Studenten Interview der TAE, April 2013
Name: Anonym
Studiengang: Wirtschaftsingenieur, 2. Semester

1. Wie war Ihr erster Eindruck an der TAE? Was macht die TAE für Sie aus? /
Fühlen Sie sich wohl
bei uns?
Meinen ersten Eindruck habe ich bei der Infoveranstaltung zum berufsbegleitenden
Bachelor Wirtschaftsingenieur gewonnen, es herrschte eine sehr offene Atmosphäre.
Besonders aufgefallen ist mir, dass alle Mitarbeiter sehr freundlich und hilfsbereit sind.
Sie gehen auf die Anliegen der Studierenden ein, egal ob sie dafür persönlich zuständig
sind oder nicht. Die persönliche Beratung hat mir auch sehr gut gefallen, insbesondere
weil sie sehr individuell stattfindet und auf die vorherige Bildung eingegangen wird. Ich
fühle mich wohl an der TAE. Dankbar finde ich auch das Angebot der Getränke und
Snacks, die zur Vorlesungszeit bereit stehen. Dies wird auch von den Kommilitonen sehr
geschätzt. Die Räumlichkeiten sind sehr groß. Ich finde es gut, dass der Empfang
samstags besetzt ist um offene Fragen zu klären. Auch die Anwesenheit einer weiteren
Person, die fachlich weiterhelfen kann, ist angenehm. Man bekommt stets unkompliziert
Hilfe und eine sehr gute Dienstleistung.
2. Warum haben Sie sich für ein berufsbegleitendes Studium an der TAE
entschieden?
Ich stehe derzeit im Beruf und wollte diesen nicht aufgeben. Eine Unterbrechung der
beruflichen Laufbahn kam für mich nicht in Frage. Warum TAE – Nähe zum Wohnort,
plausibel und hat einfach gepasst.
3. Wie kommen Sie mit der Doppelbelastung Studium und Beruf klar?
Es ist sehr schwierig, da ich beruflich sehr eingespannt bin. Unter der Woche komme ich
weniger zum Lernen. Das liegt allerdings nicht an der Konzeption des Studiums, sondern
an meiner beruflichen Situation. Die Vorbereitungsphasen von Vorlesung zur Vorlesung
sind allerdings sehr gut zu schaffen. Vor den Prüfungen nehme ich gezielt Urlaub, um
mich ausgiebig vorzubereiten.
4. Welche Erwartungen haben Sie an das Studium?
Einen allgemeinen anerkannten Studienabschluss zu erlangen, welcher mir ein
berufliches Fortkommen ermöglicht.
5. Unterstützt Ihr Arbeitgeber Sie bei Ihrem Studium? In welcher Form?
Mein Arbeitgeber toleriert das Studium. Es gibt allerdings keine Förderung, Freistellung
und Unterstützung.

