
 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgeumfrage 2019 
Staatsexamen- und Bachelorstudiengänge 

UDE-Panel 2019/2020 3. Welle, Kohorte WiSe 2017/2018 

Fragebogen 
 

Liebe Umfrageteilnehmerin, 

Lieber Umfrageteilnehmer, 

 

wir freuen uns, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen. 

Das Beantworten der folgenden Fragen wird etwa 15 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn Sie nicht 

mehr an der Universität Duisburg-Essen studieren, möchten wir Sie bitten, einige wenige Fragen zu beantworten. 

Sie können die Umfrageteilnahme unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Es entste-

hen Ihnen keinerlei Nachteile, wenn Sie die Umfrage abbrechen oder nicht teilnehmen. 

Ihre Angaben werden vom Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) anonym erfasst und ausgewer-

tet. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nicht an dritte Personen weitergegeben. Nähere Infor-

mationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmer/innen: 

1 Dell Notebook 

1 Apple IPad 

5 Amazon-Gutscheine im Wert von je 50€. 

Weitere Informationen zur Verlosung erhalten Sie am Ende des Fragebogens. 
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Bitte klicken Sie auf weiter, um die Umfrage zu beginnen! 

 

Ihr UDE-Umfrage Team 

Für eventuelle Rückfragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an:   

 

Martha Zawisla, M.A. 

Universität Duisburg-Essen 

Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZHQE) 

Keetmanstr. 3-9 

47058 Duisburg 

E-Mail: ude-umfrage@uni-due.de 

Tel.: 0203 379 7725 

Homepage: https://panel.uni-due.de 

 

❑ Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 
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Derzeitige Situation 

Zu Beginn geht es um Ihre gegenwärtige Situation. 

 

Hochschulwechsler in der 2. Welle 

Was machen Sie, seitdem Sie die Hochschule gewechselt haben und daher das Studium an 
der Universität Duisburg-Essen nicht mehr fortführen, für das Sie sich dort im Wintersemester 
2017/18 immatrikuliert haben?  

 

____________________ 

 

Studienabbruch in der 2. Welle 

Was machen Sie, seitdem Sie das Studium nicht mehr fortführen, für das Sie sich im Winter-
semester 2017/18 an der Universität Duisburg-Essen immatrikuliert haben? 

 

____________________ 

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel oder Studien-

abbruch in der 2. 

Welle 

Einstieg - Ihr vergangenes Jahr 

Zunächst bitten wir Sie auf Ihr letztes Jahr zu schauen. 

 

Einstiegsfrage - Studium gerne 

Alles in allem, wie gerne waren Sie in den vergangenen Semestern Student/in? 

Gar nicht gerne Eher nicht gerne teils/teils Eher gerne Sehr gerne 

          

 

  

 

Filter: 

Fortführung des 

Studiums oder 

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

in der 2. Welle 

Derzeitige Situation 

Nun geht es um Ihre gegenwärtige Situation. 

 

Einstiegsfrage 

Bezogen auf das Studium, das Sie im Wintersemester 2017/18 an der Universität Duisburg-
Essen begonnen haben: 

Was machen Sie derzeit? 

 Ich setze dieses Studium fort.  

 Ich studiere an der Universität Duisburg-Essen weiter und habe den Studiengang/das Stu-

dienfach gewechselt.  

 Ich habe die Hochschule gewechselt.  

 Ich studiere weiter, habe aber nicht vor das Studium abzuschließen. 

 Ich führe mein Studium nicht mehr fort. 

 

Filter 

Fortführung des 

Studiums, Fort-

führung des Stu-

diums ohne Ab-

schlusswunsch o-

der Studienunter-

brechung in der 2. 

Welle 
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 Ich habe dieses Studium derzeit zeitweilig unterbrochen. 

 Sonstiges, und zwar: ____________________ 

  

Studiengang-/-fachwechsel 

In welchen Studiengang bzw. in welches Studienfach/welche Studienfächer haben Sie an der 
Universität Duisburg-Essen gewechselt? 

