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Fachbereich Wirtschaftsrecht (FB7) 
Der Dekan 

 
 

 
 

Anonyme Befragung von Studierenden, die aus dem Fachbereich vor 
Abschluss des Studiums ausscheiden (Studienwechsler, 

Studienortwechsler, Studienabbrecher) 
 
Fragen zur Person 
In welchem Semester sind Sie jetzt?  _______  

Welche Studienrichtung?  ______________________________________  

Wie alt sind Sie?  _______  

Geschlecht?: männlich  weiblich  

Welche Art der Studienberechtigung haben Sie erworben? 

Fachhochschulreife  Abitur  andere: _____________________________________  
 

Gründe für das Beenden des Studiums (bitte nutzen Sie jeweils auch die Rückseite, falls 
der Platz für Kommentare und Erläuterungen nicht reicht) 
Ich möchte den Studienort wechseln ja  nein  
Ich bin in einem Fach endgültig durchgefallen ja  nein  
Das Studium fällt mir zu schwer ja  nein  
Ich habe große Probleme in den Fächern:   _____________________________________  

  _____________________________________  

Mir fehlten bei Studienbeginn grundlegende Kenntnisse auf folgenden Gebieten:  ___________  

 ____________________________________________________________________________  
 

Die Studieninhalte entsprechen nicht meinen Erwartungen ja  nein  
Gründe dafür:  ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
Die Inhalte der meisten Lehrveranstaltungen interessieren mich nicht ja  nein  
Die Betreuung an der Hochschule ist unzureichend ja  nein  
Das Studium ist mir zu theoretisch ja  nein  
Die Lehrinhalte werden zu schnell vorgetragen ja  nein  
Ich kann das Studium nicht mehr finanzieren ja  nein  

Sonstige Gründe:  _____________________________________________________________  
 

Pläne für die Zukunft? 
Andere Hochschule   Welche Hochschule? __________________________________  

Anderes Studium  Welche Studienrichtung? _______________________________  

Sonstige:  ____________________________________________________________________  
Beginn einer Lehre  
Zurück in den Beruf  Datum:  _________________________  
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