
 

 

 

 
  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studieneingangsumfrage 2018 
Staatsexamen- und Bachelorstudiengänge 

Fragebogen 
 
Liebe Befragungsteilnehmerin, 
Lieber Befragungsteilnehmer, 
 
wir freuen uns, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen. 
Das Beantworten der folgenden Fragen wird etwa 20 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. 
Sie können die Befragungsteilnahme unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Es ent-
stehen Ihnen keinerlei Nachteile, wenn Sie die Befragung 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 UDE-Panelhomepage. 
 
Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmer/innen: 
1 Dell Notebook 
2 Apple IPad und 
10 Amazon-Gutscheine im Wert von je 50€. 
Weitere Informationen zur Verlosung erhalten Sie am Ende des Fragebogens. 
 
Bitte klicken Sie auf weiter, um die Befragung zu beginnen! 
 
Ihr UDE-Umfrage-Team 
 
Für eventuelle Rückfragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an: 
Martha Zawisla, B.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 7003 
https://panel.uni-due.de  
 
m Ich habe die die Informationen zum Datenschutz (verlinkt) gelesen und erkläre mich damit einverstanden.  
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Fragebogeninhalt Anmerkungen 

Studiengang an der Universität Duisburg-Essen 
In den folgenden Fragen geht es um allgemeine Informationen zu Ihrem derzeitigen Studium an 
der Universität Duisburg-Essen. 

 

Priorisierung des Studiums 

Welche der drei folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu? 

m Das Studium spielt die zentrale Rolle in meinem Leben. Alle meine Interessen und Aktivi-
täten konzentrieren sich fast ausschließlich darauf. 

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

m Das Studium spielt eine untergeordnete Rolle in meinem Leben. Ich konzentriere mich auf 
studienferne Interessen und Aktivitäten.  

 

 
Quelle: Koopera-
tionsprojekt Ab-
solventenstudie 
Nutzung: Längs-
schnitt 
Einstiegsfrage 

Angestrebter Studienabschluss 

Welchen Studienabschluss streben Sie in Ihrem derzeitigen Studiengang an der Universität 
Duisburg-Essen an? 

m 1-Fach Bachelor of Arts 
m 2-Fach Bachelor of Arts 
m Bachelor of Science 
m Bachelor mit Lehramtsoption Grundschulen (G) 
m Bachelor mit Lehramtsoption Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRGe) 
m Bachelor mit Lehramtsoption Gymnasien und Gesamtschulen (GyGe) 
m Bachelor mit Lehramtsoption Berufskollegs (BK)  
m Staatsexamen in Medizin 
 

 

Studiengang/Studienfach 1-Fach B.A. 

Bitte geben Sie Ihren Studiengang an: 

Geisteswissenschaften 
m Kulturwirt Englisch 
m Kulturwirt Französisch  
m Kulturwirt Niederländisch 
m Kulturwirt Spanisch 
m Kulturwirt Türkisch 
Gesellschaftswissenschaften 
m Globale und Transnationale Soziologie 
m Moderne Ostasienstudien 
m Politikwissenschaft 
m Soziologie 
Bildungswissenschaften 
m Erziehungswissenschaft 
m Soziale Arbeit 
sonstiges 
m und zwar: _____________________________ 

 
Filter: 1-Fach 
Bachelor of Arts 



  

 

 

FRAGEBOGEN STUDIENEINGANGSUMFRAGE BACHELOR/STAATSEXAMEN 2018 3 
 

Studienfächer 2-Fach-B.A. 

Bitte geben Sie Ihre beiden Fächer an: 

Geisteswissenschaften 
q Angewandte Philosophie 
q Anglophone Studies 
q Christliche Studien (Studienrichtung: evangelisch)  
q Christliche Studien (Studienrichtung: katholisch)  
q Französische Sprache und Kultur  
q Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation 
q Geschichte 
q Kommunikationswissenschaft 
q Kunstwissenschaft  
q Musikwissenschaft (an der Folkwang Universität) 
q Niederländische Sprache und Kultur 
q Spanische Sprache und Kultur 
q Türkeistudien 
 

 
Filter: 2-Fach 
Bachelor of Arts 

Teilzeitstudium im 2-Fach-B.A. 

Sind Sie offiziell in einem Teilzeitstudium eingeschrieben? 

m Ja  
m Nein 
 

 
Filter: 2-Fach 
Bachelor of Arts 

Studiengang/Studienfach Bachelor of Science 

Bitte geben Sie Ihren Studiengang an: 

Bildungswissenschaften 
m Angewandte Informatik – Systems Engineering 
Wirtschaftswissenschaften (Essen) 
m Angewandte Informatik – Systems Engineering 
m Betriebswirtschaftslehre (Essen) 
m Volkswirtschaftslehre 
m Wirtschaftsinformatik 
Mercator School of Management – Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) 
m Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) 
m Wirtschaftspädagogik 
Mathematik 
m Mathematik 
m Technomathematik 
m Writschaftsmathematik 
Physik 
m Energy Science 
m Physik in Teilzeit 
m Physik 
Chemie 
m Chemie 
m Water Science, Wasser, Chemie, Analytik, Mikrobiologie 