_____________________ 

  

 

Filter: 

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

Fortführung von Fächern 

Welches Studienfach/welche Studienfächer führen Sie nicht mehr fort? 

_____________________ 

  

 

Filter: 

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

Gründe für Studiengang-/-fachwechsel 

Warum haben Sie Ihren Studiengang/Ihr Studienfach gewechselt? 

_____________________ 

  

 

Filter: 

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

HS-Wechsel Studiengang 

Haben Sie auch Ihren Studiengang gewechselt? 

 Nein 

 Ja, ich studiere derzeit: _____________________ 

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel 

Studienabbruch/Studienunterbrechung Tätigkeit 

 

Was machen Sie derzeit? 

Ich… 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

❑ absolviere ein Praktikum 

❑ bewerbe mich um einen beruflichen Ausbildungsplatz 

❑ habe eine berufliche Ausbildung begonnen 

❑ jobbe 

❑ bewerbe mich um einen Studienplatz 

❑ Sonstiges, und zwar: _____________________ 

  

 

Filter: 

Studienabbruch o-

der Studienunter-

brechung 

Studienabbruch-Wunsch 

Warum haben Sie vor, Ihr Studium nicht abzuschließen? 

_____________________ 

 

Filter: 
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  Fortführung des 

Studiums ohne 

Abschlusswunsch 

Gründe für den Studienabbruch 1/4 - Studienbedingungen 

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

überfüllte Lehrveranstaltungen           

fehlender Berufs- und Praxisbezug 

des Studiums 
          

mangelhafte Organisation des Studi-

ums 
          

ungenügende Betreuung durch Do-

zenten 
          

Anonymität in der Hochschule            

gewünschte Lehrveranstaltungen 

nicht erhalten 
          

mangelhafte Didaktik der Lehrveran-

staltungen 
          

fehlende Wahl- und Vertiefungsmög-

lichkeiten 
          

Studium war zu verschult           

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 

Gründe für Studienabbruch 2/4 -Studienanforderungen 

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Zu viel Studien- und Prüfungsstoff           

Studienanforderungen waren zu hoch           

Falsche Erwartungen in Bezug auf 

das Studium 
          

Habe den Einstieg ins Studium nicht 

geschafft 
          

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle:  

Heublein et al. 

2017 
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War dem Leistungsdruck im Studium 

nicht gewachsen 
           

Zweifel an persönlicher Eignung zum 

Studium 
          

Endgültig nicht bestandene Prü-

fung(en) 
          

Konnte fehlende Vorkenntnisse nicht 

ausgleichen 
          

  

Gründe für Studienabbruch 3/4 - Berufliche Orientierung 

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Desinteresse an den Berufen, die das 

Studium ermöglicht 
          

Nachgelassenes Interesse am Fach           

Wunsch nach praktischer Tätigkeit 

statt Studium 
          

Wollte schnellstmöglich Geld verdie-

nen 
          

schlechte Arbeitsmarktchancen in 

meinem Fach 
           

Angebot eines finanziell oder fach-

lich attraktiven Arbeitsplatzes 
          

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 

Gründe für Studienabbruch 4/4 – Persönliche Gründe 

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Finanzielle Engpässe           

Studium und Erwerbstätigkeit waren 

nicht zu vereinbaren 
          

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 
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Studium und Kinderbetreuung waren 

nicht zu vereinbaren 
          

Familiäre Gründe           

Schwangerschaft            

Krankheit/psychische Probleme           

Fühlte mich im Studium diskriminiert           

  

Gründe für Studienabbruch – offen 

Gibt es weitere Grüne, warum Sie Ihr Studium nicht fortführen? 

