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Schwierigkeiten im Studienverlauf bzw. Studienunter brechungen und –abbruch  
– Daten aus der großen UDE-Studierendenbefragung 

 
 
Der vorliegende Auswertungsbericht befasst sich mit dem Themenkomplex 
„Schwierigkeiten im Studienverlauf bzw. Studienunterbrechungen und -abbruch“. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt:  
 

 
• Ausländische Studierende haben große Probleme, Referate zu halten und 

Kontakte zu Kommilitoninnen und Kommilitonen zu knüpfen. 
• Bachelor-Studierende haben durchweg etwas mehr studienbezogene 

Schwierigkeiten als die bereits routinierteren Master-Studierenden. 
• Studierende mit Migrationshintergrund haben nur leicht größere Probleme mit 

allgemeinen Studienkompetenzen als Studierende ohne Migrationshintergrund. 
 
• 11,7% der Befragten haben ihr Studium an der UDE bereits einmal für mindestens 

ein Semester unterbrochen. 
• Während bereits 28,6% der Befragten UDE-Studierenden jemals an 

Studienabbruch gedacht haben, waren dies bei einer deutschlandweiten 
Vergleichsstudie nur 21%. 

 
• Wenn jemand einen sozialen bzw. persönlichen Beratungsbedarf für sich sieht, so 

macht dies Studienabbruchsgedanken wahrscheinlicher, während ein 
studienbezogener Beratungsbedarf die Studienabbruchsgedanken eher 
vermindert. 

• Bei Bachelor-Studierenden führen Probleme mit „Leistungsanforderungen im 
Fachstudium“ stärker zu Abbruchsgedanken als bei den alten Studiengängen. 

• Bei Bachelor-Studierenden führen Schwierigkeiten in der individuellen Betreuung 
und dem Umgang mit Lehrenden sehr viel häufiger zu Studienabbruchsgedanken 
als bei den alten Studiengängen. 

• Eine fehlende soziale Einbindung bzw. Konkurrenz unter Studierenden führt bei 
Bachelor-Studierenden noch schneller zum Studienabbruch. 

• Während andere Hochschulzugangsberechtigungen als das deutsche Abitur bei 
herkömmlichen Studiengängen eher vor Abbruchsgedanken schützen, scheint bei 
den Bachelorstudierenden eher das klassische Abitur hilfreich zu sein. 

 
• Es gibt vier verschiedene Typen von Studierenden mit Studienabbruchsgedanken: 

o sehr anspruchsvolle, kritische und fordernde Studierende 
o über ihre Studienwahl unsichere Studierende 
o fachlich überforderte Studierende mit sozialen Problemen 
o Studierende mit großen finanziellen Problemen und teilweise familiären 

Verpflichtungen 
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Einleitung 

Vor dem Hintergrund der Alterung der (Erwerbs)-Gesellschaft und des 
demographischen Wandels wird es für Universitäten immer wichtiger werden, neue 
Studierendengruppen zu rekrutieren. Auch die Idee des lebenslangen Lernens sowie 
das Desiderat einer stärkeren Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer 
Ausbildung gehen mit einer breiteren Partizipation an universitärer Aus- und 
Weiterbildung einher. Auch die arbeitsmarktpolitisch erwünschte Erschließung neuer 
Nachfragepotentiale für ein Hochschulstudium kann nur über eine stärkere soziale 
Öffnung der Hochschulen erfolgen.1 
 
Der verantwortungsvolle und sinnvolle Umgang mit Diversität im Sinne der 
Berücksichtigung heterogener Lebenswirklichkeiten der Studierenden ist ein wichtiger 
Erfolgsfaktor im Wettbewerb autonomer Hochschulen, in dem sich die UDE befindet. 
Insbesondere nach der erfolgreichen Unterbringung größerer Studierendenzahlen 
infolge des anstehenden doppelten Abiturjahrgangs wird es darum gehen, auch 
Gruppen von Schulabgängern für grundständige oder weiterbildende Studiengänge zu 
aktivieren, die bislang wenig Berücksichtigung gefunden haben. Neue 
Studierendengruppen, wie etwa Berufstätige und Menschen mit Behinderungen oder 
Migrationshintergrund, müssen gezielt angesprochen werden.  
Ein datengestütztes Diversity-Management, gibt Aufschluss über die 
Lebenswirklichkeit und spezifischen Probleme einer heterogenen Studierendenschaft 
und kann so Studienabbrüchen vorbeugen und in allen Phasen des student-life-cycle 
eine wichtige Unterstützerfunktion bieten. Um sich im intensivierten Wettbewerb 
zwischen den Hochschulen ein individuelles Profil zu geben, schuf die Universität 
Duisburg-Essen im Jahr 2008 erstmalig in Deutschland ein Prorektorat für Diversity 
Management.  
Um die Datengrundlage für ein professionelles Diversity Management an der UDE zu 
schaffen, wurden im Sommer 2009 alle eingeschriebenen Studierenden befragt zu 
institutionellen und individuellen Bedingungsfaktoren, die sich auf den Studienverlauf 
und -erfolg auswirken. Der daraus entstandene Datensatz ist somit deutschlandweit 
einmalig und setzt neue Maßstäbe im Bereich des „institutional research“. 
 
Im ersten Kapitel wird nun zunächst betrachtet, mit welchen Schwierigkeiten sich die 
einzelnen studentischen Subgruppen konfrontiert sehen. Hierbei wurden mithilfe einer 
Faktorenanalyse drei Faktoren bzw. Schwierigkeitsbereiche identifiziert und daraufhin 
wurden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Diversity-Merkmalen und 
diesen extrahierten Schwierigkeitsbereichen untersucht. 
Im zweiten Kapitel werden ebenfalls für die in den Fokus genommenen Subgruppen 
die Faktoren betrachtet, die jeweils dazu führen, dass sich das Studium verlängern 
könnte. In einem dritten Kapitel soll es um die Gründe gehen, warum Studierende ihr 
Studium für ein oder mehrere Semester unterbrechen. Im vierten Kapitel, das 
Studienabbruch behandelt, werden zunächst Ergebnisse von bivariaten Analysen 
vorgestellt und dann Ergebnisse von multivariaten Analysen. Mithilfe eines 
                                                 
1 Klammer, Ute/Matuko, Bartholomäus J. 2010. „Diversity Management als Zukunftsaufgabe der 
Hochschulen – Ausgangsbedingungen und Ansatzpunkte“. In: Der pädagogische Blick, 18. Jg. 2010, 
Heft 2.  
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logistischen Regressionsmodells wurden Faktoren identifiziert, die die 
Wahrscheinlichkeit von Studienabbruchsgedanken verringern bzw. erhöhen. 
Außerdem werden mithilfe zweier weiterer, getrennter Modelle Aussagen gemacht 
dazu, inwiefern sich die Bachelor-Studierenden in ihren Abbruchsgedanken von den 
Studierenden der alten Studiengänge unterscheiden. 
Dann wird betrachtet, wie häufig die Studierenden an Studienabbruch denken und 
weiterhin werden mithilfe einer Cluster-Analyse verschiedene Gründe für 
Studienabbruch bzw. verschiedene Typen von Studienabbruchsgedanken identifiziert. 
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1. Schwierigkeiten im Studienverlauf 

Im Folgenden soll es um die Schwierigkeiten im Studienverlauf gehen, mit denen die  
einzelnen Diversity-relevanten Subgruppen im Laufe ihres Studiums umgehen 
müssen. Dabei werden zunächst einfache deskriptive Betrachtungen vorgestellt und 
dann einige komprimierte Ergebnisse, die auf Basis einer Faktorenanalyse zustande 
gekommen sind. Abgerundet wird dieses Kapitel durch eine Auszählung bzw. 
Kodierung von Schwierigkeiten, die die Befragungsteilnehmer offen angeben konnten. 

1.1. Einzelbetrachtung der Schwierigkeiten im Studi enverlauf 

Folgende Abbildungen stellen dar, welches aus Sicht der Befragten die größten 
Schwierigkeiten im Studienverlauf sind. Die Teilnehmer/innen konnten aus einer 
fünfstufigen Antwortskala von 1 („überhaupt keine Schwierigkeiten“) bis 5 („sehr große 
Schwierigkeiten“) auswählen. Die folgenden Abbildungen zeigen – sofern nichts 
anderes angegeben ist – die Mittelwerte der Gesamtheit bzw. der einzelnen 
betrachteten Subgruppen.  
Da Studierende mit Migrationshintergrund einen großen Anteil der Studierenden 
darstellen, werden sie in Bezug auf ihre gefühlten Schwierigkeiten gesondert 
untersucht, ebenso wie die wesentlich kleinere Gruppe der ausländischen 
Studierenden (Abbildung 1). Ausländischen Studierenden bereitet es größere 
Schwierigkeiten, Referate zu halten und insbesondere Kontakte zu Kommilitoninnen 
und Kommilitonen zu knüpfen. Auch beklagen ausländische Studierende etwas 
häufiger, dass feste Lern- und Arbeitsgruppen fehlten. Darüber hinaus scheinen sie 
sensibler zu sein für Konkurrenzgefühle unter Studierenden. Studierende mit 
Migrationshintergrund haben durchweg etwas größere Schwierigkeiten als die 
Gesamtheit der Befragten. 
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Inwieweit haben Ihnen die folgenden Aspekte Schwier igkeiten bereitet? (N = 5.423) 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Geringes Ausmaß an individueller Betreuung im Studium

