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Laura, bitte stell dich mal kurz vor.  

Ich heiße Laura Kneiling und bin 23 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Aichach bei Augsburg und 

wohne während der Ausbildungszeit in der Nähe von Zenting und während der Studiumszeit in 

Rosenheim.  

Wo studierst du genau und welchen Studiengang? 

Ich studiere an der TH Rosenheim und mache dort ein duales Innenausbaustudium. Das bedeutet ich 

kombiniere ein reguläres Innenausbaustudium mit einer Schreinerausbildung bei Felix Graf.   

Wie läuft dein Duales Studium ab? 

Das 1. Jahr ist komplett Ausbildung im Betrieb, danach beginnt das Studium an der Fachhochschule. 

In den Semesterferien arbeitet man dann immer im Betrieb. Im 5. Semester, dem Praxissemester 

arbeitet man auch in der Firma, in der Zeit macht man dann die Gesellenprüfung 

Insgesamt dauert das Duale Studium 7 Semester. Da man davor noch das eine Jahr Ausbildung hat, ist 

das Studium nach 4,5 Jahren beendet.  

Seit wann bist du bei Felix Graf und wie bist du auf die Firma aufmerksam geworden?  

Ich bin seit 2018 bei Felix Graf. Damals bin ich bei der Internetrecherche nach Firmen, die ein duales 

Studium anbieten auf die Firma gestoßen. Es gibt nicht viele Unternehmen, die das anbieten. 

Was waren deine ersten Eindrücke der Firma?  

Bei der Internetrecherche fand ich vor allem die Projekte, die auf der Website beschrieben wurden, 

beeindruckend und interessant. 

Beim Arbeitsstart war ich dann sehr überrascht von den hohen Stückzahlen, die produziert werden. 

Was gehört zu deinen Aufgaben?  

Wenn ich in der Firma bin, arbeite im meistens im Büro und zeichne viele Möbel, schreibe Stücklisten 

und helfe in der Arbeitsvorbereitung. Ich war aber auch schon mit auf der Baustelle und habe dort 

ausgemessen.  

 



Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit bei Felix Graf? 

Es sind jedes Mal sehr spannende Projekte an denen wir arbeiten, das begeistert mich. 

Außerdem zeichne ich sehr gerne Möbel mit AutoCAD, was zu meinen Hauptaufgaben gehört. 

Lassen sich Studium und Arbeit unter einen Hut bringen?  

Man muss schon sagen, dass man weniger Urlaub hat als anderer Studenten, weil man in den 

Semesterferien im Betrieb arbeitet. Aber Arbeit und Lernen überschneidet sich nicht, weil man 

während des Semesters und den Prüfungen komplett freigestellt ist vom Betrieb. Also lässt es sich 

unter einen Hut bringen.  

Welche Vorteile hat für dich ein Duales Studium?  

Durch das duale Studium kann man eine Schreinerlehre auch in kürzerer Zeit machen, dadurch habe 

ich ein Jahr gespart. Zudem ergänzen sich Ausbildung und Studium sehr gut: was man im Studium 

lernt braucht man in der Ausbildung und umgekehrt. 

Wem würdest du ein Duales Studium empfehlen? 

Wenn man Innenausbau studieren will, ist es sehr gut, wenn man schon eine Schreinerlehre gemacht 

hat, oder sich zumindest gut damit auskennt was ein Schreiner macht. Wer dann noch Zeit sparen will 

und die Schreinerausbildung um 1 Jahr verkürzen will, für den ist das Duale Studium perfekt.  

 