Falls ja, zählen Sie diese bitte stichpunktartig auf 

 Nein 

 Ja, und zwar: _____________________ 

  

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

 

Möglichkeiten zur Fortsetzung des Studiums 

Gibt es Dinge, die Sie dazu bewogen hätten, Ihr Studium fortzusetzen? 

Falls ja, benennen Sie diese bitte stichpunktartig. 

 Nein 

 Ja, und zwar: _____________________ 

  

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

Derzeitige Situation  

Nun geht es um Ihre gegenwärtige Situation 

 

Studiengang-/-fachwechsel in der 2. Welle 

Bezogen auf das Studium, das Sie aufgenommen haben, nachdem Sie Ihr im Wintersemester 
2017/18 an der Universität Duisburg-Essen begonnenes Studium abgebrochen haben: 

Was machen Sie derzeit? 

 Ich setze das Studium fort 

 Ich studiere dieses Studium weiter, habe aber nicht vor, es abzuschließen 

 Ich habe dieses Studium derzeit zeitweilig unterbrochen 

 Ich studiere an der Universität Duisburg-Essen weiter und habe den Studiengang/das Stu-

dienfach erneut gewechselt 

 Ich habe die Hochschule gewechselt 

 Ich studiere nicht mehr 

 Sonstiges, und zwar: _____________________ 

  

 

Filter: 

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

in der 2. Welle 

 

Studiengang-/-fachwechsel  
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In welchen Studiengang bzw. in welches Studienfach/welche Studienfächer haben Sie an der 
Universität Duisburg-Essen gewechselt? 

_____________________ 

  

Filter:  

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

Fortführung von Fächern 

Welches Studienfach/welche Studienfächer führen Sie nicht mehr fort? 

_____________________ 

  

Filter: 

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

Gründe für Studiengang-/Fachwechsel 

Warum haben Sie Ihren Studiengang/Ihr Studienfach gewechselt? 

_____________________ 

  

Filter: 

Wechsel des Stu-

diengangs/-fachs 

Hochschulwechsel Studiengang 

Haben Sie Ihren Studiengang gewechselt? 

 Nein 

 Ja, ich studiere derzeit: _____________________ 

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel 

Studienabbruch Wunsch 

Warum haben Sie vor, Ihr Studium nicht abzuschließen? 

_____________________ 

  

 

Filter: 

Fortführung des 

Studiums ohne 

Abschlusswunsch 

Studienabbruch/Studienunterbrechung Tätigkeit 

Was machen Sie derzeit? 

Ich … 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

❑ absolviere ein Praktikum 

❑ bewerbe mich um einen beruflichen Ausbildungsplatz 

❑ habe eine berufliche Ausbildung begonnen 

❑ bewerbe mich um einen Studienplatz 

❑ jobbe 

❑ mache etwas anderes, und zwar: _____________________ 

  

 

Filter: 

Studienabbruch o-

der Studienunter-

brechung 

Gründe für Studienabbruch 1/4 – Studienbedingungen  

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 

Filter: 
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trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

überfüllte Lehrveranstaltungen           

fehlender Berufs- und Praxisbezug 

des Studiums 
          

mangelhafte Organisation des Studi-

ums 
          

ungenügende Betreuung durch Do-

zenten 
          

Anonymität in der Hochschule            

gewünschte Lehrveranstaltungen 

nicht erhalten 
          

mangelhafte Didaktik der Lehrveran-

staltungen 
          

fehlende Wahl- und Vertiefungsmög-

lichkeiten 
          

Studium war zu verschult           

  

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 

 

Gründe für Studienabbruch 2/4 – Studienanforderungen  

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Zu viel Studien- und Prüfungsstoff           

Studienanforderungen waren zu hoch           

Falsche Erwartungen in Bezug auf 

das Studium 
          

Habe den Einstieg ins Studium nicht 

geschafft 
          

War dem Leistungsdruck im Studium 

nicht gewachsen 
           

Zweifel an persönlicher Eignung zum 

Studium 
          

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 
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Endgültig nicht bestandene Prü-

fung(en) 
          