 
Filter: Bachelor 
of Science 
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Biologie 
m Biologie 
m Medizinische Biologie 
Ingenieurwissenschaften 
m Angewandte Informatik – Schwerpunkt Ingenieur- oder Medieninformatik  
m Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft 
m Bauingenieurwesen in Teilzeit 
m Bauingenieurwesen  
m Computer Engineering 
m Electrical and Electronic Engineering 
m Elektrotechnik und Informationstechnik in Teilzeit 
m Elektrotechnik und Informationstechnik 
m Maschinenbau 
m Mechanical Engineering 
m Medizintechnik 
m Metallurgy and Metal Forming 
m Metallurgy and Metal Forming (dual) 
m Nano Engineering in Teilzeit 
m Nano Engineering 
m Structural Engineering 
m Wirtschaftsingenieurwesen 

Sonstiges 
m und zwar: ______________________ 
 

Drittes Studienfach Lehramt an Grundschulen 

Bitte geben Sie das Fach an, das neben den Pflichtfächern in Ihre Endnote eingehen wird: 

m Lernbereich III, Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) 
m Englisch 
m Kunst 
m Musik 
m Evangelische Religionslehre 
m Katholische Religionslehre 
m Sport 

Filter: Lehramt 
Grundschule 

Studienfächer Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 

Bitte geben Sie die beiden Fächer an, die in Ihre Endnote eingehen werden:  

m Biologie 
m Chemie 
m Deutsch 
m Englisch 
m Geschichte 
m Kunst 
m Mathematik 
m Musik 
m Praktische Philosophie 
m Physik 
m Evangelische Religionslehre 
m Katholische Religionslehre 
m Sozialwissenschaften 

 

 
Filter: Lehramt an 
Haupt-, Real-, Se-
kundar- und Ge-
samtschulen 
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m Sport 
m Technik 
m Türkisch 
 

Studienfächer Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

Bitte geben Sie die beiden Fächer an, die in Ihre Endnote eingehen werden:  

m Biologie 
m Chemie 
m Deutsch 
m Englisch 
m Französisch 
m Geschichte 
m Informatik 
m Kunst 1-Fach 
m Kunst 
m Mathematik 
m Musik 
m Philosophie/Praktische Philosophie 
m Physik 
m Evangelische Religionslehre 
m Katholische Religionslehre 
m Sozialwissenschaften 
m Spanisch 
m Sport 
m Technik 
m Türkisch 
 

 
Filter: Lehramt an 
Gymnasien und 
Gesamtschulen 

Studienfächer Lehramt an Berufskollegs 

Bitte geben Sie die beiden Fächer an, die in Ihre Endnote eingehen werden: 

m Bautechnik (große berufliche Fachrichtung) 
m Biologie 
m Biotechnik 
m Chemie 
m Deutsch 
m Englisch 
m Finanz- und Rechnungswesen (kleine berufliche Fachrichtung) 
m Französisch 
m Kunst 
m Mathematik 
m Physik 
m Produktion, Logistik, Absatz (kleine berufliche Fachrichtung) 
m Evangelische Religionslehre 
m Katholische Religionslehre 
m Sektorales Management (kleine berufliche Fachrichtung) 
m Spanisch 
m Sport 
m Tiefbautechnik (kleine berufliche Fachrichtung) 
m Wirtschaftsinformatik (kleine berufliche Fachrichtung) 
m Wirtschaftswissenschaft (große berufliche Fachrichtung) 
m Wirtschaftswissenschaft (gleichgewichtete berufliche Fachrichtung) 
 

 
Filter: Lehramt an 
Berufskollegs 
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Wunschstudiengang 

Ist Ihr derzeitiger Studiengang an der Universität Duisburg-Essen Ihr Wunschstudiengang? 

m Ja 
m Nein 
 

 

Wunschhochschule 

Ist die Universität Duisburg-Essen Ihre Wunschhochschule? 

m Ja 
m Nein 
 

 

Studieneinstieg 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre studienrelevanten Vorkenntnisse zu Studienbeginn. 

 

Informiertheit 

Wie gut fühlen Sie sich über die Möglichkeiten, Beschränkungen und generell die Regeln für 
ein Studium informiert? 

sehr schlecht eher schlecht teils/teils eher gut sehr gut 

m  m  m  m  m  
 

 

 
Quelle: Nationa-
les Bildungspanel 
 

Vorbereitung auf das Studium 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 
stimme 

überhaupt 
nicht zu 

stimme  
eher nicht 

zu 
teils/teils stimme  

eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Ich bin in ausreichendem Maße mit 
den im Studium geforderten Arbeits-
techniken vertraut. 

m  m  m  m  m  

Meine Kenntnisse reichen aus, um 
dem Lehrstoff des ersten Semesters 
ohne größere Schwierigkeiten folgen 
zu können. 

m  m  m  m  m  

Ich bin mit den Grundzügen wissen-
schaftlicher Methoden, die ich im 
Studium benötige, vertraut. 

m  m  m  m  m  

Mir fehlen Kenntnisse und Fähigkei-
ten, die im Studium vorausgesetzt 
werden. 

m  m  m  m  m  

Ich bin insgesamt gut auf das Stu-
dium vorbereitet. m  m  m  m  

m   
 

 

 
Quelle: Nationa-
les Bildungspanel 
Nutzung: Längs-
schnitt, Qualitäts-
management, 
Diversity Monito-
ring  
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Nutzung von Begleit-Angeboten der Universität Duisburg-Essen 
Die nachfolgenden Fragen beschäftigen sich mit Ihrer Nutzung der Begleit-Angebote der Uni-
versität Duisburg-Essen. 