Zielgerichtete Vorbereitung auf Prüfungen

Leistungsanforderungen im Fachstudium

Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen

Verfassen schriftlicher Arbeiten

Beteiligung an Diskussionen in Lehrveranstaltungen

Orientierung an der UDE

Umgang mit Lehrenden

Halten von Referaten

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

Kontakte zu Kommilitonen und Komilitoninnen bekommen

Konkurrenz unter Studierenden

Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache

Schwierigkeiten nach Migrationsstatus, Mittelwerte zwischen 1 (überhaupt keine Schwierigkeiten) und 5 (sehr große Schwierigkeiten)

Gesamt ausländische Studierende Studierende mit Migrationshintergrund
 

Abbildung 1: Schwierigkeiten nach Migrationsstatus (Mittelwertvergleich) 
 
Um die Gruppe der Studierenden mit Migrationshintergrund noch einmal genauer zu 
betrachten, wurden in Abbildung 2 Studierende mit und ohne Migrationshintergrund 
miteinander verglichen. In dieser Abbildung werden ausnahmsweise nicht die 
Mittelwerte ausgewiesen, sondern diejenigen Anteile der Befragten, die „sehr große 
Schwierigkeiten“ bzw. „große Schwierigkeiten“ angegeben haben. Es wird – auf den 
ersten Blick erkennbar – deutlich, dass Studierende mit Migrationshintergrund 
durchgehend größere Schwierigkeiten haben als Studierende ohne 
Migrationshintergrund.  

Inwieweit haben Ihnen die nachfolgenden Aspekte Sch wierigkeiten bereitet? (N = 5.423)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Geringes Ausmaß an individueller Betreuung im Studium

Zielgerichtete Vorbereitung auf Prüfungen

Leistungsanforderungen im Fachstudium

Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen

Verfassen schriftlicher Ausarbeitungen

Beteiligung an Diskussionen in Lehrveranstaltungen

Orientierung an der Universität Duisburg-Essen

Halten von Referaten

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

Umgang mit Lehrenden

Kontakte zu Kommilitonen und Kommilitoninnen zu bekommen

Konkurrenz unter Studierenden

Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache

ohne Migrationshintergrund mit Migrationshintergrund 
 

Abbildung 2: Schwierigkeiten nach Migrationsstatus 
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Abbildung 3 stellt die Unterschiede in den Schwierigkeiten im Studienverlauf nach 
Geschlecht dar. Dabei zeigt sich, dass die Unterschiede eher gering sind. Frauen 
haben in Bezug auf die meisten Kategorien mehr (subjektiv gefühlte) Schwierigkeiten. 
Lediglich Kontakte zu ihren Mitstudierenden zu knüpfen, fällt ihnen merklich leichter. 

Inwieweit haben Ihnen die folgenden Aspekte Schwier igkeiten bereitet? (N = 5.401)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Geringes Ausmaß an individueller Betreuung im Studium

Zielgerichtete Vorbereitung auf Prüfungen

Leistungsanforderungen im Fachstudium

Verfassen schriftlicher Arbeiten

Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen

Beteiligung an Diskussionen in Lehrveranstaltungen

Orientierung an der UDE

Halten von Referaten

Umgang mit Lehrenden

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

Kontakte zu Kommilitonen und Komilitoninnen bekommen

Konkurrenz unter Studierenden

Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache

Schwierigkeiten nach Geschlecht, Mittelwerte zwisch en 1 (überhaupt keine Schwierigkeiten) und 5 (sehr große Schwierigkeiten)

weiblich männlich

 
Abbildung 3: Schwierigkeiten nach Geschlecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

In Abbildung 4 wird gezeigt, bezüglich welcher Studienschwierigkeiten sich die 
weiteren Studierendengruppen mit Diversity-Merkmalen voneinander unterscheiden. 
Die Gruppe der Studierenden mit chronischer Erkrankung bzw. Behinderung weist 
kaum Abweichungen von der Gesamtheit auf und wurde deshalb aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht in Abbildung 4 aufgenommen. Studierende mit Kind oder in 
Erwartung von Kindern haben auffällig große Schwierigkeiten mit Lehrveranstaltungen 
in englischer Sprache. Dies mag damit zusammenhängen, dass diese Gruppe 
weniger (international) mobil ist. Bildungsaufsteiger, also Studierende deren Eltern 
nicht studiert haben und somit aus eher bildungsfernen Elternhäusern stammen, 
haben mit allen erhobenen Aspekten durchwegs mehr Schwierigkeiten als der 
Gesamtdurchschnitt. Lediglich mit den „Leistungsanforderungen im Fachstudium“ 
kommen sie besser zurecht. Studierende, die älter als 32 Jahre sind, haben ebenfalls 
weniger Probleme mit den „Leistungsanforderungen im Fachstudium“ sowie mit der 
„Beteiligung an Diskussionen in Lehrveranstaltungen“. 
 

Inwieweit haben Ihnen die nachfolgenden Aspekte Sch wierigkeiten bereitet? (N = 5.420) 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Geringes Ausmaß an individueller Betreuung im Studium

Zielgerichtete Vorbereitung auf Prüfungen

Leistungsanforderungen im Fachstudium

Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen

Verfassen schriftlicher Arbeiten

Beteiligung an Diskussionen in Lehrveranstaltungen

Orientierung an der UDE

Umgang mit Lehrenden

Halten von Referaten

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

Kontakte zu Kommilitonen und Komilitoninnen bekommen

Konkurrenz unter Studierenden

Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache

Schwierigkeiten nach einzelnen Diversity-Merkmalen,  Mittelwerte zwischen 1 (überhaupt keine Schwierigk eiten) und 5 (sehr große Schwierigkeiten)

Gesamt mit Kind/in Erwartung von Kindern bildungsferne Eltern ältere Studierende
 

Abbildung 4: Schwierigkeiten nach einzelnen Diversi ty-Merkmalen 
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Besondere Aufmerksamkeit verdient auch die Betrachtung, inwiefern sich die 
Studierenden bezüglich ihrer Schwierigkeiten im Studienverlauf gemäß der von ihnen 
angestrebten Abschlussarten unterscheiden (Abbildung 5). Bachelor-Studierende 
haben durchwegs etwas mehr Schwierigkeiten als die bereits routinierteren Master-
Studierenden. Studierende mit dem Ziel des 1. Staatsexamens Lehramt zeichnen sich 
ebenfalls durch ein höheres Problemempfinden aus, insbesondere bezüglich der 
„zielgerichteten Vorbereitung auf Prüfungen“ bzw. des „geringen Ausmaßes an 
individueller Betreuung im Studium“.  
 

Inwieweit haben Ihnen die nachfolgenden Aspekte Sch wierigkeiten bereitet? (N = 5.459) 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Geringes Ausmaß an individueller Betreuung im Studium

Zielgerichtete Vorbereitung auf Prüfungen

Leistungsanforderungen im Fachstudium

Beteiligung an Diskussionen in Lehrveranstaltungen

Verfassen schriftlicher Arbeiten

Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen

Halten von Referaten

Umgang mit Lehrenden

Orientierung an der UDE

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

Kontakte zu Kommilitonen und Komilitoninnen bekommen

Konkurrenz unter Studierenden

Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache

Schwierigkeiten nach Abschlussart, Mittelwerte zwis chen 1 (überhaupt keine Schwierigkeiten) und 5 (seh r große Schwierigkeiten)

Bachelor Diplom/Magister Master Lehramt
 

Abbildung 5: Schwierigkeiten nach Abschlussart 
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1.2. Betrachtung nach faktoranalytisch gewonnenen S chwierigkeits-
bereichen 

Über diese ersten deskriptiven Ergebnisse hinaus, sollen nun statistisch belastbarere 
Ergebnisse aufgezeigt werden. 
Um die Anzahl der Items zu reduzieren auf einige wenige Faktoren, die sich latent 
hinter den 13 Variablen zu den Schwierigkeiten bezüglich bestimmter Aspekte 
„verbergen“, wurde eine Faktorenanalyse2 durchgeführt. Dabei wurden die Variablen 
„Schwierigkeiten mit Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache“ und „Schwierigkeiten 
mit Lehrveranstaltungen in englischer Sprache“ augrund einer inhaltlich geringen 
Spezifität von vorne herein aus der Faktorenanalyse ausgeschlossen. 
 
Dabei ergibt sich zunächst bezüglich zwei Items keine Einfachstruktur, das heißt die 
beiden Items laden jeweils nicht nur auf einen Faktor hoch, sondern auf mehrere. Dies 
trifft auf die Variablen „Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen“ und auf die Variable 
„Konkurrenz unter Studierenden“ zu. Es wurde sich dafür entschieden, die Variable 
„Fehlen fester Lern- und Arbeitgruppen“ 3 beizubehalten, während die Variable 
„Konkurrenz unter Studierenden“4 aus der Analyse raus genommen wurde.5 Folgende 
Tabelle 1 zeigt die rotierte Komponentenmatrix, wobei die jeweils hoch ladenden 
Faktorladungen fett markiert sind. 
 