Konnte fehlende Vorkenntnisse nicht 

ausgleichen 
          

  

Gründe für Studienabbruch 3/4 – Berufliche Orientierung 

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Desinteresse an den Berufen, die das 

Studium ermöglicht 
          

Nachgelassenes Interesse am Fach           

Wunsch nach praktischer Tätigkeit 

statt Studium 
          

Wollte schnellstmöglich Geld verdie-

nen 
          

schlechte Arbeitsmarktchancen in 

meinem Fach 
           

Angebot eines finanziell oder fach-

lich attraktiven Arbeitsplatzes 
          

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 

 

Gründe für Studienabbruch 4/4 – Persönliche Gründe 

Inwieweit haben folgende Gründe Sie dazu bewogen, das Studium nicht fortzuführen? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Finanzielle Engpässe           

Studium und Erwerbstätigkeit waren 

nicht zu vereinbaren 
          

Studium und Kinderbetreuung waren 

nicht zu vereinbaren 
          

Familiäre Gründe           

Schwangerschaft            

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 
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Krankheit/psychische Probleme           

Fühlte mich im Studium diskriminiert           

  

Gründe für Studienabbruch – offen 

Gibt es weitere Gründe, warum Sie Ihr Studium nicht fortführen? 

Falls ja, zählen Sie diese bitte stichpunktartig auf 

 Nein 

 Ja, und zwar: _____________________ 

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 

Möglichkeiten zur Fortsetzung des Studiums 

Gibt es Dinge, die Sie dazu bewogen hätten, Ihr Studium fortzusetzen? 

Falls ja, benennen Sie diese bitte stichpunktartig. 

 Nein 

 Ja, und zwar: _____________________ 

  

 

Filter: 

Hochschulwech-

sel, Studienab-

bruch, Studienun-

terbrechung 

  

Quelle: 

Heublein et al. 

2017 

 

Studienorientierung 

Im Folgenden geht es um Ihre Einschätzung Ihrer momentanen Situation. 

 

Studienorientierung 

Welche der drei folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Ihre Studien- und Lebenssituation 
zu? 

 

 Das Studium spielt die zentrale Rolle in meinem Leben. Alle meine Interessen und Aktivi-

täten konzentrieren sich fast ausschließlich darauf. 

 Das Studium ist mir ebenso wichtig in meinem Leben wie studienferne Interessen und Ak-

tivitäten. 

 Das Studium spielt eine untergeordnete Rolle in meinem Leben. Ich konzentriere mich auf 

studienferne Interessen und Aktivitäten. 

  

 

Ab hier Filter: 

Fortführung des 

Studiums, Studi-

engang-/-fach-

wechsel, Fortfüh-

rung des Studi-

ums ohne Ab-

schlusswunsch  

Nutzung:  

Längsschnitt 

Quelle:  

KOAB 
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Studienzufriedenheit 

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie und Ihr Studium zu? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Insgesamt bin ich mit meinem jetzi-

gen Studium zufrieden. 
          

Das Studium frisst mich auf.           

Ich habe richtig Freude an dem, was 

ich studiere. 
          

Ich fühle mich durch das Studium oft 

müde und abgespannt. 
          

Es wird an meiner Hochschule zu we-

nig auf die Belange der Studierenden 

geachtet. 

           

Ich kann mein Studium nur schwer 

mit anderen Verpflichtungen in Ein-

klang bringen. 

          

Ich wünsche mir, dass die Studienbe-

dingungen an der Hochschule besser 

wären.  

          

Ich finde mein Studium wirklich inte-

ressant. 
          

Die äußeren Umstände, unter denen 

in meinem Fach studiert wird, sind 

frustrierend. 

          

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

 

Sicherheit Studienentscheidung 

Wie sicher sind Sie momentan mit Ihrer Entscheidung, …? 