Nutzung von Mentoring- und Service-Angeboten  

Welche der folgenden Mentoring-Angebote haben Sie genutzt? 

 Ja, habe ich 
genutzt 

Nein, habe 
ich nicht ge-
nutzt, kenne 

ich aber 

Nein, kenne 
ich gar 
nicht 

Mentoring-Tutorien (Ch, Ing & Mat, Med, Oh, Wi) m  m  m  

Online-Kompetenzeinschätzung (BiWi) m  m  m  

Berufsbildtage (BiWi, Ph) m  m  m  

Auslandsstudienberatung (BiWi) & Lehramt m  m  m  

Mentoring-Gruppen mit Professor/innen (Bio, MSM) m  m  m  

Beratungssprechstunden (Bio, Med) m  m  m  

Informationsveranstaltungen (z. B. zu Praktika, Aus-
landssemester) (Bio) 

m  m  m  

Workshop zum Lern- und Selbstmanagement (Ch, 
Med) 

m  m  m  

Mentoring-Übungsgruppen (Gei) m  m  m  

Fragen-Ambulanz/Studien-Coaching (Gei) m  m  m  

Berufsorientierung (Gei) m  m  m  

Einführung in das Studium und die wissenschaftli-
chen Arbeitstechniken (Ges) 

m  m  m  

Karrieretage (Ges) m  m  m  

Unternehmensmessen (Ing) m  m  m  

moodle-Material (Mat) m  m  m  

Selbstmanagement-Workshops (Mat) m  m  m  

jobMesse (MSM) m  m  m  

Service-Point (Ph) m  m  m  

Unternehmensexkursionen (Wi) 
 

m  m  m  
 

 
Ausblendbedin-
gungen: siehe An-
merkungen in 
Klammern 
Nutzung: UMS 



  

 

 

FRAGEBOGEN STUDIENEINGANGSUMFRAGE BACHELOR/STAATSEXAMEN 2018 8 
 

  

Bewertung der genutzten Angebote 

Wie hilfreich fanden Sie die genutzten Mentoring-Angebote? 

 
über-
haupt 
nicht 

hilfreich 

eher 
nicht 

hilfreich 
teils/teils eher 

hilfreich 
sehr 

hilfreich 

Mentoring-Tutorien (Ch, Ing & Mat, 
Med, Oh, Wi) m   m   m  m   m  

Online-Kompetenzeinschätzung (BiWi) m  m  m  m  m  

Berufsbildtage (BiWi, Ph) m  m  m  m  m  

Auslandsstudienberatung (BiWi) & Lehr-
amt m  m  m  m  m  

Mentoring-Gruppen mit Professor/innen 
(Bio, MSM) m  m  m  m  m  

Beratungssprechstunden (Bio, Med) m  m  m  m  m  

Informationsveranstaltungen (z. B. zu 
Praktika, Auslandssemester) (Bio) m  m  m  m  m  

Workshop zum Lern- und Selbstmanage-
ment (Ch, Med) m  m  m  m  m  

Mentoring-Übungsgruppen (Gei) m  m  m  m  m  

Fragen-Ambulanz/Studien-Coaching 
(Gei) m  m  m  m  m  

Berufsorientierung (Gei) m  m  m  m  m  

Einführung in das Studium und die wis-
senschaftlichen Arbeitstechniken (Ges) m  m  m  m  m  

Karrieretage (Ges) m  m  m  m  m  

Unternehmensmessen (Ing) m  m  m  m  m  

moodle-Material (Mat) m  m  m  m  m  

Selbstmanagement-Workshops (Mat) m  m  m  m  m  

jobMesse (MSM) m  m  m  m  m  

Service-Point (Ph) m  m  m  m  m  

Unternehmensexkursionen (Wi) 
 

m  m  m  m  m  
 

 
Ausblendbedin-
gungen: siehe 
Klammern, bei je-
weiliger Nutzung 
Nutzung: UMS 
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Relevanz der genutzten Mentoring-Angebote 

Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zutreffen. Das Men-
toring hat mir geholfen, … 

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft 
eher 
nicht 

zu 

teils/ 
teils 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 
weiß 
nicht 

Kontakte zu Kommiliton/innen zu knüpfen. m  m  m  m  m  m  
Mein Studium zu strukturieren. m  m  m  m  m  m  
Mir Kontakte zu Anlaufstellen zu vermitteln. m  m  m  m  m  m  
Mich auf Angebote außerhalb meines Studi-
enplans aufmerksam zu machen. m  m  m  m  m  m  

Mich in der Wahl meines Studienfaches zu 
bestätigen. m  m  m  m  m  m  

Meine Studienmotivation zu stärken. m  m  m  m  m  m  
Mich bei einer fachlichen Neuorientierung zu 
unterstützen. m  m  m  m  m  m  

Mir mehr Selbstsicherheit zu geben. 
 m  m  m  m  m  m  

 

 
Filter: bei Nut-
zung mind. eines 
Angebots  
Nutzung: UMS 

Studienorientierung und Studium 
Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit Ihrer aktuellen Einstellung zum Studium. 

