
Infos zum Studien- und Berufsinfotag  
am Ludwigsgymnasium  

am Mittwoch, dem 12. September 2018 
 
Liebe Referentin, lieber Referent, 
 
am Vormittag des 12. September sind drei Gesprächsrunden vorgesehen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit den ReferentInnen ihrer Wahl sprechen können. 
Die Gespräche finden jeweils parallel in zehn Klassenräumen statt. Die Zahl der teilnehmenden 
SchülerInnen wird jeweils etwa zehn bis zwanzig betragen. 
 
 Übersicht zu den Gesprächsrunden: 

ab 8.30 Uhr Begrüßung der ReferentInnen  
 

1.        Gesprächsrunde:    von 9.00 bis 10.00 Uhr 
 

-   Pause im ReferentInnen-Café  - 
 

2.         Gesprächsrunde:   von 10.30 bis 11.30 Uhr 
 

-  Pause  im ReferentInnen-Café  - 
 

3.         Gesprächsrunde:   von 12.00 bis 13.00 Uhr 
 

    -  Ausklang der Veranstaltung im ReferentInnen-Café 
 
Möglicher Ablauf und Inhalt der Gespräche: 
 

Zu Beginn sollte die Referentin/der Referent kurz berichten und informieren.  
Dabei wird nicht erwartet, dass alle nur denkbaren Infos zum jeweiligen Beruf oder Studiengang 
gegeben werden. Den SchülerInnen ist bewusst, dass die ReferentInnen ihre eigenen 
Erfahrungen und ihre persönliche Sicht präsentieren. 
Dem kurzen Vortrag sollte in ein gemeinsames Gespräch mit den SchülerInnen übergehen.  
 

Es wäre für uns sehr hilfreich, wenn Referenten für zwei aufeinander folgende 
Gespächseinheiten zur Verfügung stehen könnten. Dadurch haben mehr Schüler die 
Möglichkeit, am Gesprächsangebot ihrer Wahl teilzunehmen. Teilen Sie uns dies bitte über den 
angehängten Rückmeldebogen mit. 
 

Bitte übersenden Sie den Rückmeldebogen (siehe unten) per Mail an meine E-Mail Adresse 
rainerandler@aol.com .  
 

Rechtzeitig vor dem 12. September werde ich mich mit letzten Infos noch einmal bei Ihnen 
melden. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Rainer Andler (Koordinator Studium und Beruf am LG) 
 
 
 



 
RÜCKMELDUNG ZUR TEILNAHME AM STUDIEN- UND BERUFSINFOTAG  
MITTWOCH, 12. SEPTEMBER 2018: 
 
NAME:              
 
VORNAME:     
 
BERUFSFELD/STUDIENGANG: 
 
 
Zu folgenden Zeiteinheiten kann ich als ReferentIn zur Vergügung stehen: 
 
 

 1.        Gesprächsrunde:    von 9.00 bis 10.00 Uhr 
 

 
2.         Gesprächsrunde:   von 10.30 bis 11.30 Uhr 

 
 

3.         Gesprächsrunde:   von 12.00 bis 13.00 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
Mögliche Fragen und Themen, die in den Gesprächen thematisiert werden könnten: 
 
Wir möchten mit unserer Veranstaltung auch einen Schwerpunkt legen auf die Gedanken und 
Gefühle, die uns alle bewegten und bewegen in der Übergangszeit zwischen Schule und 
Selbständigwerden.  
 
Es geht zum Beispiel um solche Fragen: 
 

- Hat man die Schulzeit vermisst oder war man eher froh, endlich die Schule verlassen zu 
können?  Und hat sich dieses Gefühl nach einiger Zeit verändert? 

- Was waren die Erwartungen für die Zeit nach der Schule? Haben sich diese Erwartungen 
erfüllt? Gab es Ängste, die überwunden werden wollten? 

- Welche praktischen Probleme haben sich ergeben nach der Schule, z.B. 
Wohnungssuche, Finanzierung des Lebensunterhalts, Zeitmanagement während des 
Studiums oder der Ausbildung? 

- Welche Tipps kann man den jetzigen SchülerInnen der Oberstufe geben für die noch 
verbleibende Zeit in der Schule und für die Zeit nach der Schule? 

- Gab es Unterrichtsinhalte oder Fächer, die sich als besonders nützlich erweisen haben 
für die Zeit nach der Schule? Oder war es eher so, dass die Schule nicht sonderlich gut 
auf die Zeit danach vorbereitet hat?  
 

Potenzielle Fragen an Referenten zu Beruf/Studium:    
 
Grundvoraussetzungen -Welchen Schulabschluss benötigt man?  
    -Welche persönlichen Eigenschaften sind von Vorteil?  
 
Studium/Ausbildung:  - Dauer der Ausbildung/des Studiums  

   -Wie würden Sie den Schwierigkeitsgrad der Ausbildung/des  
Studiums  einstufen?  

-In welche Abschnitte ist die Ausbildung/das Studium aufgeteilt?  
-Beinhaltet das Studium viele praktische Abschnitte?  

 
Studien-/Ausbildungsort:   -Wo haben Sie studiert/eine Ausbildung gemacht?  

-Würden Sie uns bestimmte Universitäten/Betriebe empfehlen,   
oder  von ihnen abraten? 

 
Teilbereiche des Berufs:  -Welche verschiedenen Spezialisierungsmöglichkeiten  
     bietet/erfordert das Studium/die Ausbildung ?  

 
Abbruch von Studium/ 
Ausbildung:              -Kennen Sie Studiumskollegen, die die Ausbildung/das 
                                                 Studium vorzeitig beendet haben? (wenn ja, warum?) 
 
Jobperspektiven:  -Wie stehen die Chancen, nach der Ausbildung/dem Studium einen  
    Job zu   finden?  

- selbständig oder angestellt (z.B. eigene Praxis; in Einrichtung z.B.  
     Krankenhaus, Agentur uw.) - wie sind jeweils die Gegebenheiten? 

 
Tagesablauf/Alltägliches:   

-   Wie hat man sich die Arbeitszeiten vorzustellen?  
 -   Arbeitet man als Architekt viel im Büro oder mehr unterwegs?  



 -   Wie ist der „normale„ Tagesablauf eines Architekten?  
 -   Wie gelangen Sie an ihre Aufträge?  
 -   Was sind die Nach- bzw Vorteile einer Privatisierung?  

-   Was sind negative/positive Seiten an diesem Beruf? 
-   Gehalt/Bezahlung: -Wie würden Sie allgemein die Bezahlung 
einstufen?  

 
Beruf und Freizeit: - Genießt man in ihrem Beruf/im Studium viel Freizeit?  
 
persönliche Eignung/ 
persönliche Erfahrungen:   -Was macht Ihnen persönlich am meisten Spaß an Ihrem Job?  
           -Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?  
           -Wann haben Sie die Entscheidung zu diesem Beruf gewählt/ Wer  
    oder  was hat Sie dazu hingeführt? 
 