                                                 
2 Im Folgenden wurde mit Hilfe der Hauptkomponentenanalyse (der gängisten Methode) einzelne Faktoren 
extrahiert und nach der so genannten Varimax-Methode rotiert Das Verfahren ergab anhand von dem 
Eigenwertkriterium > 1 eine dreifaktorielle Lösung. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert.  
3 Ein Reliabilitätstest zeigte, dass das Item „Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen“ sehr gut zum Faktor 
„Schwierigkeiten mit der sozialen Einbindung“ passt und dass die Reliabilität der Skala ohne dieses Item deutlich 
schlechter ausfallen würde (der Wert bei „Alpha if Item Deleted“ würde sich von 0,492 auf 0,266 verschlechtern). 
Aufgrund dieser Werte und aufgrund der Tatsache, dass dieses Item inhaltlich gut zum Faktor „Schwierigkeiten 
mit der sozialen Einbindung“ passt, soll das Item in der Analyse bestehen bleiben. 
4 Was das Item „Konkurrenz unter Studierenden“ anbelangt, so sprechen mehrere Gründe dafür, das Item aus der 
Analyse rauszunehmen. Die Betrachtung der Kommunalitäten ergibt, dass das Item „Konkurrenz unter 
Studierenden“ bei weitem den geringsten Wert aller Items aufweist. Denn alle Faktoren zusammen können nur 
einen Anteil von 0,212 des Items erklären. Der „Alpha if Item Deleted“-Wert erhöht sich (wenn auch nur 
geringfügig von 0,691 auf 0,696), wenn man das Item aus der Analyse ausschließt. Auch das 
Gesamtaufklärungspotenzial erhöht sich von 52,2% auf 54,7%, wenn man das Item ausschließt. Doch das 
schwerwiegendste Argument, das Item aus der Analyse auszuschließen ist wohl, dass es inhaltlich nicht gut zum 
Faktor „Lern- und lehrbezogene Schwierigkeiten“, auf den es ja nun doch mit Abstand am höchsten lädt, passt. Im 
Folgenden wird daher die rotierte Komponentenmatrix ohne dieses Item präsentiert und anschließend auch ohne 
dieses Item weitergerechnet. 
5 Der Kaiser-Meyer-Olkin-Wert, der zwischen 0 und 1 schwankt und die Güte der Faktorenanalyse zum Ausdruck 
bringt, ist mit 0,810 zufrieden stellend hoch. 
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Untersucht man nun auf Basis der Faktorenanalyse und der daraus sich ergebenden 
Faktorwerte6, inwiefern es Zusammenhänge zwischen den einzelnen Diversity-
Merkmalen und den faktoranalytisch gewonnenen Schwierigkeitsbereichen gibt, so 
ergibt sich folgendes Bild. Tabelle 2 zeigt, dass es nur sehr geringe Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Diversity-Merkmalen und den einzelnen 
Schwierigkeitsfaktoren gibt.  
Die größten Zusammenhänge (und auch höchst signifikante) gibt es vereinzelt bei den 
Schwierigkeiten mit allgemeinen Studienkompetenzen. Insbesondere Studierende mit 
Migrationshintergrund (Cramers V-Wert: 0,076***) und Frauen (0,108***) haben 
vergleichsweise größere Schwierigkeiten mit allgemeinen Studienkompetenzen als 
Studierende ohne Migrationshintergrund bzw. Männer. 
 
 
 

                                                 
6 Auf Basis der drei extrahierten Faktoren wurden die Faktorwerte in der SPSS-Arbeitsdatei abgespeichert, so dass 
jedem Fall ein Faktorwert zwischen -3 und +3 zugeordnet wurde. Dabei wurde bei fehlenden Werten auf 
einzelnen Items so verfahren, dass dafür Mittelwerte eingesetzt wurden und so der Fall für die weiteren Analysen 
nutzbar blieb. Um mit den Faktorwerten weiter rechnen zu können, wurden für jeden der vier Faktoren eine 
gesonderte Variable angelegt, die die Faktorwerte in vier Perzentile einteilt (1 „überhaupt keine Schwierigkeiten“, 
2 “wenige Schwierigkeiten“, 3“eher große Schwierigkeiten“ und 4 „sehr große Schwierigkeiten“). Mit diesen vier 
Perzentilen pro Faktor wurden dann Zusammenhangsanalysen mit den jeweiligen Operationalisierungen des 
Migrationshintergrunds vorgenommen. 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

 

Lern- und 
Lehrbezogene 

Schwierigkeiten 

Schwierigkeiten mit 
allgemeinen Studien-

kompetenzen 
 

Schwierigkeiten 
mit der sozialen 

Einbindung 
Orientierung an der Universität Duisburg-
Essen 0,182 0,032 0,47 
Fehlen fester Lern- und Arbeitsgruppen 0,39 0,048 0,637 
Kontakte zu Kommilitonen und 
Kommilitoninnen zu bekommen -0,11 0,208 0,817 
Umgang mit Lehrenden 0,458 0,203 0,374 
Leistungsanforderungen im Fachstudium 0,677 0,192 -0,025 
Geringes Ausmaß an individueller Betreuung 
im Studium 0,705 0,062 0,313 
Zielgerichtete Vorbereitung auf Prüfungen 0,779 0,122 0,139 
Halten von Referaten 0,064 0,829 0,073 
Verfassen schriftlicher Ausarbeitungen 0,25 0,687 0,007 
Beteiligung an Diskussionen in 
Lehrveranstaltungen 0,104 0,726 0,18 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert. 

Tabelle 1: Rotierte Komponentenmatrix  
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 Lern- und 

lehrbezogene 
Schwierigkeiten 

Schwierigkeiten mit 
allgemeinen 
Studienkompetenzen 

Schwierigkeiten mit 
der sozialen 
Einbindung 

Akademischer 
Bildungshintergrund versus 
nicht-akademischer 
Bildungshintergrund 

0,034 0,046** 0,019 

Sehr bildungsferne Schichten7 
versus gebildetere Schichten 0,030 0,047** 0,034 

Geschlecht 
0,053** 0,108*** 0,042** 

Chronische Erkrankung/ 
Behinderung 0,044* 0,027 0,020 

Studierende mit Kind(ern) 

0,014 0,038* 0,025 

Migrationshintergrund 

0,034* 0,076*** 0,053** 

 
Tabelle 2: Zusammenhänge zwischen faktoranalytisch gewonnene Schwierigkeitsbereiche und 
Diversity-Merkmale (Cramers V-Werte) 8 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Unter Studierende aus „sehr bildungsfernen Schichten“ werden im Zusammenhang mit dieser 
Studierendenbefragung diejenigen Studierenden verstanden, deren Eltern beide keinen 
Berufsabschluss haben. 
8 Cramers V ist ein Zusammenhangsmaß für nominale Variablen, das zwischen 0 (kein 
Zusammenhang) und 1 (maximaler Zusammenhang) variiert. Die Sternchen (*) geben Auskunft über 
die statistische Signifikanz. Drei Sternchen bedeuten, dass der jeweilige Wert auf 1-%-Niveau 
statistisch signifikant ist, zwei Sternchen bedeuten ein 5-%-Niveau und ein Sternchen steht für ein 10-
%-Niveau. 
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1.3. Offene Angaben zu „sonstigen Schwierigkeiten i m 
Studienverlauf“ 

Über diese geschlossenen Nennungen zum Thema „Schwierigkeiten im 
Studienverlauf“ hinaus konnten die Befragten auch „sonstige Schwierigkeiten“ offen 
angeben. Insgesamt haben 368 Teilnehmer/innen diese Möglichkeit genutzt. Im Laufe 
der Auswertung wurden die Antworten in Form der Kategorien, wie sie in der 
folgenden Tabelle 1 aufgeführt worden sind, verkodet.  
So fanden 75 Befragte bestimmte Aspekte aus dem Bereich „Verwaltung, 
Organisation und Bürokratie“ problematisch. Ebenfalls eine recht hohe Zahl der 
Befragten (62) sah Probleme bei der Informationsbeschaffung und der 
Studienplanung. Für 49 Personen war es erwähnenswert, dass es zu wenig 
Kursangebote und überfüllte Seminare gibt. 26 Befragte sahen im hohen Zeitdruck 
und der hohen zeitlichen Dichte von Prüfungen ein Problem.  
 
 Anzahl Prozente der 

offenen Nennungen 
Prozente auf Basis 

der gesamten 
Befragten  

Verwaltung/ Organisation/ Bürokratie 75 20,4% 1,4% 

Informationsbeschaffung u. Studienplanung 62 16,8% 1,1% 

mangelndes Kursangebot, überfüllte 
Seminare 

48 13,0% ,9% 

Zeitdruck/ zu viele Prüfungen in kurzer Zeit 31 8,4% ,6% 

Unzufriedenheit mit DozentInnen 31 8,4% ,6% 

fachl./ inhaltl. Anforderungen 20 5,4% ,4% 

Studienfinanzierung 19 5,2% ,3% 

zeitl. Überschneidungen/ Pendeln 17 4,6% ,3% 

Sozialkontakte 11 3,0% ,2% 

räuml. Lernbedingungen, Gebäudezustand 10 2,7% ,2% 

Lehrveranstaltungen in franz./ span. 
Sprache 

8 2,2% ,1% 

fehlende Betreuung 5 1,4% ,1% 

Praxisvermittlung/ Berufsaussichten 
 

5 1,4% ,1% 

Sonstiges 26 7,1% ,5% 

Gesamt 368 100,0% 6,6% 
 
 

Tabelle 3: Sonstige Schwierigkeiten im Studienverla uf
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2. Regelstudienzeit und studienverlängernde Faktore n 