 

Über-

haupt 

nicht  

sicher 

Eher 

nicht  

sicher 
teils/teils 

Eher  

sicher 

Sehr  

sicher 

…überhaupt zu studieren?           

…Ihren Studiengang zu studieren?           

…Ihre Fächerkombination zu studie-

ren? 
          

 

Nutzung:  

Längsschnitt 



  

 

 

FRAGEBOGEN STUDIENEINGANGSUMFRAGE BACHELOR/STAATSEXAMEN 2018 13 

 

…an der Universität Duisburg-Essen 

zu studieren? 
          

  

Erfahrungen im bisherigen Studium 

Im Folgenden geht es um Ihre Wahrnehmung, Gestaltung und Bewältigung Ihres bisherigen Stu-

diums. 

 

Studienbedingungen 

Wenn Sie an Ihren aktuellen Studiengang denken: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen 
zu? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Die Prüfungsbelastung ist hoch.           

Mein Studium bietet viele Wahlmög-

lichkeiten von Lehrinhalten. 
          

Ich trete häufig mit meinen Mitstu-

dierenden in Kontakt. 
          

Mein angestrebter Studienabschluss 

bietet gute Berufsaussichten. 
          

Verpflichtende Lehrveranstaltungen 

werden überschneidungsfrei angebo-

ten. 

           

Mein Studium stellt hohe Leistungs-

anforderungen. 
          

Mein Studium bietet eine starke Be-

rufs-/Praxisorientierung. 
          

Lehrende betreuen und beraten die 

Studierenden ausreichend. 
          

Der Forschungsbezug in der Lehre ist 

hoch. 
          

Mein Studium vermittelt ein hohes 

Maß speziellen Fachwissens. 
          

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Integration/Kommunikation 

Wenn Sie an Ihr Studium denken: In welchem Maße treffen die folgenden Aussagen zu? 

 

Nutzung:  
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trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Ich pflege intensiven Kontakt zu Mit-

studierenden aus meinem Studien-

gang. 

          

Ich finde leicht Kontakt zu Mitstudie-

renden. 
          

Wenn ich Fragen und/oder Probleme 

habe, kann ich Lehrenden diese ver-

ständlich nahe bringen. 

          

Ich habe mehr Kontakt zu Freund/in-

nen außerhalb der Hochschule als zu 

Mitstudierenden. 

          

Ich finde es leicht, auf Lehrende zu-

zugehen. 
           

Ich arbeite häufig mit Mitstudieren-

den in einer Lerngruppe zusammen. 
          

  

Längsschnitt 

Studienverlauf 

Im Folgenden geht es um Ihre Einschätzung Ihres Studienverlaufs an der Universität Duisburg-

Essen. 

Zugewinn durch Studium 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

Ich habe in den letzten beiden Semestern … 

 
Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

eher nicht 

zu 
teils/teils 

Stimme 

eher zu 

Stimme 

voll und 

ganz zu 

viel fachliches Wissen gelernt.           

viele berufsrelevante Kompetenzen 

erworben. 
          

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Akademisches Selbstkonzept 1 

Wie schätzen Sie sich selbst hinsichtlich Ihres Studiums ein? 

 niedrig    hoch 

 

Quelle:  

NEPS 
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Ich halte meine Begabung für das 

Studium für … 
          

Meine studienbezogenen Fähigkeiten 

sind … 
          

  

Akademisches Selbstkonzept 2 

 schwer    leicht 

Neues zu lernen im Studium fällt 

mir… 
          

Aufgaben im Rahmen des Studiums 

fallen mir… 
          

  

 

Quelle: 

NEPS 

Subjektive Einschätzung 

Wie beurteilen Sie Ihre bisherigen Studienleistungen im Vergleich zu denen Ihrer Mitstudie-
renden? 

