Fragebogen zur
EXMATRIKULATION/STUDIENGANGSWECHSEL
Sehr geehrte/r Student/in,
Für die Claudiana ist es wichtig zu erfahren, aus welchen Gründen Sie sich exmatrikuliert oder
zu einem anderen Studiengang gewechselt haben.
Bitte füllen Sie diesen anonymen Fragebogen sorgfältig aus!
Studiengang, aus dem Sie sich exmatrikuliert haben:
____________________________________________________
Zeitpunkt der Immatrikulation (Einschreibung in die Claudiana):
Oktober ________ (Jahr)
Zeitpunkt des Austritts aus der Claudiana / Studiengangswechsels:
_______________ (Monat)

__________ (Jahr)

Alter zum Zeitpunkt des Austritts / Studiengangswechsels: _________ Jahre
weiblich

männlich

Oberschule, an der Sie die Matura abgelegt haben:
Humanistisches Gymnasium (neusprachlich)
Humanistisches Gymnasium (altsprachlich)
Realgymnasium, wissenschaftliches Lyzeum
Pädagogisches Gymnasium
Handelsoberschule
Gewerbeoberschule
Fachoberschule für Soziales / Sozialberufe
Lehranstalt f. Handel, Wirtschaft und/oder Tourismus
Lehranstalt für Handwerk und Industrie
Oberschule für Geometer

Landesberufschule für Gastgewerbe / Hotel
Kunstlyzeum, L.b.schule für Kunsthandwerk
Sportoberschule
Oberschule für Landwirtschaft
Oberschule für Werbegrafik
Konservatorium
„Liceo della comunicazione“
Ausländisches Matura-Zeugnis
Andere ______________________________

In welcher Sprache haben Sie die Matura abgelegt?
Deutsch
Italienisch
Deutsch und Italienisch (Ladinische Oberschule)
Andere_______________________________________________________________
bitte beachten Sie auch die Rückseite!

A:

Ich habe innerhalb der Claudiana in einen anderen Studiengang gewechselt,

_____________________________________________________________________
(Bitte geben Sie den Studiengang an, in den Sie sich neu eingeschrieben haben)

weil… (Bitte alle zutreffenden Felder ankreuzen!)
das Berufsbild nicht meinen Erwartungen entsprach
ich die Aufnahmeprüfung für den Studiengang, in den ich ursprünglich wollte, erst
heuer geschafft habe
mein ausgewählter Studiengang nicht angeboten wurde
ich Prüfungen und/oder Praktikum nicht bestanden habe
Sonstige Gründe/Bemerkungen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

oder

B:

Ich bin aus der Claudiana ausgetreten, …
weil… (Bitte alle zutreffenden Felder ankreuzen!)
das Berufsbild nicht meinen Erwartungen entsprach
die Studieninhalte nicht meinen Erwartungen entsprachen
der Stundenplan und die Anwesenheitspflicht zu anstrengend waren
das Selbststudium zu anspruchsvoll war
ich Schwierigkeiten in der Aneignung theoretischer Kenntnisse hatte
ich Schwierigkeiten in der Aneignung praktischer Fertigkeiten hatte
weil ich eine Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrsche
aus persönlichen Gründen
Sonstige Gründe/Bemerkungen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Danke für ihre Mitarbeit!