Im Folgenden geht es darum, ob sich bestimmte Subgruppen von Studierenden 
bezüglich der Gründe, die sie für eine eventuelle Studienverzögerung verantwortlich 
machen, unterscheiden. Dazu werden einige Abbildungen präsentiert. 
Auf die Frage, ob sie davon ausgehen, dass sie länger studieren als es die Prüfungs- 
und Studienordnungen vorsehen, gaben 31% der Befragten an, dass sie nicht damit 
rechnen würden. Gut 50% gingen von einer Studiumsverlängerung aus, während circa 
19% dies zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht abschätzen konnten. Diejenigen, 
die mit einer Studiumsverlängerung kalkulieren, wurden zu den Gründen dafür befragt 
(Abbildung 6, 7, 8). Hier werden wieder die einzelnen Gruppen mit Diversity-
Merkmalen betrachtet. 
Die Gruppe der Studierenden mit Kind(ern) bzw. in Erwartung eines Kindes gibt – 
nicht weiter verwunderlich – an, dass familiäre Verpflichtungen ausschlaggebend für 
Studiumsverlängerungen gewesen sind. Außeruniversitäre Interessenschwerpunkte 
und Auslandsaufenthalte spielen bei dieser Gruppe kaum eine Rolle. 
Bildungsaufsteiger/innen, die aus Elternhäusern kommen, in denen beide Elternteile 
nicht über einen Berufsabschluss verfügen, haben etwas stärker mit Prüfungsängsten 
zu kämpfen. Außerdem machen sie für die Studiumsverlängerung vor allem „unklare 
Prüfungsanforderungen“ oder „zu viel Stoff“ verantwortlich. Studierende, die sich 
komplett allein finanzieren, führen Studiumsverlängerungen auf eben diese finanzielle 
Situation zurück. Darüber hinaus verlieren sie auch Zeit aufgrund von 
außeruniversitären Interessensschwerpunkten (Abbildung 6). 

Inwieweit sind die folgenden Aspekte Ihrer Meinung nach (mögliche) Gründe dafür, dass Sie 
eventuell länger studieren werden als es die Prüfun gs- und Studienordnung vorsieht? (N = 3.722)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Krankheit/Behinderung

Studienortwechsel

Will mir mit dem Studium bewusst Zeit lassen

Familiäre Verpflichtungen (z.B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen)

Studienfachwechsel

Auslandsaufenthalt/e

Mangelnde Motivation

Prüfungsangst

Außeruniversitäre Interessenschwerpunkte

Unzureichende Beratung vor Studienbeginn

Fehlende fachliche Betreuung

Ist grundsätzlich in der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen

Fehlende(r) Leistungsnachweis(e)

Unklare Prüfungsanforderungen

Zu wenige und/oder zu selten angebotene Veranstaltungen

Zu viel Lernstoff

Überschneidung von Lehrveranstaltungen

Geld verdienen, um das Studium zu finanzieren

studiumsverlängernde Faktoren, Mittelwert zwischen 1 (trifft überhaupt nicht zu) und 5 (trifft voll un d ganz zu)

Gesamt mit Kind/in Erwartung von Kindern bildungsferne Eltern
 

Abbildung 6: Gründe für Studiumsverlängerungen nach  Diversity-Merkmalen (1) 
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Die Gruppe der Studierenden mit Erkrankung oder Behinderung erfährt vor allem eben 
aufgrund ihrer Erkrankung bzw. Behinderung eine Studiumsverlängerung. Weiterhin 
fällt auf, dass diese spezielle Gruppe seltener ins Ausland geht bzw. den Studienort 
wechselt. Ihre gesundheitliche Situation könnte womöglich ihre Mobilität leicht 
einschränken. Auch führt bei chronisch kranken bzw. behinderten Studierenden oft 
eine geringe Motivation bzw. Prüfungsangst zu einer Studienverlängerung. Bei den 
sich selbst finanzierenden Studierenden spielt erwartungsgemäß der Grund „Geld 
verdienen, um das Studium zu finanzieren“ eine wichtige Rolle (Abbildung 7). 
 

Inwieweit sind die folgenden Aspekte Ihrer Meinung nach (mögliche) Gründe dafür, dass Sie 
eventuell länger studieren werden als es die Prüfun gs- und Studienordnung vorsieht? (N = 3.720)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Krankheit/Behinderung

Studienortwechsel

Will mir mit dem Studium bewusst Zeit lassen

Familiäre Verpflichtungen (z.B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen)

Studienfachwechsel

Auslandsaufenthalt/e

Mangelnde Motivation

Prüfungsangst

Außeruniversitäre Interessenschwerpunkte

Unzureichende Beratung vor Studienbeginn

Fehlende fachliche Betreuung

Ist grundsätzlich in der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen

Fehlende(r) Leistungsnachweis(e)

Unklare Prüfungsanforderungen

Zu wenige und/oder zu selten angebotene Veranstaltungen

Zu viel Lernstoff

Überschneidung von Lehrveranstaltungen

Geld verdienen, um das Studium zu finanzieren

studiumsverlängernde Faktoren, Mittelwerte zwischen  1 (trifft überhaupt nicht zu) und 5 (trifft voll u nd ganz zu)

Gesamt chronisch kranke bzw. behinderte Studierende sich selbst finanzierende Studierende
 

Abbildung 7: Gründe für Studiumsverlängerungen nach  Diversity-Merkmalen (2) 
 
Abbildung 8 zeigt, dass es keine großen Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
gibt. Bei Frauen scheint sich jedoch das Studium öfter aufgrund von Prüfungsangst zu 
verlängern. Insbesondere beklagen Frauen auch stärker die 
Veranstaltungsorganisation („Überschneidung von Lehrveranstaltungen“ und „zu 
wenige und/oder zu selten angebotene Veranstaltungen“). Studierende mit 
Migrationshintergrund unterscheiden sich auch kaum von der Gesamtheit. Lediglich 
scheinen sie aufgrund von familiären Verpflichtungen weniger Zeit für ihr Studium 
investieren zu können. Bei ausländischen Studierenden verlängert sich das Studium 
überdurchschnittlich stark in Bezug auf mehrere Gründe: die Notwendigkeit Geld zu 
verdienen ebenso wie Prüfungsangst bzw. mangelnde Beratung. Darüber hinaus 
haben ausländische Studierende verstärkt das Gefühl, dass der Stoff innerhalb der 
Regelstudienzeit kaum zu schaffen ist. 
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Inwieweit sind die folgenden Aspekte Ihrer Meinung nach (mögliche) Gründe dafür, dass Sie 
eventuell länger studieren werden als es die Prüfun gs- und Studienordnung vorsieht? (N = 3.720)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Krankheit/Behinderung

Studienortwechsel

Will mir mit dem Studium bewusst Zeit lassen

Familiäre Verpflichtungen (z.B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen)

Studienfachwechsel

Auslandsaufenthalt/e

Mangelnde Motivation

Prüfungsangst

Außeruniversitäre Interessenschwerpunkte

Unzureichende Beratung vor Studienbeginn

Fehlende fachliche Betreuung

Ist grundsätzlich in der vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen

Fehlende(r) Leistungsnachweis(e)

Unklare Prüfungsanforderungen

Zu wenige und/oder zu selten angebotene Veranstaltungen

Zu viel Lernstoff

Überschneidung von Lehrveranstaltungen

Geld verdienen, um das Studium zu finanzieren

studiumsverlängernde Faktoren, Mittelwerte zwischen  1 (trifft überhaupt nicht zu) und 5 (trifft voll u nd ganz zu)

Gesamt Frauen mit Migrationshintergrund ausländische Studierende

 
Abbildung 8: Gründe für Studiumsverlängerungen nach  Diversity-Merkmalen (3) 
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3. Studienunterbrechungen 

11,7% der Befragten haben ihr Studium an der UDE bereits einmal für mindestens ein 
Semester unterbrochen, dies entspricht einer Anzahl von 650 befragten Studierenden. 
Gemeint sind sowohl Zeiträume mit offizieller Freistellung als auch selbst organisierte 
„inoffizielle“ Auszeiten. Von diesen 11,7% haben wiederum 50% ihr Studium für nur 
ein Semester unterbrochen, weitere 25% für zwei Semester und die restlichen 25% für 
mehr als zwei Semester. Folgende Abbildung 9 gibt eine Übersicht über die Gründe 
für Studienunterbrechungen, wobei nach Frauen und Männern differenziert wurde. Um 
deutlich zu machen, dass es sich teilweise nur um Einzelfälle handelt, werden hier die 
absoluten Häufigkeiten dargestellt. 
 