 

Studienbindung & Hilflosigkeit 

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihr Studium zu? 

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft  
eher 
nicht 

zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich tue für mein Studium nicht mehr, als unbedingt er-
forderlich ist. (S) m  m  m  m  m  

Mein Studium bereitet mir sehr viel Freude. (S) m  m  m  m  m  
Wenn es um Leistungen in meinem Studium geht, 
stelle ich an mich selbst höchste Ansprüche. (S) m  m  m  m  m  

Offen gestanden, macht mir mein Studium wenig 
Spaß. (S) m  m  m  m  m  

Ich investiere sehr viel Energie, um in meinem Stu-
dium erfolgreich zu sein. (S) m  m  m  m  m  

Ich kann mich mit meinem Studium voll identifizieren. 
(S) m  m  m  m  m  

Es lohnt sich nicht, dass ich mich auf eine Prüfung in-
tensiv vorbereite, weil ich doch schlecht abschneide. 
(H) 

m  m  m  m  m  

Egal ob ich mich anstrenge oder nicht, ich glaube, ich 
werde nie bessere Noten bekommen. (H) m  m  m  m  m  

 

 
Quelle: Nationa-
les Bildungspanel 
Abkürzungen:  
S: Studienbin-
dung 
H: Hilflosigkeit 
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Prokrastination 

Bitte entscheiden Sie für jede Aussage, wie typisch oder untypisch das geschilderte Verhalten 
für Sie ist. 

 sehr un-
typisch 

eher un-
typisch 

teils/ 
teils 

eher 
typisch 

sehr 
typisch 

Ich ertappe mich häufig dabei, Aufgaben zu erle-
digen, die ich eigentlich schon vor Tagen tun 
wollte. 

m  m  m  m  m  

Ich erledige Aufgaben immer erst kurz vor dem 
Abgabetermin. m  m  m  m  m  

Selbst kleine Sachen, bei denen man sich nur hin-
setzen und sie erledigen müsste, bleiben häufig für 
Tage liegen. 

m  m  m  m  m  

Bei der Vorbereitung auf einen Abgabetermin ver-
geude ich häufig meine Zeit mit anderen Dingen. m  m  m  m  m  

Normalerweise fange ich mit einer Arbeitsaufgabe 
gleich an, wenn ich sie bekommen habe. m  m  m  m  m  

Ich bin häufig mit Aufgaben früher fertig als nö-
tig. m  m  m  m  m  

Normalerweise erledige ich am Tag alle Dinge, 
die ich geplant hatte. m  m  m  m  m  

Ich sage dauernd: „Das mache ich morgen“. m  m  m  m  m  
Im Allgemeinen erledige ich alles, was ich ma-
chen wollte, bevor ich mich am Abend hinsetze 
und mich ausruhe. 
 

m  m  m  m  m  

 

 
Quelle: GPS-K 
nach Kling-
siek/Fries 2012, 
in Anlehnung an 
Lay 1986 

Bewältigung des Studiums: Prüfungsangst und Lernverhalten 

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft  
eher 
nicht 

zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich mache mir Sorgen, ob ich mein Studium über-
haupt schaffe. (P) m  m  m  m  m  

Ich kann über längere Zeit konzentriert lernen und 
eine Arbeit zu Ende führen. (L) m  m  m  m  m  

Mir fällt es leicht, fachbezogene neue Inhalte und 
Fakten zu lernen und zu behalten. (L) m  m  m  m  m  

In Prüfungssituationen bin ich so aufgeregt, dass 
ich Dinge, die ich eigentlich weiß, vollkommen 
vergesse. (P) 

m  m  m  m  m  

Wenn ich vor einer Prüfung stehe, habe ich meis-
tens Angst. (P) m  m  m  m  m  

Ich kann meinen Lernstoff gut organisieren und 
einteilen. (L) m  m  m  m  m  

 

 
Nutzung: Längs-
schnitt, Qualitäts-
amangement, 
Diversity Monito-
ring 
Abkürzungen: 
P: Prüfungsangst 
L: Lernverhalten 
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Selbstwirksamkeitserwartung 

Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei je-
der Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft. 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 
teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 
In schwierigen Situationen kann ich mich auf 
meine Fähigkeiten verlassen. m  m  m  m  m  

Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft 
gut meistern. m  m  m  m  m  

Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben 
kann ich in der Regel gut lösen. 
 

m  m  m  m  m  

 

 
Quelle: Schwar-
zer/Jerusalem 
2002 
Nutzung: Läng-
gschnitt, Diver-
sity Monitoring 

Motivationale Regulation beim Lernen im Studium 

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 
Mir macht mein Studium richtig Spaß. (IM, Item 
nicht im FB, da Doppelungen mit anderen Kon-
strukten) 

m  m  m  m  m  

Ich genieße es richtig, im Studium zu lernen und 
zu arbeiten. (IM) m  m  m  m  m  

