
 

 
 

 

Interviewfragen an Frau Dagmar Hoffmann 

1. Warum haben Sie sich speziell für einen Studienabbrecher als Auszubildenden entschieden? 

Wenn wir die Vorstellungsgespräche mit Bewerbern für die Ausbildungsplätze führen, dann werden 

diese natürlich ergebnisoffen geführt. Wenn wir uns dann für einen Studienabbrecher entscheiden, 

liegt das oftmals auch daran, dass der Studienabbrecher einfach mehr Lebenserfahrung hat als 

MitbewerberInnen, die unmittelbar von der Schule kommen. Darüber hinaus liegt bei den 

Studienabbrechern oftmals eine bessere Selbstreflektion vor als bei Schulabgängern, die sich noch 

nicht an einer Ausbildung erprobt haben und noch nicht unbedingt wissen, wo ihre Stärken und 

Schwächen liegen. Diese Punkte unterscheiden die Studienabbrecher von den Schulabgängern. Aber 

letzten Endes ist es immer das Gesamtbild, das den Ausschlag gibt. Wir stellen uns immer die Frage, 

ob der Bewerber/die Bewerberin vom Typ und der Einstellung her in unser junges und engagiertes 

Team passt.  

2. Haben Sie im Bewerbungsgespräch den Bewerber auf den Studienabbruch angesprochen? 

Ja, das machen wir immer, um die Gründe für den Studienabbruch zu erfahren. Oftmals ist das 

Studium an einem einzigen Fach gescheitert. In anderen Fällen ist es so, dass festgestellt wurde, 

dass die Studienrichtung nicht passte oder man sich falsche Vorstellungen vom Studium gemacht hat.  

Die genannten Gründe lassen uns oft schon erkennen, ob die Ausbildungsberufe, die wir anbieten, in 

Frage kommen könnten. 

3. Bekommen Studienabbrecher mehr Verantwortung übertragen als Auszubildende ohne 

Studienerfahrung? 

Prinzipiell durchlaufen die Auszubildenden hier im Haus die gleichen Ausbildungsstellen. Alle Azubis 

lernen bspw. die Buchhaltung, das Marketing, die Poststelle und die Studienberatung kennen und von 

daher gibt es keinen Unterschied bei der übertragenen Verantwortung. 

4. Wie ist ihre Erfahrung mit Studienabbrecher? 

Sehr gut. Wir haben im Moment noch drei Studienabbrecher, die ihre Ausbildung machen. Und drei 

die mit ihrer Ausbildung fertig sind und die wir auch übernommen haben. In einem Fall besteht das 

Arbeitsverhältnis noch befristet. Die Befristung ist ausschließlich darin begründet, dass für die 

ehemaligen Auszubildenden vergleichbare Bedingungen gelten wie für neue Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen. Die Verträge werden in der Regel zunächst für zwei Jahre geschlossen und 6 

Monate vor Ablauf des Vertrages wird entschieden, ob für beide Seiten eine Entfristung die ideale 

Lösung ist.  

Eine unserer ehemaligen Studienabbrecher und hat übrigens die Ausbildereignungsprüfung gemacht 

und betreut jetzt als Ausbilderin unsere Auszubildenden. Darüber hinaus ist sie im Prüfungsausschuss 

der IHK Schwerin tätig und hat ein berufsbegleitendes Studium aufgenommen. Das ist ein sehr 

schöner Beleg dafür, dass ein Studienabbruch nicht nachteilig sein muss und es viele Optionen für 

eine erfolgreiche Berufskarriere gibt. 

 



 

 
 

 

5. Verkürzen Studienabbrecher bei Ihnen die Ausbildung? 

Bislang haben alle Studienabbrecher die Ausbildung verkürzt.  

6. Wie viele Studienabbrecher haben Sie schon in die Ausbildung aufgenommen? 

Sechs insgesamt. Drei sind fertig und drei sind noch in der Ausbildung. 

7. Merken Sie, dass Ihre Auszubildenden mit dem Studienabbruch immer noch zu kämpfen 

haben? 

Ich denke, dass der Studienabbruch erst einmal jedem schwer zu schaffen macht, insbesondere so 

lange es noch keine Option für die „Zeit danach“ gibt. Mit Aufnahme der Ausbildung und mit 

fortschreitender Ausbildungszeit stellen alle Studienabbrecher aber fest, doch sehr leistungsfähig zu 

sein.  Insofern glaube ich, dass mit Fortschreiten der Ausbildung die schlechten Erfahrungen 

verblassen. Wir bieten den ehemaligen Studienabbrechern im Anschluss an die Ausbildung übrigens 

die Möglichkeit, ein berufsbegleitendes Studium aufzunehmen. Die Gründe des Studienabbruchs sind 

oftmals maßgeblich für die Möglichkeiten, die noch offenstehen. Das endgültige Nichtbestehen eines 

Moduls kann durchaus die Studienmöglichkeiten einschränken. In der Regel besteht aber immer noch 

die Möglichkeit, bei guter Leistung einen Studienabschluss zu erlangen.  Mit einem sehr guten 

Abschluss der Ausbildung haben alle dann auch wieder so viel Selbstbewusstsein, dass der 

erfolgreichen Wiederaufnahme eines Studiums nichts im Wege steht.  

Unsere Studienabbrecher gehören in der Regel zu den besten Auszubildenden, die von der IHK 

geehrt werden. Das Nahziel Ausbildung wird also bravourös erreicht und dann können neue Ziele 

gesteckt und/oder neue Wege beschritten werden. Es ist jedem vorbehalten, neben der 

Berufserfahrung, die er/sie ohnehin im Anschluss an die Ausbildung sammelt, beispielsweise eine 

Aufstiegsfortbildung zu absolvieren, ein berufsbegleitendes Studium zu beginnen oder andere 

Prioritäten zu setzen, die auch außerhalb der Berufstätigkeit liegen können. 