Ich gehöre mit meinen Studienleistungen … 

 Zum oberen Leistungsdrittel 

 Zum mittleren Leistungsdrittel 

 Zum unteren Leistungsdrittel 

 Kann ich nicht beurteilen  

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Subjektive Einschätzung – Erreichte Creditpoints 

Wie viele Credit Points haben Sie bisher in Ihrem derzeitigen Studium an der Universität Duis-
burg-Essen erreicht? 

 0 Credit Points 

 1-30 Credit Points 

 31-60 Credit Points 

 Mehr als 60 Credit Points 

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Notendurchschnitt 

Mit welcher Note wurden Ihre bisherigen Studienleistungen im Durchschnitt bewertet?  

999 = keine Angabe; 998 = weiß nicht 

________ (z.B. 2,3) 

  

 

Quelle: 

NEPS 

Subjektive Studienleistung  

Quelle: 
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Wenn Sie an Ihr bisheriges Studium denken: Inwieweit entspricht Ihr bisher absolviertes Stu-
dienpensum den Vorgaben Ihrer Studienordnung? 
Ich habe ... absolviert als vorgesehen. 

Mit Studienpensum sind die Anzahl besuchter Lehrveranstaltungen/Kurse, Anzahl erfolgreich 

absolvierter Studien-/Prüfungsleistungen, erhaltene Leistungspunkte etc. gemeint. 

 

 Viel weniger 

 Etwas weniger 

 Etwa genau so viel 

 Etwas mehr 

 Viel mehr 

  

NEPS 

 

Lern- und Prüfungsverhalten 

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

Ich mache mir Sorgen, ob ich mein 

Studium überhaupt schaffe. 
          

Wenn ich vor einer Prüfung stehe, 

habe ich meistens Angst. 
          

Ich kann über längere Zeit kon-

zentriert lernen und eine Arbeit zu 

Ende führen. 

          

In Prüfungssituationen bin ich so auf-

geregt, dass ich Dinge, die ich eigent-

lich weiß, vollkommen vergesse. 

          

Mit fällt es leicht, fachbezogene neue 

Inhalte und Fakten zu lernen und zu 

behalten. 

           

Ich kann meinen Lernstoff gut orga-

nisieren und einteilen. 
          

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 

 
trifft 

überhaupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
teils/teils 

trifft  

eher zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

 

Nutzung:  

Längsschnitt 
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In schwierigen Situationen kann ich 

mich auf meine Fähigkeiten verlas-

sen. 

          

Die meisten Probleme kann ich aus 

eigener Kraft gut meistern. 
          

Auch anstrengende und komplizierte 

Aufgaben kann ich in der Regel gut 

lösen. 

          

  

Zukünftige Aussichten 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Einschätzung Ihrer Arbeitsmarktchancen und Ihre 

Pläne für die Zukunft. 

 

Arbeitsmarktchancen Studiengang 

Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktchancen für Absolvent/innen Ihres Studiengangs ein? 

 Sehr schlecht 

 Eher schlecht 

 Mittelmäßig 

 Eher gut 

 Sehr gut 

 Kann ich nicht beurteilen 

  

 

Filter: 

Nur Bachelorstu-

diengänge 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Arbeitsmarktchancen Bachelor 

Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktchancen von Bachelorabsolvent/innen im Vergleich zu 
Masterabsolvent/innen Ihres Studiengangs ein? 

 Sehr viel schlechter 

 Schlechter 

 Genauso gut 

 Besser  

 Sehr viel besser 

 Kann ich nicht beurteilen 

  

Filter: 

Nur Bachelorstu-

diengänge 

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Pläne nach Bachelor 

Was planen Sie nach dem Abschluss Ihres derzeitigen Bachelor-Studiums an der Universität 
Duisburg-Essen? 

 Masterstudium an der Universität Duisburg-Essen 
 Masterstudium an einer anderen Hochschule 
 Masterstudium; wo ist momentan noch unklar 
 Berufstätigkeit 
 Momentan keine Pläne 
 Sonstiges, und zwar: _____________________ 

Filter: 

Nur Bachelorstu-

diengänge 

 

Nutzung:  

Längsschnitt 
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Weitere Anmerkungen 

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge 

zu Ihrem Studium mitzuteilen. 