Aus welchen der folgenden Gründe haben Sie Ihr Stud ium unterbrochen? (N = 650)
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andere familiä
re Gründe

gesundheitlic
he Probleme

finanzielle Probleme

Erwerbstätigkeit

Zweifel am Sinn des Studiums

um andere Erfa
hrungen zu sammeln

Gründe für Studiumsunterbrechungen, absolute Häufig keiten

weiblich männlich
 

Abbildung 9: Gründe für Studienunterbrechungen nach  Geschlecht 
 
Männer geben häufiger den Grund „um andere Erfahrungen zu sammeln“ an als 
Frauen. Erwartungsgemäß bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede beim 
„Wehr- und Zivildienst“ sowie bei „Schwangerschaft/Kindererziehung“. 
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4. Studienabbruchsgedanken 

Zunächst wurden die Befragungsteilnehmer/innen danach gefragt, ob sie jemals an 
Studienabbruch gedacht haben. Im Falle, dass sie dies bejahten, wurden sie nach der 
Häufigkeit ihrer Studienabbruchsgedanken gefragt. Eine Untersuchung hat ergeben, 
dass rund jede(r) vierte bis jede(r) fünfte Studierende mit ernsthafter Abbruchneigung 
das Studium in der Folge tatsächlich abbricht.9 Einer weiteren Untersuchung zufolge, 
brachen 34% der Befragten, die ausgesagt hatten, häufig an einen Studienabbruch zu 
denken, ihr Studium innerhalb der zwei folgenden Jahre tatsächlich ab.10 
Studienabbruchsgedanken sind daher ein relativ zuverlässiger Proxi für tatsächlichen 
Studienabbruch. 
Bereits 28,6% der Befragten haben mit dem Gedanken gespielt, ihr derzeitiges 
Studium an der UDE abzubrechen. Im Studierendensurvey11 der AG 
Hochschulforschung Konstanz gaben 21% der Befragten (aus einer 
deutschlandweiten Stichprobe) an, bereits an Studienabbruch gedacht zu haben, 
wobei 3% (auf einer Skala von 0 = gar nicht bis 6 = sehr ernsthaft) „ernsthaft“ daran 
dachten und 13% „nicht sehr ernsthaft“. 
Im Folgenden sollen nun Ergebnisse zum Vorhandensein und zur Häufigkeit von 
Studienabbruchsgedanken präsentiert werden, sowie insbesondere zu den Gründen 
von Studienabbruchsgedanken, die offen erhoben wurden. 

4.1. Zum Vorhandensein von Studienabbruchsgedanken (bivariate 
Analysen) 

Im Folgenden werden Bedingungsfaktoren für das Zustandekommen von 
Studienabbruchsgedanken vorgestellt, die auf bivariaten Analysen basieren. Hierbei 
gilt es im Hinterkopf zu haben, dass nicht tatsächliche Abbrecher im Rahmen der 
vorliegenden Studierendenbefragung befragt worden sind, sondern dass nur nach 
„Studienabbruchsgedanken“ gefragt wurde: 
• Das Geschlecht  hat keinen Einfluss auf Studienabbruchsgedanken (Cramers V = 

0,007). Ebenso verhält es sich mit dem Familienstand/Partnerschaftsstand 
(Cramers V = 0,038*). 

• Auch besteht kein bivariater Zusammenhang zwischen dem Bildungshintergrund 
der Eltern  (akademisch versus nicht-akademisch) und Studienabbruchsgedanken 
(Cramers V = 0,001). 

• Überraschend ist, dass zwischen Studienabbruchsgedanken und der Tatsache, 
dass sich ein Studierender komplett selbst finanzieren  muss, kein 

                                                 
9 Heublein, U./Ch. Hutzsch/J. Schreiber/D. Sommer/G. Besuch. 2009. Ursachen des Studienabbruchs 
in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von 
Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08. Hannover: HIS-Projektbericht. 
10 Blüthmann, I./ F. Thiel/ Ch. Wolfgramm. 2011. Abbruchtendenzen in den Bachelorstudiengängen. 
Individuelle Schwierigkeiten oder mangelhafte Studienbedingungen? In: Die Hochschule Heft 1, 2011, 
20. Jahrgang. Wittenberg: Institut für Hochschulforschung.  
11 Multrus, F./ T. Bargel/ M. Ramm: Studiensituation und studentische Orientierungen. 10. 
Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen. Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Bonn, Berlin 2008. Bei dieser Untersuchung wurde eine deutschlandweit repräsentative 
Stichprobe gezogen. 
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Zusammenhang besteht (Cramers V = 0,043**). Die Notwendigkeit, sich selbst zu 
finanzieren, scheint nicht ausschlaggebend dafür zu sein, dass jemand 
Studienabbruchsgedanken entwickelt. Dies mag vielleicht daran liegen, dass 
diejenigen, die sich selbst finanzieren müssen, sich darüber bereits von Anfang an 
klar bzw. bewusst waren. 

• Es besteht ein schwacher bivariater Zusammenhang zwischen 
Studienunterbrechungen  und Abbruchgedanken (Cramers V = 0,131***). 
Diejenigen Personen, die ihr Studium schon einmal unterbrochen haben, denken 
auch etwas öfter an Studienabbruch. 

• Die Tatsache, dass jemand bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung  
vorweisen kann, hat keinen Einfluss auf Studienabbruchsgedanken (Cramers V = 
0,009).  

• Weiterhin besteht kein Zusammenhang zwischen der Art der 
Hochschulzugangsberechtigung , die jemand erworben hat, und 
Studienabbruchsgedanken (0,048*). 
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4.2. Zum Vorhandensein von Studienabbruchsgedanken 
(multivariate Analysen) 

Sowohl für die Gesamtheit der Studierenden, als auch getrennt für die beiden 
Gruppen der Bachelor- und der Diplom-/bzw. Magister-Studierenden wurden Faktoren 
identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit von Studienabbruchsgedanken erhöhen bzw. 
verringern (Methode: logistische Regressionsanalyse, siehe dazu Tabelle 4)12. Für das 
allgemeine Modell gilt Folgendes: 
 
Diversity-Merkmale: 

• Es zeigt sich, dass die untersuchten Diversity-Merkmale sehr wohl Einfluss auf 
das Vorhandensein von Studienabbruchsgedanken haben. Liegt eine 
chronische Erkrankung und/oder eine Behinderung vor, so hat dies einen 
hochsignifikanten Effekt auf Studienabbruchsgedanken.  

• Das Alter hat einen sehr geringen, nicht signifikanten Effekt auf das 
Vorhandensein von Studienabbruchsgedanken.  

• Wenn Studierende ein Kind oder mehrere Kinder haben und es zudem 
Schwierigkeiten bei der Betreuung gibt, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 
von Studienabbruchsgedanken stark.  

• Ein Migrationshintergrund hingegen wirkt eher hemmend auf 
Studienabbruchsgedanken. Dies ist vielleicht damit zu erklären, dass 
Studierende mit Migrationshintergrund, die es bis an die Universität geschafft 
haben, zu den besonders motivierten und durchsetzungsfähigsten 
Studierenden gehören.  

• Auch ausländische Studierende, die extra zum Studium nach Deutschland 
gekommen sind, haben eine weit geringere Wahrscheinlichkeit an 
Studienabbruch zu denken, als deutsche Studierende.  

• Studierende, die ihr Studium vollständig selbst finanzieren, denken eher an 
Studienabbruch als Studierende, die auch andere Finanzierungsquellen für ihr 
Studium haben. 

• Lediglich das Geschlecht als das am weitesten gefasste Diversity-Merkmal hat 
keinerlei Einfluss auf Studienabbruchsgedanken. 

• Sobald zumindest ein Elternteil über eine Berufsausbildung verfügt, desto 
seltener denken die Befragten an einen Studienabbruch. 

 
Schwierigkeiten: 

• Die Vermutung, gemäß der Studierende mit fachlichen Schwierigkeiten im 
Studium eher an einen Studienabbruch denken als ihre Kommilitoninnen und 

                                                 
12 Die Tabelle 4 ist folgendermaßen zu lesen: Jedes Modell (bzw. jede Spalte) ist voneinander 
unabhängig zu betrachten. Ein hoher Regressionskoeffizient einer bestimmten Variable drückt aus, 
dass diese Variable die Wahrscheinlichkeit von Studienabbruchsgedanken ebenfalls erhöht. Negative 
Koeffizienten sind auf negative Polungen zurückzuführen. Ein Sternchen (*) bedeutet, dass der Wert 
auf dem 10-Prozent-Niveau signifikant ist, zwei Sternchen bedeuten ein 5-%iges Signifikanz-Niveau 
und drei Sternchen ein 1-%iges Signifikanzniveau. 
Treten signifikante Koeffizienten auf, so spricht man davon, dass sich „ein Effekt durchsetzt“. Insgesamt 
jedoch können die angeführten Variablen nur einen relativ geringen Teil zur Erklärung der Frage, ob 
jemand Studienabbruchsgedanken entwickelt, beitragen. Dies sieht man an dem mäßigen Werten von 
Nagelkerkes r². 
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Kommilitonen ohne diese Schwierigkeiten, wird von den Daten bestätigt, wenn 
auch nur mit einem relativ geringen Effekt (,071**). Für diese Hypothese spricht 
auch die vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit als Studierender der MINT-
Fächer an Studienabbruch zu denken. 

• Je mehr Schwierigkeiten die Studierenden im Umgang mit Lehrenden haben, 
desto häufiger denken sie an Studienabbruch (,141**). 

• Sozial schlecht integrierte Studierende denken eher an einen Studienabbruch 
als ihre gut integrierten Kommilitoninnen und Kommilitonen. Dabei setzt sich 
die Variable „Schwierigkeiten bei der soziale Einbindung“ durch folgende items 
zusammen: „Schwierigkeiten durch das Fehlen von festen Lern- und 
Arbeitsgruppen“, „Schwierigkeiten Kontakte zu Kommilitoninnen und 
Kommilitonen zu bekommen“ und „Schwierigkeiten aufgrund von Konkurrenz 
unter Studierenden“. 

 
Fakultätszugehörigkeiten 

• Studierende, denen schlechte Arbeitsmarktchancen drohen, denken eher an 
Studienabbruch als Studierende, die aufgrund ihres Studienfaches gute 
Arbeitsmarktchancen haben. Denn Geisteswissenschaftler denken im Vergleich 
zur Referenzkategorie der Wirtschaftswissenschaftler bzw. BWL-er öfter an 
Studienabbruch. Auch Studierende der MINT-Fächer denken etwas häufiger an 
Studienabbruch, wobei hier vermutet werden kann, dass mehr Studierende an 
den fachlichen Anforderungen scheitern. Studierende der Medizin und zu 
einem noch größeren Grad Lehramts-Studierende scheinen besonders 
resistent gegenüber Studienabbruchsgedanken zu sein. 