Ich finde das Lernen an der Universität Duis-
burg-Essen richtig spannend. (IM) m  m  m  m  m  

Ich setze mich im Studium ein, weil ich die Tä-
tigkeit persönlich für sehr wichtig erachte. (IdR) m  m  m  m  m  

Ich lerne vor allem, weil ich kompetenter wer-
den und mich weiterentwickeln will. (IdR) m  m  m  m  m  

Ich setze mich im Studium ein, um selbstge-
steckte Ziele verwirklichen zu können. (IdR) m  m  m  m  m  

Ich lerne, weil ich mir selbst beweisen will, dass 
ich fähig bin, ein Universitätsstudium abzu-
schließen. (InR) 

m  m  m  m  m  

Ich lerne, um mir selbst zu zeigen, dass ich eine 
intelligente Person bin. (InR) m  m  m  m  m  

Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich im Stu-
dium erfolgreich sein kann. (InR) m  m  m  m  m  

Ich lerne vor allem, weil ich einen akademischen 
Grad erlangen möchte. (ExR) m  m  m  m  m  

Ich lerne vor allem, weil ich ohne akademische 
Ausbildung keine gut bezahlte Arbeit bekomme. 
(ExR) 

m  m  m  m  m  

Ich lerne, um später einen angesehenen Beruf zu 
bekommen. (ExR) m  m  m  m  m  

 

 
Quelle: (Thomas 
et al. 2018 
Abkürzungen: 
IM: Intrinsische 
Motivation 
IdR: Identifizierte 
Regulation 
InR: Introjizierte 
Regulation 
ExR: Externale 
Regulation  
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Studienzufriedenheit 
Mit den folgenden Fragen möchten wir erfahren, wie Sie das Studium an der Universität Duis-
burg-Essen bisher erlebt haben. 

 

Studienzufriedenheit 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen für Sie und Ihr Studium zu? 

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft  
eher 
nicht 

zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich habe richtig Freude an dem, was ich studiere. 
(I) m  m  m  m  m  

Ich wünschte mir, dass die Studienbedingungen 
an der Hochschule besser wären. (B) m  m  m  m  m  

Ich kann mein Studium nur schwer mit anderen 
Verpflichtungen in Einklang bringen. (B) m  m  m  m  m  

Insgesamt bin ich mit meinem jetzigen Studium 
zufrieden. (I) m  m  m  m  m  

Die äußeren Umstände, unter denen in meinem 
Fach studiert wird, sind frustrierend. (S) m  m  m  m  m  

Das Studium frisst mich auf. (B) m  m  m  m  m  
Ich finde mein Studium wirklich interessant. (I) m  m  m  m  m  
Es wird an meiner Hochschule zu wenig auf die 
Belange der Studierenden geachtet. (S) m  m  m  m  m  

Ich fühle mich durch das Studium oft müde und 
abgespannt. (B) m  m  m  m  m  

Wenn ich eine gute Alternative hätte, würde ich 
das Studium abbrechen. (A) 
 

m  m  m  m  m  

 

 
Quellen: Wester-
mann et al. 1996; 
Blüthmann et al. 
2011 
Abkürzungen: 
I: Inhalte 
S: Studienbedin-
gungen 
B: Belastung 
A: Abbruchser-
wägung 

Sicherheitsempfinden am Campus 
Im Folgenden möchten wir gerne wissen, wie sicher Sie sich an Ihrem Campus an der UDE füh-
len. Zum Campus werden alle zur Universität gehörenden Gebäude und Einrichtungen, Park-
häuser, Parkplätze und Grünflächen gezählt. 

 
Quelle: i. A. a 
Ahlig et al. 2017 

Campus 

An welchem Campus studieren Sie überwiegend? 

m Campus Duisburg 
m Campus Essen 
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Wahrgenommene Bedrohung (affektiv) 

Wie sehr fühlen Sie sich davon bedroht, auf dem Campus...? 

 

über-
haupt 
nicht 
be-

droht 

   sehr 
be-

droht 

weiß 
nicht/ 
keine 
An-
gabe 

belästigt (z.B. beleidigt, angepöbelt) zu 
werden m  m  m  m  m  m  

Opfer einer Gewalttat zu werden m  m  m  m  m  m  
Zeuge einer Gewalttat zu werden m  m  m  m  m  m  
bestohlen zu werden (z.B. Geldbörse, 
Smartphone, Auto) m  m  m  m  m  m  

(gewaltsam) beraubt zu werden m  m  m  m  m  m  
sexuell belästigt (z.B. angegrapscht) zu 
werden m  m  m  m  m  m  

verdächtigen Personen zu begegnen 
 m  m  m  m  m  m  

 

 
 

Wahrscheinlichkeit einer Bedrohung (kognitiv) 

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihnen in den nächsten 12 Monaten folgendes auf 
dem Campus passiert? 

