
Vorbereitung auf Interviews beim HIT 
Sofern neue Informationen gewonnen werden sollen, ist das Interview eine beliebte 
Methode. Durch das geschickte Fragen können sowohl Informationen gewonnen als auch 
nicht erahnte Informationen generiert werden.  

Eine gute Frage zu formulieren, mit der die gewünschte Information erlangt werden kann, 
erfordert u. a. eine gründliche Vorbereitung auf die lnterviewsituation und das Wissen über 
verschiedene Fragetechniken. Bei der Formulierung von Fragen stehen sogenannte „offene" 
und „geschlossene" Fragen zur Verfügung.  

Sofern nach gezielten Informationen gesucht wird, die mit einem klassischen „ja" oder 
„nein" beantwortet werden können, werden „geschlossene Frage" verwendet. Klassische 
Beispiele für ein geschlossenes Fragenformat sind beispielsweise:  

• ,,Sind Sie damit einverstanden?" 
• ,,Kann ich mich bei Ihnen über das duale Studium informieren?" 
• ,,Gibt es eine Studienfinanzierung?" 
• ,,Gibt es einen Numerus Clausus auf Studiengänge?"  

,,Offene Fragen" hingegen ermöglichen der interviewten Person einen Raum für 
Antwortmöglichkeiten. Diese Fragen können nur schwer mit einem „ja" oder „nein" 
beantwortet werden. Sie beginnen in der Regel mit den klassischen W-Fragen (Wie ..., 
Warum ..., Woher ... etc.). Dadurch können auch neue Informationen generiert werden, die 
vielleicht bei der Vorbereitung auf das Interview nicht bedacht worden sind. Beispiele für 
offene Fragen sind:  

• ,,Wie kann sich die Studienfinanzierung gestalten?" 
• ,,Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema ...?" 
• ,,Welche Fächer haben einen Numerus Clausus?"  

Je nachdem, welche Informationen aus einem Interview gewonnen werden sollen, 
empfiehlt sich ein Mix aus mehreren Fragetechniken.  

 

Do’s in Interviewsituationen Dont’s in Interviewsituationen 

• Fragen klar und deutlich stellen 
• Verständliche und beantwortbare Fragen stellen 
• offene Fragen stellen, die neue Infos generieren 

können 

• Fragen, die die Kenntnisse der interviewten Person 
übersteigen 

• Viele Fragen aneinanderreihen oder zu komplexe 
Fragen stellen 

 

 

 

Wichtig: Vergesst nicht, dass ihr im Nachgang eine Teilnahmebestätigung bei eurem 
Klassenlehrer vorlegen müsst!! Diese erhaltet ihr auf den HIT an einem zentralen Stand. 
Personalausweis dafür nicht vergessen !!

Hochschulinformationstage (HIT)  
Viele Unis und Fachhochschulen richten den sogenannten 
„Hochschulinformationstag" (kurz: HIT) aus. Durch den Besuch 
können Einblicke in die jeweiligen Fachinhalte und über die 
generellen Strukturen eines Studiums gewonnen werden.  
Generell besteht die Möglichkeit, mit Studierenden oder Hochschulmitarbeitern ins Gespräch 
zu kommen. Die Studiengänge werden in der Regel durch die Fachschaften einzelner Fächer 
vertreten (Fachschaft analog zur Schülervertretung (SV in der Schule)).  
Neben dem grundlegenden Austausch mit Studierenden und Mitarbeitern der Hochschulen 
werden häufig auch andere Informationsveranstaltungen zu Themen wie Studienfinanzierung 
oder Studentenwohnheimen angeboten.  
Zusätzlich werden auch hilfreiche Informationen zum generellen Bewerbungsverfahren an der 
jeweiligen Universität gegeben. Einige Hochschulen bieten zudem Schnuppervorlesungen an.  

Vorbereitung auf die HITs 
Wichtig: Lasst euch vor den HITs von eurem Klassenlehrer befreien, um Fehlstunden zu 
vermeiden..  
Um aus dem HIT möglichst viele Informationen zu gewinnen, ist eine gründliche Vorbereitung 
des HIT-Besuchs sinnvoll. Es sollten vor dem Besuch einige Informationen eingeholt und über 
die eigenen lnteressensschwerpunkte nachgedacht werden.  
Im Voraus sollte über die Internetseiten der Hochschule Informationen über die angebotenen 
Studiengänge, Studieninhalte und die jeweiligen Voraussetzungen recherchiert werden. 
Bestehende Unklarheiten werden dann im direkten Gespräch vor Ort geklärt.  
Typische Fragen sind dabei:  

Studienaufbau und -inhalte:  
• Wie ist das Studium aufgebaut? 
• In welche Veranstaltungen teilen sich Studienmodule auf? 
• Wie gestaltet sich die vorlesungsfreie Zeit? 
• Wie unterscheiden sich Seminare von Vorlesungen? 
• Ist ein Auslandssemester einzuplanen? 

Voraussetzungen für einen Studiengang und Arbeitsmarktperspektiven: 

• Welche Eigenschaften/Fähigkeiten sollten Bewerber für den Studiengang mitbringen? 
• Ist dieser Studiengang zulassungsbeschränkt? 
• Müssen Sprachzertifikate/Aufnahmetests durchgeführt werden und wenn ja, wann? 
• Wann und wie läuft das Anmeldeverfahren für den Studiengang? 
• Wie gestalten sich die Arbeitsmarktperspektiven nach dem Studium? 

Aktivitäten neben dem Studium  

• Wie können Studium und Job miteinander vereinbart werden? 
• Wie und wo kann man sich für ein WG-Zimmer im Studentenwohnheim anmelden? 
• Wo kann man sich über die Studienfinanzierung informieren? 
• Gibt es neben dem Studium Gremien, in denen man sich engagieren kann? 



Interview beim HIT (ggfalls mehrfach kopieren)  
Bereite dich auf ein Gespräch/Interview mit den Studierendenvertretern oder den Mitarbeitern der Hochschule vor.  
Formuliere dazu Fragen, um in der Situation schnell die Antworten notieren zu können. 

Geschlossene Fragen: 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 O Ja O Nein 

 

Offene Fragen und Antworten 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Wichtig: 
Bewerte im Anschluss an die HIT-Besuch unbedingt schriftlich, welchen Einfluss die gewonnenen Informationen  
auf deine weitere berufliche Planung haben.  