 
 
Beratungsbedarfe: 

• Diejenigen, die für sich einen wirtschaftlichen oder rechtlichen Beratungsbedarf 
(darunter fallen z.B. Themen wie „Studienfinanzierung“ oder 
„Krankenversicherung“) sehen, denken mit einer weit höheren 
Wahrscheinlichkeit daran ihr Studium abzubrechen.  

• Auch ein sozialer bzw. persönlicher Beratungsbedarf  erhöht die 
Studienabbruchsgedanken (,180*).  

• Unter ich-bezogenen Beratungsbedarf fallen Dinge wie „geringes 
Selbstbewusstsein“ und auch diese Bedarfsform erhöht die Wahrscheinlichkeit 
von Studienabbruchsgedanken.  

• Interessanterweise verringert ein studienbezogener Beratungsbedarf 
Studienabbruchsgedanken. Dies könnte man dadurch erklären, dass, sofern 
sich Studierende darüber bewusst sind, bezüglich ganz konkreter 
studienbezogener Probleme Beratungsbedarf zu haben, sie auch das 
bestehende Angebot stärker wahrnehmen und somit 
Studienabbruch(sgedanken) stärker vorbeugen. 

 
 
Sonstige Variablen: 

• Die Tatsache, dass jemand bereits eine Berufsausbildung absolviert hat, wirkt 
sich negativ auf Studienabbruchsgedanken aus. Studierende, die bereits 
Erfahrungen in der Arbeitswelt gemacht haben, scheinen zielgerichteter und mit 
einer höheren Motivation zu studieren als Studierende ohne abgeschlossener 
Berufsausbildung (-,205**). Die vergleichsweise guten beruflichen Alternativen, 
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die einen Studienabbruch eher beschleunigen könnten, scheinen keinen 
durchschlagenden Effekt zu haben. 

• Während das Alter der Studierenden keinen und insbesondere keinen 
signifikanten Einfluss auf Studienabbruchsgedanken ausübt, so geht eine 
Erhöhung der Semesterzahl tendenziell mit einer leichten Erhöhung bei den 
Studienabbruchsgedanken einher.  

• Eine Studienunterbrechung um mindestens ein Semester erhöht die 
Studienabbruchsgedanken auf drastische Weise.  

• Eine andere Hochschulzugangsberechtigung als ein allgemeines deutsches 
Abitur verringert die Gefahr, an Studienabbruch zu denken, vielleicht weil diese 
Gruppe durch ihren bisherigen Werdegang besonders robust gegen derartige 
Gedanken sind.  

 

 
 
  Modell 1 

(N = 5130) 
 

Modell 2 
Nur Magister/ 
Diplom-/ 
Staatsexamin
a Studierende 
(N = 2768) 

Modell 3 
Nur 
Bachelor-
Studierende 
(N =2362) 

Diversity-Merkmale 
Geschlecht 1=weiblich 

0 = männlich 
-,020 ,007 -,055 

Selbst-Finanzierung 1 = sich komplett selbst 
finanzierend 
0 = sich nicht komplett 
selbst finanzierend 

,160 ,137 ,235 

Chronische 
Krankheit/Behinderung 

1 = chronisch 
krank/behindert 
0 = gesund 

,539*** ,788*** ,220 

Alter Alter_zentriert 
 

-,011 -,005 -,029 

Kind, aber keine 
Probleme mit Betreuung 

1 = trifft zu 
0 = trifft nicht zu 

-,179 -,012 -1,043 

Kind, aber Probleme mit 
Betreuung 

1 = trifft zu 
0 = trifft nicht zu 

,491* ,711* -,050 

Migrationshintergrund 1= mit 
Migrationshintergrund 
(gemäß OP 19. 
Sozialerhebung) 
0 = kein 
Migrationshintergrund 

-,205* -,216* -,168 

Ausländische Studierende 1= nur zum Studium 
nach D gekommene 
ausländ. Studierende 
0 = alle anderen 

-,1,010*** -1,697** -,757** 

mind. ein Elternteil hat 
Berufsausbildung 

1= trifft zu 
0 = trifft nicht zu 

-,104 -,067 -,116 

Kein Elternteil hat 
Berufsausbildung 

1= trifft zu 
0 = trifft nicht zu 

,103 ,101 ,090 

Fakultätszugehörigkeiten 
Geisteswissenschaften 1 = genannt 

0 = nicht genannt 
,420*** ,319* ,389*** 

Bildungs- und 1 = genannt -,053 ,134 -,147 
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Gesellschaftswissenschaft
en 

0 = nicht genannt 

Wirtschaftswissenschafte
n/BWL 

1 = genannt 
0 = nicht genannt 

Referenzkategorie Referenzkate
gorie 

Referenzkat
egorie 

Mathematik, Physik, 
Chemie, Biogeo, 
Ingenieurwissenschaften) 

1 = genannt 
0 = nicht genannt 

,151* -,065 ,149* 

Medizin 1 = genannt 
0 = nicht genannt 

-,134 -,053 - 

Lehramt 1 = genannt 
0 = nicht genannt 

-,255*** -,251** - 

Schwierigkeitsbereiche 
Individuelle Betreuung 
und Umgang mit 
Lehrenden 

1= starke 
Schwierigkeiten 
0 = geringe 
Schwierigkeiten 

,135* ,005 ,401*** 

Soziale Einbindung/ 
Konkurrenz unter 
Studierenden 

1= starke 
Schwierigkeiten 
0 = geringe 
Schwierigkeiten 

,428*** ,327** ,508*** 

Leistungsanforderungen 
im Fachstudium 

1= starke 
Schwierigkeiten 
0 = geringe 
Schwierigkeiten 

,073** ,041 ,124** 

Orientierung an der UDE 
/Allgemeine 
Studienkompetenzen 

1= starke 
Schwierigkeiten 
0 = geringe 
Schwierigkeiten 

,328*** ,280** ,373** 

Beratungsbedarfe 
Wirtschaftliche und 
rechtliche 
Beratungsbedarf 

1 = genannt 
0 = nicht genannt 

,354*** ,448*** ,260* 

Studienbezogener 
Beratungsbedarf 

1 = genannt 
0 = nicht genannt 

-,266** -,223* -,304* 

Sozialer und persönlicher 
Beratungsbedarf 

1 = genannt 
0 = nicht genannt 

,180* ,348** -,019 

Ich-bezogener 
Beratungsbedarf 

1 = genannt 
0 = nicht genannt 

,522*** ,492*** ,579*** 

Sonstige Variablen 
Semesterzahl  ,012** ,010* ,024** 
Studienunterbrechung für 
mind. ein Semester 

1= genannt 
0= nicht genannt 

,549*** ,575*** ,564** 

Art der 
Hochschulzugangsberech
tigung 

1 = andere 
Hochschulzugangsbere
chtigung 
0 = Allgemeines, 
deutsches Abitur 
 

-,069 -,155* ,023 

Abgeschlossene 
Berufsausbildung 

1= genannt 
0= nicht genannt 

-,205** -,258** -,112 

große Unzufriedenheit 1= genannt 
0= nicht genannt 

,427*** ,772*** ,203** 

     

Nagelkerke’s   0,153 0,182 0,161 
Tabelle 4: Logistische Regressionsmodelle (jeweils abhängige Variable: 
Studienabbruchsgedanken Ja/Nein) 
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Es besteht Grund zur Annahme, dass sich Studierende aus den alten Studiengängen 
(Diplom, Magister, Staatsexamen) in ihrem Studienabbruchsverhalten unterscheiden 
von den Studierenden der neuen Bachelor-Studiengänge. Denn „während in den 
herkömmlichen Studiengängen die Studienabbrecher nach durchschnittlich 7,3 
Fachsemestern die Hochschule verlassen, ist dies in den Bachelor-Studiengängen 
schon nach durchschnittlich 2,3 Fachsemestern der Fall“.13 
Betrachtet man Modell 2 (herkömmliche, lange Studiengänge: 
Diplom/Magister/Staatsexamina) und Modell 3 (Bachelor-Studierende) und stellt sie 
einander vergleichend gegenüber, so ergeben sich folgende Befunde: 

• Wenn die Effekte auch nicht signifikant sind, so scheint die Tatsache, dass sich 
jemand komplett selbst finanzieren muss, für Bachelor-Studierende stärker 
studienabbruchsgefährdend zu sein.  

• Eine chronische Krankheit bzw. Behinderung hingegen scheint für die 
Studierenden in herkömmlichen Studiengängen stärker risikobehaftet zu sein.  

• Während die Tatsache, dass jemand ein Kind hat und Probleme mit der 
Betreuung hat, für Studierende aus herkömmlichen Studiengängen stark 
abbruchsgefährdend wirkt, ist der – zudem nicht-signifikante Effekt – bei den 
Bachelor-Studiengängen nahe null.  

• Ausländische Studierende in den herkömmlichen Studiengängen sind doppelt 
so geschützt vor Studienabbruch wie ausländische Studierende in den 
Bachelor-Studiengängen.  

• Wenn mindestens ein Elternteil eine Berufsausbildung hat, so schützt dies in 
den Bachelor-Studiengängen etwas mehr vor Studienabbruchsgedanken als 
bei herkömmlichen Studiengängen.  