 

über-
haupt 
nicht 
be-

droht 

   sehr 
be-

droht 

weiß 
nicht/ 
keine 
An-
gabe 

belästigt (z.B. beleidigt, angepöbelt) zu 
werden m  m  m  m  m  m  

Opfer einer Gewalttat zu werden m  m  m  m  m  m  
Zeuge einer Gewalttat zu werden m  m  m  m  m  m  
bestohlen zu werden (z.B. Geldbörse, 
Smartphone, Auto) m  m  m  m  m  m  

(gewaltsam) beraubt zu werden m  m  m  m  m  m  
sexuell belästigt (z.B. angegrapscht) zu 
werden m  m  m  m  m  m  

verdächtigen Personen zu begegnen 
 m  m  m  m  m  m  
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Verhalten zur Erhöhung des Sicherheitsempfinden (konativ) 

Wie oft haben Sie seit dem Beginn Ihres Studiums folgende Verhaltensweisen an sich beo-
bachtet, die Ihr Sicherheitsgefühl auf dem Campus steigern sollen? 

Ich habe … 

 

nie selten manc
hmal 

oft sehr 
oft 

weiß 
nicht/ 
keine 
An-
gabe 

vermieden alleine über den Campus zu gehen. m  m  m  m  m  m  
vermieden im Dunkeln alleine über den Cam-
pus zu gehen. m  m  m  m  m  m  

auf die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
verzichtet. m  m  m  m  m  m  

Freunde/Bekannte gebeten mich zur Universi-
tät zu begleiten oder dort abzuholen. m  m  m  m  m  m  

meine Taschen kontrolliert. m  m  m  m  m  m  
Fächer bewusst so gelegt, um mich im Dun-
keln nicht mehr auf dem Campus aufzuhalten. m  m  m  m  m  m  

während des Aufenthalts auf dem Campus ei-
nen Anruf getätigt oder vorgetäuscht. m  m  m  m  m  m  

bestimmte Bereiche auf dem Campus oder in 
der Nähe der Universität umgangen oder ver-
mieden. 

m  m  m  m  m  m  

darauf geachtet, ob sich verdächtige Personen 
in meiner Umgebung befinden. 
 

m  m  m  m  m  m  

 

 
 

Möchten Sie uns darüber hinaus etwas in Bezug auf Ihr Sicherheitsempfinden an der Universi-
tät Duisburg-Essen mitteilen? 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Hochschulzugang 
Die folgenden Fragen betreffen Ihre Vorbildung und Tätigkeiten vor Beginn Ihres Studiums an 
der Universität Duisburg-Essen. 

 

Bildungsweg 

Über welchen Bildungsweg erwarben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung? 

m Gymnasium 
m Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 
m Berufsausbildung mit Abitur 
m Abendgymnasium 
m Abiturkurs Volkshochschule 
m Fachgymnasium 
m Berufskolleg 
m Lehre oder Berufsausbildungsabschluss 
m Sonstiges und zwar: _________________________________ 

 
Nutzung: Quali-
tätsmanagement 
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Ort des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 

Wo haben Sie ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben? 

m In Deutschland. 
Bitte geben Sie die Ortskennung des Kfz-Zeichens an: _________ 

m In einem anderen Land 
 

 
Nutzung: Quali-
tätsmanagement, 
Diversity Monito-
ring 

Note der Hochschulzugangsberechtigung 

Welche Durchschnittsnote hatten Sie in dem Zeugnis, mit dem Sie Ihre Hochschulzugangsbe-
rechtigung erworben haben? 

Bei einer ausländischen Studienberechtigung geben Sie bitte die anerkannte Note (als Ziffer) an 
(z.B. 2,3). 
_____________ 
 

 
Nutzung: Quali-
tätsmanagement, 
Diversity Monito-
ring 

Berufliche Ausbildung 

Haben Sie vor Studienbeginn eine Berufsausbildung abgeschlossen? 

m Ja 
m Nein 
 

 
Nutzung: Quali-
tätsmanagement, 
Diversity Monito-
ring 

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

 

Geschlecht 

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 

m weiblich 
m männlich 
m Ich möchte mich nicht zuordnen 
 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring 

Alter 

Bitte geben Sie Ihr Alter an. 

- Bitte auswählen - 
jünger als 17 Jahre 
17 Jahre 
… 
35 Jahre 
älter als 35 Jahre 
 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring 
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1  Bei einer „Einbürgerung“ erwerben ausländische Personen durch einen Antrag bei der zuständigen Einwanderungsbehörde die deutsche 

Staatsbürgerschaft. 
2  „Spätaussiedler“ sind nach § 4 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) deutsche Volkszugehörige, die unter einem Kriegsfolgenschick-

sal gelitten haben und die im BVFG benannten Aussiedlungsgebiete (insbesondere die Republiken der ehemaligen Sowjetunion, aber 
auch eine Reihe weiterer Staaten) nach dem 31. Dezember 1992 im Wege des Aufnahmeverfahrens verlassen und innerhalb von sechs 
Monaten einen ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland genommen haben. Personen, die bis Ende 1992 auf Basis des 
BVFG zuwanderten, werden als „Aussiedler“ bezeichnet. Zugleich kann, wer nach dem 31. Dezember 1992 geboren ist, kein „Spätaus-
siedler“ mehr sein. 

Höchster beruflicher Abschluss der Eltern 

Welches ist der höchste berufliche Abschluss Ihres Vaters bzw. Ihrer Mutter?  