 

Gefallen am Studium 

Was hat Ihnen bisher besonders gut an Ihrem Studium gefallen? 

_____________________ 

  

 

Veränderungswünsche 

Was sollte Ihrer Ansicht nach an Ihrer Hochschule und/oder in Ihrem Studiengang verändert 
werden? 

_____________________ 

  

 

Soziodemografie 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person stellen. 

 

Kinder 

Leben Kinder mit Ihnen im Haushalt? 

 Ja 

 Nein 

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Fürsorgearbeit 

Sind Sie in die Betreuung von folgenden Personengruppen eingebunden? 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

❑ Nein 

❑ Ja, ich bin in die Betreuung von Kindern eingebunden 

❑ Ja, ich bin in die Betreuung von Angehörigen eingebunden 

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Vereinbarkeit Fürsorgearbeit mit Studium 

Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu? 

 
stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme  

eher nicht 

zu 
teils/teils 

stimme  

eher zu 

stimme 

voll und 

ganz zu 

Ich kann die Betreuung von Kindern 

und mein derzeitiges Studium an der 
          

 

 

Filter: In Betreu-

ung von Kin-

dern/Angehörigen 

eingebunden 

Nutzung:  

Längsschnitt 
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Universität Duisburg-Essen gut mitei-

nander vereinbaren. 

Ich kann die Betreuung von Angehö-

rigen und mein derzeitiges Studium 

an der Universität-Duisburg-Essen 

gut miteinander vereinbaren. 

          

  

Chronische Erkrankung/Behinderung 

Haben Sie eine Behinderung/chronische Erkrankung? 

 Ja 

 Nein 

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Vereinbarkeit gesundheitlicher Beeinträchtigung mit Studium 

Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu? 

 
stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme 

 eher 

nicht zu 
teils/teils 

stimme  

eher zu 

stimme 

voll und 

ganz zu 

Durch meine Behinderung/chronische 

Erkrankung werde ich in meinem der-

zeitigen Studium an der Universität 

Duisburg-Essen beeinträchtigt. 

          

  

 

 

Behinde-

rung/chronische 

Erkrankung 

Nutzung: 

Längsschnitt 

Sprachkompetenzeinschätzung 

Wie schätzen Sie Ihre Kompetenzen in den folgenden Bereichen ein? 

 
Man-

gelhaft 
Ausrei-

chend 
Befrie-

digend 
Gut Sehr gut 

Kann 

ich nicht 

beurtei-

len 

Deutsch       

Mündliche Ausdrucksfähigkeit             

Schriftliche Ausdrucksfähigkeit             

Hörverständnis             

Leseverständnis             

Fachsprache meines Studien-

gangs 
            

 

Nutzung:  

Längsschnitt 
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Mit Fachsprache ist die Sprache 

gemeint, die in Lehrveranstaltun-

gen und Fachtexten in Ihrem Stu-

dium gebraucht wird. Sie unter-

scheidet sich beispielsweise 

durch Fachbegriffe und schwie-

rige Vokabeln von der Alltags-

sprache. 

      

  

Erwerbstätigkeit 

Sind Sie im aktuellen Semester einer Tätigkeit nachgegangen bzw. gehen Sie derzeit einer Tä-
tigkeit nach, mit der Sie Geld verdienen? 

Mit „Tätigkeit zum Geld verdienen“ ist hier eine Erwerbstätigkeit, ein Nebenjob, eine freiberuf-

liche/selbständige Tätigkeit, usw. gemeint. 

 Ja 

 Nein 

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Vereinbarkeit Erwerbstätigkeit mit Studium 

Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu? 

