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Fragenkatalog 

 

Fragen zum Kennenlernen 

 

• Wo sehen Sie entscheidende Meilensteine für Ihre persönliche Entwicklung?  

• Wer war für Sie die einflussreichste Person in Ihrem Leben?  

• Wenn Sie drei Dinge in der Welt verändern könnten, welche wären das?  

• Wenn Sie sich mit einer historischen Person zum Essen treffen könnten, wer wäre das und 

was würden Sie die Person gerne fragen?  

• Welche schlechte Angewohnheit würden Sie gerne loswerden?  

• Was ist das beste Buch, das Sie bisher gelesen haben und was hat Sie daran beeindruckt? 

• Was bedeutet für Sie Glück?  

 

Fragen zum Studium 

• Erklären Sie in einem Satz, warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden? 

• Was ist Ihr Traumjob und warum?  

• Was ist das Beste an Ihrem Studiengang?  

• Was ist Ihr bisher größter Erfolg im Studium?  

• Wenn Sie für einen Tag Präsident*in der Hochschule Kaiserslautern wären, was würden Sie 

einführen?  

• In welchem Nebenjob haben Sie bisher am meisten gelernt?  

 

Fragen zum Nachdenken  

• Glauben Sie, dass die Angst vor Strafe jemanden von einem Verbrechen abhält?  

• Schauen Sie beim Zugfahren lieber aus dem Fenster oder in den Laptop? 

 

 

 
 

In der Gesprächsrunde mit den Bewerber*innen werden seitens des Auswahlgremiums 3-4 
Fragen an die Bewerber*innen gestellt. Der Fragenkatalog dient diesbezüglich zur Vorberei-
tung und Anregung; er spiegelt die im Verlauf der vergangenen Jahre eingebrachten Fragen 
in Auszügen wieder. Der Fragenkatalog ist beliebig erweiterbar und soll als Vorbereitung für 
die Studierenden im Vorfeld zur Verfügung gestellt werden.  Selbstverständlich können auch 
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• Wenn Sie eine Regel aufstellen könnten, an die sich alle Menschen halten müssten, welche 

Regel wäre das? 

• Wenn Sie nicht mehr schlafen müssten, was würden Sie mit der zusätzlichen Zeit anfangen? 

• Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit auf außerirdisches Leben stößt? 

• Wie können Sie bei geschlossener Tür testen, ob ein automatisches Licht im Bad tatsächlich 

ausgeht? 

• Schätzen Sie: Wie viele Blatt Papier werden an einem Tag in Deutschland kopiert?  

 

 

 