• Während bei den Studierenden herkömmlicher Studiengänge die Tatsache, 
dass jemand Bildungs- oder Gesellschaftswissenschaften studierte im 
Vergleich zur Referenzkategorie der Geisteswissenschaften, eher fördernd für 
Studienabbruchsgedanken war, ist bei den Bachelor-Studierenden das 
Gegenteil der Fall. Die Wahrscheinlichkeit von Studienabbruchsgedanken ist 
hier geringer. 

• Was die MINT-Fächer anbelangt, so verhält es sich umgekehrt. Es gibt einen 
leicht negativen (und insignifikanten) Effekt bei den Studierenden 
herkömmlicher Studiengänge und einen positiven und signifikanten Effekt bei 
den Bachelor-Studierenden. Das heißt also, dass Studierende der MINT-
Fächer in Bachelor-Studiengängen (im Vergleich zu den 
Geisteswissenschaften) deutlich häufiger an Studienabbruch denken als MINT-
Studierende in herkömmlichen Studiengängen. 

• Auch scheinen die „Leistungsanforderungen im Fachstudium“ die 
Studienabbruchsgedanken bei Bachelor-Studierenden stärker zu erhöhen als 
bei Studierenden herkömmlicher Studiengänge.  

• Weiterhin scheinen Schwierigkeiten mit der individuellen Betreuung und dem 
Umgang mit Lehrenden in den Bachelor-Studiengängen sehr viel häufiger zu 
Studienabbruchsgedanken zu führen. Dies mag damit zu tun haben, dass 
Bachelor-Studierende von Vornherein höhere Ansprüche an die Beziehung 
zwischen Lehrenden und Studierenden stellen.  

• Was allgemeine Studienkompetenzen bzw. die Orientierung an der UDE 
angeht, so gibt es für beide Abschlussarten hochsignifikante Effekte, wobei bei 

                                                 
13 Vgl. Heublein, Hutzsch, Schreiber, Sommer, Besuch. 2010. Ursachen des Studienabbruchs in 
Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von 
Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08. Hannover: HIS Forum Hochschule. 
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den Bachelor-Studierenden Schwierigkeiten in diesem Bereich noch häufiger 
zu Studienabbruchsgedanken führen. 

• Auch eine fehlende soziale Einbindung bzw. Konkurrenz unter Studierenden 
scheint bei den Bachelor-Studierenden noch schneller und nachhaltiger zu 
Studienabbruch zu führen. 

• Die Tatsache, ob jemand Beratungsbedarf bezüglich wirtschaftlicher und 
rechtlicher Probleme verspürt, führt bei den herkömmlichen Studierenden in 
höherem Maße zu Studienabbruchsgedanken als bei Bachelor-Studierenden. 
Wenn jemand studienbezogenen Beratungsbedarf für sich konstatiert, so 
schützt dies bei den Bachelor-Studierenden noch stärker gegen 
Studienabbruchsgedanken als bei den Studierenden aus herkömmlichen 
Studiengängen. Erstaunlich ist, dass sozialer und persönlicher Beratungsbedarf 
nur bei herkömmlichen Studiengängen zu Studienabbruchsgedanken führt. 
Vielleicht liegt dies daran, dass Bachelor-Studierende weniger ganzheitliche 
Ansprüche an die UDE stellen und sie in erster Linie als Ausbilungsinstitution 
wahrnehmen. Beim ich-bezogenen Beratungsbedarf sind beide Effekte sehr 
hoch und signifikant. 

• Mit steigender Semesterzahl steigt die Wahrscheinlichkeit von 
Studienabbruchsgedanken leicht. Dies gilt sowohl für Studierende der alten 
Studiengänge als auch Bachelor-Studiengänge. Auch eine 
Studienunterbrechung ist für beide Studierenden-Gruppen gleichermaßen hoch 
problematisch.  

• Während Studierende mit Abitur bei den herkömmlichen Studiengängen eher 
gefährdet sind (und andere Hochschulzugangsberechtigungen eher vor 
Studienabbruchsgedanken schützen), ist dieser Effekt bei den Bachelor-
Studierenden nicht gegeben. Hier scheint das klassische Abitur eher hilfreich. 

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung wirkt sich bei den herkömmlichen 
Studiengängen (signifikant) stärker abbruchsmildernd aus als in Bachelor-
Studiengängen. 

• Große Unzufriedenheit führt zu Studienabbruchsgedanken. Hierbei ist jedoch 
der Effekt bei den herkömmlichen Studiengängen mehr als drei mal so hoch als 
bei den Bachelor-Studierenden. Vielleicht stellen auch hier die Studierenden 
der Bachelor-Studiengänge ihre Ansprüche an die eigene Zufriedenheit etwas 
weiter hinten an. 
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4.3. Zur Häufigkeit von Studienabbruchsgedanken 

Denjenigen Befragten, die angaben, schon einmal einen Studienabbruch in Erwägung 
gezogen zu haben, wurde eine weitere Frage vorgelegt dazu, wie häufig sie daran 
denken, ihr Studium abzubrechen. Demnach spielten 12,3% „sehr oft“ mit dem 
Gedanken, ihr Studium abzubrechen, 22,8% „oft“. Weitere 28,9% befassten sich 
„manchmal“ mit Studienabbruchsgedanken, weitere 25,1% „selten“ und 10,9% „sehr 
selten“. 
 
Im Einzelnen variiert die Häufigkeit von Studienabbruchsgedanken entlang der 
verschiedenen Diversity-Merkmale auf folgende Art und Weise: 

• Der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Studienabbruchsgedanken 
und Geschlecht liegt bei einem Cramers V-Wert von 0.101**. Weibliche 
Studierende denken etwas häufiger an Studienabbruch als männliche 
Studierende. 

• Chronisch kranke bzw. behinderte Studierende tendieren in etwas höherer 
Frequenz zu Studienabbruchsgedanken als die Gesamtheit der Studierenden 
(Cramers V = 0,098**).  

• Die Tatsache, dass sich jemand selbst finanzieren muss, erhöht die Häufigkeit 
von Studiumsabbruchsgedanken leicht (Cramers V = 0,043**). 

• Weiterhin denken Bildungsaufsteiger/innen aus einem bildungsfernen 
Elternhaus tendenziell etwas häufiger an einen Studienabbruch (Cramers V = 
0,080*). 

• Während Studierende ohne Migrationshintergrund zu 11,1% „sehr oft“ an einen 
Studienabbruch denken, tun dies in der Gruppe der Studierenden mit 
Migrationshintergrund bereits 15,9%. Der Cramers V-Wert liegt jedoch nur bei 
0,061 und ist zudem insignifikant.  

• Darüber hinaus denkt die Gruppe der ausländischen Studierenden zu 38,5% 
„oft“ und zu 11,5% sehr oft an einen Studienabbruch14. Der Cramers V-Wert 
liegt hier bei einem vergleichsweise hohen Wert von 0,199. Jedoch ist der Wert 
vermutlich aufgrund der geringen Fallzahl nicht signifikant. 

 
 

                                                 
14 Diese Zahlen sind jedoch aufgrund der geringen Zahl (die Gruppe mit vorhandenen 
Studiumsabbruchsgedanken ist lediglich mit 26 Fällen besetzt) an ausländischen Befragungsteil-
nehmern mit Vorsicht zu bewerten. 
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4.4. Gründe für Studienabbruchsgedanken 

Über das Vorhandensein und die Häufigkeit von Studienabbruchsgedanken hinaus 
wurde den Befragten die Frage „Welches war/ist der ausschlaggebende Grund für 
diese Überlegungen?“ vorgelegt, auf die sie offen antworten konnten. Ein Viertel der 
Befragten hat diese Möglichkeit genutzt. Dabei wurden oft mehrere Gründe 
angegeben, bei der Analyse wurden bis zu drei Gründe kodiert. Da viele Befragte 
mehrere Aspekte angegeben haben, ist die folgende Tabelle zu lesen, als ginge es 
um Mehrfachnennungen, so dass sich die Prozentangaben nicht auf 100% summieren 
lassen.  
 

 

Anzahl Prozente der offenen 
Nennungen (Art 
Mehrfachnennungen) 

Prozente auf Basis der 
gesamten Befragten 

Finanzielle Gründe 271 20,2% 4,9% 

Studien- und Prüfungsorganisation 269 20,0% 4,9% 

Unsicherheit über Studienfachwahl/ 
angestrebter Studiengangwechsel 

219 16,3% 4,0% 

Unzufriedenheit mit fachlichen 
Inhalten/ Lehre 

214 15,9% 3,9% 

Fachliche Überforderung 176 13,1% 3,2% 

Zeitmangel/ hohe Arbeitsbelastung 124 9,2% 2,2% 
 

Schlechte Berufsaussichten 114 8,5% 2,1% 

allg. Studienbedingungen 110 8,2% 2,0% 

familiäre/ gesundheitliche/ 
persönliche Probleme 

94 7,0% 1,7% 

Anonymität/mangelndes 
Studentenleben/ geringe 
Identifikation mit Standort 

81 6,0% 1,5% 

Mangelnde Beratung/ Betreuung 64 4,8% 1,2% 

Prüfungsangst/ Angst vor Scheitern/ 
Leistungsdruck 

54 4,0% 1,0% 

Ruf der Uni/ Universitätswechsel 30 2,2% 0,5% 

verschultes Studium/ wenig 
Wahlmöglichkeit 

29 2,2% 0,5% 

Probleme bei Vereinbarkeit von 
Studium und Kind 

28 2,1% 0,5% 

sonstiges 56 4,2% 1,5% 

Tabelle 5: Gründe für Studienabbruchsgedanken (abso lute Häufigkeiten, relative Häufigkeiten in 
Prozent) 
 
