
 

 

 

Interviewfragen Herr Arne Ehbrecht 

1. Warum fiel Ihre Studienwahl auf Betriebswirtschaft? 

Ich fand den Bereich Wirtschaft an sich sehr interessant und mit einem Abschluss in BWL hat man 

auch viele berufliche Möglichkeiten. Das merkt man auch an den verschiedenen Modulen, die das 

Studium der Betriebswirtschaftslehre hat. Man kann damit überall im Unternehmen einsteigen. 

2.  In welchem Semester haben Sie Ihr Studium abgebrochen und weshalb? 

Das war im vierten Semester, weil ich eine Prüfung endgültig nicht bestanden habe. Das war das 

Fach Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. 

3.  Was hat Sie zum Studienabbruch bewegt und nicht zum Fachwechsel? 

Man hätte zwar noch einen anderen Studiengang anstreben können oder es an einer anderen Uni 

oder Hochschule versuchen können, an der das Fach nicht deckungsgleich ist, da ich aber vorher 

schon ein Studium abgebrochen hatte, weil mir das einfach nicht zugesagt hat – das war Nautik in 

Warnemünde – habe ich mir gedacht, ich muss nun allmählich einen Abschluss haben. Endlich was 

schaffen und dann ggf. später darauf aufbauen. Es war also eine Vernunftentscheidung. 

4. Wie ist Ihr Umfeld mit dem Studienabbruch umgegangen? 

Dadurch, dass es ja schon der zweite Studiengang war, naja… Meine Mutter zum Beispiel fand das 

nicht so toll. Sie hat mir das nicht direkt gesagt, aber man hat es gesehen. Und natürlich war so auch 

die Enttäuschung da. Weil man sich in meinem Umfeld ja schon für einen gefreut hat und es eigentlich 

auch gut lief. So war es erstmal ein trauriger Moment. 

5. Waren Sie der einzige Aussteiger in Ihrem Studiengang? 

Also, dass ich so richtig jemanden persönlich gekannt habe, der abgebrochen hat, gab es nicht, aber 

man hat gemerkt, dass die Gruppen immer kleiner wurden und auch weniger Gruppen angeboten 

wurden. Da hat man in dem Sinne schon mitbekommen, dass einige gegangen sind. Ob diejenigen 

dann gewechselt oder abgebrochen haben, weiß ich nicht. 

6. Haben Sie sich nach der Entscheidung das Studium abzubrechen von der Hochschule gut 

aufgefangen gefühlt? 

Der ASK gehört ja auch zur Hochschule, daher ja auf jeden Fall. Mit manch einem anderen Mitarbeiter 

nicht unbedingt, aber das ist noch eine andere Sache. Aber mit dem ASK auf jeden Fall. Dort habe ich 

sehr große Unterstützung bekommen. Der ASK war auch eine sehr gute Stütze, weil man vermittelt 

bekam, dass man jetzt nicht der schlechteste Mensch der Welt ist, weil man 

ein Studium abgebrochen hat, sondern dass man darauf aufbauen kann und man gewisse 

Vorkenntnisse hat mit denen man punkten kann. 

7. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe dafür, dass so viele Studierende ihr Studium 

abbrechen? 

Das hat mal einer der Professoren gesagt: dadurch, dass es keine Zulassungsbeschränkung gibt, 

machen die Professoren die Prüfungen schwerer, sodass sie aussieben können. Und das hat auch 

mich getroffen. Denn Einführung in die BWL stellt man sich jetzt nicht unbedingt als ein so riesiges 

und komplexes Fach vor. Und ich kenne es ja aus den anderen Modulen, da waren in dieser Prüfung  

 



 

 

 

auch schon Fragen aus späteren Modulen drin. Das war dementsprechend auch schon so eine 

Klausur, um abzuschrecken und auszusieben. 

8. Wollen Sie irgendwann Ihren Studienabschluss nachholen? Vielleicht auf einem anderen 

Gebiet? 

Das ist natürlich durch mein endgültiges Nichtbestehen der Prüfung, die Frage inwieweit dass möglich 

ist. Bei Einführung in die BWL vielleicht ein bisschen schwierig, weil das ja auch in vielen 

Studiengängen mit drin ist. Aber an sich, wenn es nicht das Studium wird, auf jeden Fall 

Weiterbildungen. Es soll in dem Sinne nicht bei einer Ausbildung bleiben. 

9. Würden Sie sagen, dass der Studienabbruch die richtige Entscheidung in Ihrem Leben war? 

Ja. Es war nicht gewollt, aber trotzdem, dadurch, dass ich schon einen neuen Studiengang 

angefangen hatte, war es doch die richtige Entscheidung. 

10. Warum könnte eine Ausbildung im Handwerk für Studienaussteiger interessant sein? 

Also ich glaube eine Ausbildung im Handwerk wäre für Studienabbrecher aus den 

Ingenieurswissenschaften interessanter, da sie ja sowieso schon den Bezug zu den ganzen 

technischen Sachen haben und dadurch auch die Vorbildung bzw. das Wissen. Was ich so von 

Mitstudierenden mitbekommen habe, liegt das Handwerk nicht so im Wirtschaftsbereich. 

11. Was würden Sie anderen raten, die unzufrieden mit ihrem Studium sind? 

Man sollte über den Abbruch auf jeden Fall nachdenken. Es ist ja nicht so, dass man das komplett 

beerdigt, sondern erstmal wie eine Pause ansehen kann. Dass man später dann ein bisschen gestärkt 

ist, gewisse Vorkenntnisse hat und neu einsteigen kann, was man dann auf jeden Fall schaffen kann. 