 
Sehr 

schlecht 
Eher 

schlecht 
teils/teils Eher gut Sehr gut 

Die Vereinbarkeit der Erwerbstätig-

keit mit meinem derzeitigen Studium 

an der Universität Duisburg-Essen 

ist… 

          

  

 

Filter: erwerbstä-

tig 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Finanzierungsquelle 

Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt in diesem Semester? 

Der Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, 

Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

❑ Geldbeträge von den Eltern 

❑ Kindergeld für Sie selbst (soweit nicht in den Geldbeträgen von den Eltern enthalten) 

❑ Geldbeträge vom Partner/von der Partnerin 

❑ Geldbeträge von anderen Verwandten (z.B. Großeltern, Geschwister), Bekannten 

❑ Eigener Verdienst aus Tätigkeiten während des Studiums 

❑ Ausbildungsvergütung für duales Studium 

❑ Eigener Verdienst aus Tätigkeiten außerhalb des Ausbildungsbetriebes/der Ausbildungsin-

stitution 

❑ Eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden 

❑ Kindergeld für Ihr(e) Kind(er) 

❑ Ausbildungsförderung nach dem BAföG 

 

Nutzung:  

Längsschnitt 
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❑ Bildungskredit (beantragt beim Bundesverwaltungsamt, ausgezahlt durch KfW Bank-

gruppe) 

❑ Studienkredit von der KfW Bankgruppe 

❑ Kredit zur Studienfinanzierung von einer anderen Bank/Sparkasse 

❑ Waisengeld oder Waisenrente 

❑ Stipendium 

❑ Weitere Finanzierungsquelle(n), und zwar: _____________________ 

  

Hauptfinanzierungsquelle 

Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt hauptsächlich? 

 

 Geldbeträge von den Eltern 

 Kindergeld für Sie selbst (soweit nicht in den Geldbeträgen von den Eltern enthalten) 

 Geldbeträge vom Partner/von der Partnerin 

 Geldbeträge von anderen Verwandten (z.B. Großeltern, Geschwister), Bekannten 

 Eigener Verdienst aus Tätigkeiten während des Studiums 

 Ausbildungsvergütung für duales Studium 

 Eigener Verdienst aus Tätigkeiten außerhalb des Ausbildungsbetriebes/der Ausbildungsin-

stitution 

 Eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden 

 Kindergeld für Ihr(e) Kind(er) 

 Ausbildungsförderung nach dem BAföG 

 Bildungskredit (beantragt beim Bundesverwaltungsamt, ausgezahlt durch KfW Bank-

gruppe) 

 Studienkredit von der KfW Bankgruppe 

 Kredit zur Studienfinanzierung von einer anderen Bank/Sparkasse 

 Waisengeld oder Waisenrente 

 Stipendium 

 Weitere Finanzierungsquelle(n), und zwar: _____________________ 

  

 

Nutzung:  

Längsschnitt 

Kommentare 

Wenn Sie Anregungen und/oder Kommentare zu der Umfrage haben, können Sie diese hier 
äußern:  

_____________________ 

  

Filter:  

Alle Umfrageteil-

nehmer*innen 
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Hiermit haben Sie das Ende des Fragebogens erreicht - vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage haben Sie die Chance, bei unserer Verlosung einen 

Sachpreis oder einen Gutschein zu gewinnen. Zur Verlosung stehen 1 Dell Notebook, 1 Apple IPad und 5 Ama-

zon-Gutscheine im Wert von je 50€. Um an der Verlosung teilzunehmen, benötigen wir eine E-Mail-Adresse, 

unter der wir Sie im Falle eines Gewinns kontaktieren können. Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgt die 

Erfassung der E-Mail-Adresse in einer gesonderten Umfrage. Ihre E-Mail-Adresse wird lediglich zum Zwecke 

der Verlosung benötigt und danach gelöscht. 

 

Klicken Sie hier, um an der Verlosung teilzunehmen. 

  

Sie können diese Seite jetzt schließen. 

  

https://panel.uni-due.de/uc/2019-3/
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