Ordnen Sie bitte im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen Abschluss 
zu.  
 Vater Mutter 

Promotion (Doktortitel) q  q  
Abschluss an einer Universität / Kunsthochschule (inkl. Lehrerausbil-
dung) q  q  

Fachhochschulabschluss q  q  
Abschluss an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs-, Fach-
akademie, Schule des Gesundheitswesens q  q  
Lehre bzw. Facharbeiterabschluss, Abschluss an einer Berufsfach-, 
Handels-, Berufsaufbauschule q  q  

anderer beruflicher Abschluss q  q  

hat keine abgeschlossene Berufsausbildung q  q  

weiß nicht q  q   
 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Qualitätsmanage-
ment 

Migrationshintergrund 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihre Eltern zu? 

 trifft zu trifft 
nicht zu 

weiß 
nicht 

Ist (auch im Besitz einer nicht-deutschen Staatsbürgerschaft 
Ich q  q  q  
Meine Mutter q  q  q  
Mein Vater q  q  q  

Hat die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung1 erworben. 
Ich q  q  q  
Meine Mutter q  q  q  
Mein Vater q  q  q  

Gehört zur Gruppe der „(Spät-)Aussiedler2“. 
Ich q  q  q  
Meine Mutter q  q  q  
Mein Vater 
 

q  q  q  
 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring 
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Staatsangehörigkeit 

Welche Staatsangehörigkeit(en) besitzen Sie? 

m deutsch 
m Eine andere oder mehrere nicht-deutsche Staatsangehörigkeit 
m Die deutsche, sowie eine andere weitere Staatsangehörigkeit 
 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring 

Geburtsland 

In welchem Staat wurden Sie geboren? 

m In Deutschland 
m In einem anderen Staat 
 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring 

Kinder 

Leben Kinder mit Ihnen im Haushalt? 

m Ja 
m Nein 
 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 

Fürsorgearbeit 

Sind Sie in die Betreuung von folgenden Personengruppen eingebunden?  

Mehrfachnennungen sind möglich. 
q Nein 
q Ja, ich bin in die Betreuung von Kindern eingebunden 
q Ja, ich bin in die Betreuung von Angehörigen eingebunden 

 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 

Vereinbarkeit von Fürsorgearbeit und Studium 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 gar nicht 
gut 

eher nicht 
gut teils/teils eher gut sehr gut 

Die Vereinbarkeit der Betreuung von 
Kindern mit meinem derzeitigen Stu-
dium an der Universität Duisburg-Es-
sen ist ... (bei Kindern) 

m  m  m  m  m  

Die Vereinbarkeit der Betreuung von 
Angehörigen mit meinem derzeitigen 
Studium an der Universität Duisburg-
Essen ist ... (bei Angehörigen) 
 

m  m  m  m  m  

 

 
Ausblendbedin-
gungen: siehe 
Klammern  
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 
 

Chronische Erkrankung/Behinderung 

Haben Sie eine Behinderung/chronische Erkrankung? 

m Ja 
m Nein 

 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 
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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. 
m Ja 
m Nein 

 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Studium 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen 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 
... 
 

m  m  m  m  m  

 

 
Filter: Erwerbstä-
tigkeit  
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 
 

Finanzierung des Studiums 

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. 
q Geldbeträge von den Eltern 
q Kindergeld für Sie selbst (soweit nicht in den Geldbeträgen von den Eltern enthalten) 
q Geldbeträge vom Partner/von der Partnerin 
q Geldbeträge von anderen Verwandten (z.B. Großeltern, Geschwister), Bekannten 
q eigener Verdienst aus Tätigkeiten während des Studiums 
q Ausbildungsvergütung für duales Studium 
q eigener Verdienst aus Tätigkeiten außerhalb des Ausbildungsbetriebes/der Ausbildungsinsti-

tution 
q eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden 
q Kindergeld für Ihr(e) Kind(er) 
q Ausbildungsförderung nach dem BAföG 
q Bildungskredit (beantragt beim Bundesverwaltungsamt, ausgezahlt durch KfW Bankgruppe) 
q Studienkredit von der KfW Bankgruppe 
q Kredit zur Studienfinanzierung von einer anderen Bank/Sparkasse 
q Waisengeld oder Waisenrente 
q Stipendium 
q weitere Finanzierungsquelle(n), und zwar: _________ 

 

 
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 
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Hauptfinanzierungsquelle 

Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt hauptsächlich? 

m Geldbeträge von den Eltern 
m Kindergeld für Sie selbst (soweit nicht in den Geldbeträgen von den Eltern enthalten) 
m Geldbeträge vom Partner/von der Partnerin 
m Geldbeträge von anderen Verwandten (z.B. Großeltern, Geschwister), Bekannten 
m eigener Verdienst aus Tätigkeiten während des Studiums 
m Ausbildungsvergütung für duales Studium 
m eigener Verdienst aus Tätigkeiten außerhalb des Ausbildungsbetriebes/der Ausbildungsinsti-

tution 
m eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden 
m Kindergeld für Ihr(e) Kind(er) 
m Ausbildungsförderung nach dem BAföG 
m Bildungskredit (beantragt beim Bundesverwaltungsamt, ausgezahlt durch KfW Bankgruppe) 
m Studienkredit von der KfW Bankgruppe 
m Kredit zur Studienfinanzierung von einer anderen Bank/Sparkasse 
m Waisengeld oder Waisenrente 
m Stipendium 
m weitere Finanzierungsquelle(n), und zwar: _________ 

 

 
Ausblendbedin-
gungen: bei je-
weiliger Nennung  
Nutzung: Diver-
sity Monitoring, 
Längsschnitt 

Zukünftige Aussichten 
Im Folgenden geht es um Ihre Zukunftspläne. 

 
 

Erwartete Arbeitsmarktchancen 

Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktchancen von Bachelorabsolventen/innen im Vergleich zu 
Masterabsolventen/innen Ihres Studiengangs ein? 

sehr viel 
schlechter schlechter genauso gut besser sehr viel besser kann ich nicht 

beurteilen 
m  m  m  m  m  m   

 
 

 
Nutzung: Längs-
schnitt 
 

Pläne nach dem Studium 

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

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

 

 
Pläne nach dem 
Studium (Längs-
schnitt, QM) 

Kommentare 

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

______________________________________________________________________________ 
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Teilnahme an Folgebefragung  

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für diese Umfrage genommen haben! 

Ihre Angaben sind eine wertvolle Informationsgrundlage für die Optimierung von Studienbedingungen an der 
Universität Duisburg-Essen. Um die Studienbedingungen systematisch untersuchen zu können, sind fortlaufende 
Einschätzungen von Studierenden für die Hochschule besonders bedeutsam. Deshalb möchten wir Sie einladen, 
auch in Ihrem weiteren Studienverlauf an Studierendenbefragungen teilzunehmen.  

Hierzu führt die Universität Duisburg-Essen ein Studierenden-Panel - das sogenannte UDE-Panel - durch. Als 
Mitglied des UDE-Panels erhalten Sie einmal im Jahr eine Einladung zu einer Befragung. Hierfür benötigen wir 
Ihre E-Mail-Adresse sowie das Einverständnis, Ihre Angaben in verschiedenen Befragungen miteinander ver-
knüpfen zu dürfen. Erst eine Verknüpfung von Angaben zu unterschiedlichen Befragungszeitpunkten ermöglicht 
es, studienhemmende bzw. studienfördernde Faktoren im Studienverlauf zu identifizieren.  
 
Alle Auswertungen im Rahmen des UDE-Panels erfolgen anonym und in gruppierter Form, sodass Rückschlüsse 
auf Einzelpersonen ausgeschlossen werden. 

Einverständniserklärung: Ich möchte weiterhin an Befragungen im Rahmen des UDE-Panels teilnehmen. Ich bin 
damit einverstanden, dass ich durch die von mir angegebene E-Mail-Adresse zu Befragungen im Rahmen des 
UDE-Panels eingeladen werde und dass meine Angaben unterschiedlicher Befragungen miteinander verknüpft 
werden. Eine Weitergabe von Daten an Dritte findet zu keinem Zeitpunkt statt. Ich kann das UDE-Panel jederzeit 
und ohne Angaben von Gründen verlassen. Alle personenbezogenen Daten werden dann unwiderruflich gelöscht. 
 
m Ja, ich möchte am UDE-Panel teilnehmen. Meine E-Mail-Adresse lautet: _________ 
m Nein, ich möchte nicht am UDE-Panel teilnehmen. 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne jederzeit an unsere Kontaktperson wenden:  
 
Martha Zawisla, B.A. 
Universität Duisburg-Essen 
Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) 
Keetmanstr. 3-9 
47058 Duisburg 
Tel.: 0203 379 7003 
E-Mail: ude-umfrage@uni-due.de 
Web: https://panel.uni-due.de  
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Endseite 

Hiermit haben Sie das Ende des Fragebogens erreicht. 
Falls Sie nicht an der Verlosung teilnehmen möchten, können Sie diese Seite jetzt schließen. 

 
Als Dankeschön für die Teilnahme an der Befragung haben Sie die Chance, bei unserer Verlosung einen Sach-
preis oder einen Gutschein zu gewinnen. Zur Verlosung stehen 1 Dell Notebook, 2 Apple IPads und 10 Amazon-
Gutscheine im Wert von je 50 Euro. 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 Befragung. Ihre E-Mail-Adresse wird lediglich zum Zwecke 
der Verlosung benötigt und danach gelöscht.  

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, klicken Sie hier. (verlinkt) 
Um sich Ergebnisse der Studieneingangsbefragungen der Vorjahre anzusehen, klinken Sie hier. (verlinkt) 
 
 

 
Das UMS-Mentoring-System Interviewrunden: 

 
Das UMS-Team möchte in kleinen Studierendenrun-
den über die Beratungs- und Betreuungsangebote der 
Universität Duisburg-Essen ins Gespräch kommen. 

 
Wenn Sie Lust haben, mit uns bei Kaffee und Ku-

chen über Ihre Erfahrungen zu sprechen, senden Sie 
eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an  

ude-ums@uni-due.de. 
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