Im Folgenden wird der Inhalt der Tabelle 5 erläutert und es wird mithilfe von Zitaten 
der Inhalt dieser Kategorien näher erklärt. 20,2% der Studierenden mit 
Studienabbruchsgedanken geben an, aus finanziellen Gründen an einen 
Studienabbruch zu denken. Dabei werden oft ganz unspezifisch die „finanzielle 
Situation“ und „Studiengebühren“ genannt. Zum einen fühlen sich viele Studierende 
durch die Studiengebühren finanziell belastet („…durch die Studiengebühren denkt 
man sich auch, ob man nur arbeitet, um die Studiengebühren zu bezahlen“), zum 
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anderen halten sie diese schlicht für ungerechtfertigt („zu hohe Kosten für zu wenig 
Service“). In Bezug auf die finanzielle Situation leiden viele Studierende unter der 
Doppelbelastung („Weil ich so viel nebenbei arbeiten muss, dass ich kaum Zeit zum 
Lernen habe. Meine Klausurergebnisse sind dementsprechend schlecht ausgefallen“) 
und bemängeln die zeitliche Unvereinbarkeit. „Des Weiteren ist im Rahmen des (….) 
vorgesehen, dass die Veranstaltungen überwiegend an Wochenenden sind, also 
genau dann, wenn die meisten mal Zeit haben Geld zu verdienen.“ „Sobald das 
BAföG nicht mehr greift, stehen keine akzeptablen geldlichen Hilfen mehr zur 
Verfügung und ich bin gezwungen neben dem Studium zu arbeiten. Das ist nicht nur 
geldlich und zeitlich ein Problem, sondern auch in Bezug auf befristete Verträge mit 
Arbeitgebern ein psychisches.“  
Die Studierenden, die aufgrund organisatorischer Probleme über einen 
Studienabbruch nachdenken, bemängeln unübersichtliche und zum Teil wechselnde 
Prüfungsordnungen und schlecht geplante Klausurphasen. Sie kritisieren außerdem 
die „Unorganisiertheit“ des Prüfungsamtes und der Sekretariate in den Fakultäten und 
empfinden die Planung der Lehrveranstaltungen aufgrund überfüllter Stundenpläne 
und Kursüberschneidungen als mangelhaft. „Es ist unmöglich alle die Kurse zu 
belegen, die man laut Modulhandbuch und Studiengang belegen soll, da man 
entweder durch ein Losverfahren wieder aus dem Kurs hinaus geworfen wird oder erst 
gar nicht in den Kurs rein kommt, da es zu wenig Plätze gibt.“ „(…) 5 Klausuren 
innerhalb einer Woche, davon 3 an einem Tag, [der] Studienverlaufsplan hat sich 
ständig geändert - niemand konnte Fragen zum Bachelor beantworten - viele 
Ausnahmeregelungen bei Nichtbestehen/ Nichtanmeldung der Klausuren (…)“. 
16,3% der Studierenden mit Abbruchsgedanken bezweifeln, dass das gewählte Fach 
ihren Interessen und Neigungen entspricht. „Der Studiengang hat mich im Nachhinein 
weniger interessiert als erwartet. Außerdem fehlt mir eine berufliche Perspektive.“ 
Die Kritik an der Lehre bezieht sich teilweise auf die Inhalte und teilweise auf deren 
Umsetzung. Viele Studierende empfinden die Studieninhalte als zu theoretisch und 
vermissen den Praxisbezug („sehr theoretischer Studiengang, kaum Praxisbezug, 
wenig Interesse der Lehrenden daran, dass Studenten Lehrstoff verstehen, es geht 
nur um bloßes Auswendiglernen und Wiedergeben, vertieftes Verständnis ist nicht 
erforderlich“). Neben der Unzufriedenheit mit fachspezifischen Inhalten werden auch 
„unqualifizierte“ bzw. „unmotivierte“ Lehrende kritisiert. 
13,1% der Studierenden, die an einen Studienabbruch gedacht haben, empfinden 
entweder ihr Fach als zu anspruchsvoll („Die Anforderungen in (…) sind zu hoch und 
es findet zu wenig Didaktik statt!“) oder zweifeln an ihren eigenen Fähigkeiten. Einige 
fühlen sich demotiviert wegen nicht bestandener Prüfungen. Auch zu anspruchsvolle 
Klausuren wurden bemängelt. „Die Klausuren haben ein höheres Niveau als die 
Übungen/Vorlesungen. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der 
Vorbereitung waren der Grund für die Überlegungen.“ 
Eng damit verbunden ist die zeitliche Überforderung und hohe Arbeitsbelastung, 
besonders wenn eine Nebentätigkeit ausgeführt wird. „Zu viele zeitnahe Prüfungen, 
die nur ein paar Tage auseinander liegen. Zu viel Vorlesungsstoff der in der Zeit und 
neben zeitaufwändigen Praktika kaum zu bewältigen ist.“ „Es gibt kaum noch Freizeit 
und wenn, dann denkt man an die nächste Klausur / Testat / Hausaufgabe.“ 8,5% der 
Studierenden bezweifeln, dass sich mit dem Studium ihre beruflichen Vorstellungen 
verwirklichen lassen („...nicht zuletzt die Frage, ob es lohnenswert ist, die Strapazen 
auf sich zu nehmen, um danach in einem Beruf zu arbeiten, der einem selbst von 
Lehrern abgeraten wird aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen usw.“). Manche 
empfinden „Unsicherheit was mit dem Studiengang später anzufangen ist.“ 
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Studierende, die die Studienbedingungen bemängeln, beziehen sich in erster Linie auf 
überfüllte Vorlesungen und (in Zusammenhang damit) ein zu geringes Lehrangebot. 
Außerdem werden der Gebäudezustand, die Raumausstattung und auch die 
Sauberkeit kritisiert. 
7% der Studierenden gaben „persönliche Gründe“ an, hauptsächlich familiäre und 
gesundheitliche, die i.d.R. nicht näher spezifiziert wurden.  
Einige Studierende haben Schwierigkeiten, sozial Anschluss zu finden. Die UDE wird 
als „Pendleruni“ mit geringem kulturellem Angebot beschrieben und die Städte 
Duisburg und Essen werden nicht als typische Studentenstädte wahrgenommen. „Es 
ist bis jetzt schwierig einen festen Freundeskreis zu finden, wenn man zugezogen ist. 
In Duisburg und in Essen kommen die Studenten überwiegend aus der Umgebung, 
die schon in einer festen Gesellschaft eingelebt sind und daher keinen Grund haben 
sich sozial einzugliedern.“ 
Außerdem wurden mangelnde Beratung und Betreuung, auch durch die Dozentinnen 
und Dozenten, genannt (4,8%). „Man weiß nicht, wer die entsprechenden 
Ansprechpartner sind und fühlt sich an der Uni alleingelassen“. 
Ein geringerer Teil der Studienabbruchsgedanken resultiert aus zu hohem 
Leistungsdruck, dem Wunsch an einer anderen Universität zu studieren (teils aufgrund 
des angeblich schlechten Rufes der Uni, aber auch aus nicht näher benannten 
Gründen), dem Gefühl, das Studium sei zu verschult sowie der Unvereinbarkeit von 
Studium und Kind. 

 
Auf Basis der verkodeten Gründe für Studienabbruchsgedanken wurden verschiedene 
Gruppen, so genannte Cluster, identifiziert, die in sich sehr homogen sind und nach 
außen hin und in ihrer Abgrenzung zu den anderen Clustern sehr heterogen sind15. 
Grundgesamtheit sind also all diejenigen Befragten, die angegeben haben, 
Studienabbruchsgedanken (gehabt) zu haben und noch dazu mindestens einen Grund 
hierfür angegeben haben (n =1.342). Es ergeben sich vier Cluster, die sich recht 
trennscharf voneinander unterscheiden: 

• Im ersten Cluster (n=331) befinden sich sehr anspruchsvolle, kritische und 
fordernde Studierende , die sowohl mit der Studien- und Prüfungsorganisation 
sowie mit den fachlichen Inhalten und der Lehre unzufrieden sind. Neben 
diesen organisatorischen und fachlichen Aspekten beklagen sie auch die 
mangelnde Betreuung sowie die allgemeinen Studienbedingungen. 

• Das zweite Cluster (n=202) enthält diejenigen, die in erster Linie unsicher 
über ihre Studienfachwahl  sind und etwas unzufrieden mit fachlichen 
Inhalten und darüber hinaus fachlich leicht überfordert. Organisatorische oder 
beraterische Aspekte werden von dieser Gruppe nicht moniert. 

• Im dritten und größten Cluster (n=473) befinden sich die fachlich 
überforderten, die zudem große soziale Probleme  haben (Prüfungsängste, 
Anonymität). Diese Gruppe hat ausgeprägte Zukunftsängste bezüglich des 
späteren Berufes, leidet sehr unter familiären, gesundheitlichen oder 
persönlichen Problemen und fühlt sich zeitliche sehr unter Druck gesetzt. Über 
die fachlichen Inhalte erlaubt sich diese Gruppe keine Kritik. Sie ist lediglich zu 
einem gewissen Grad unzufrieden mit den allgemeinen Studienbedingungen 
bzw. der Beratung und Betreuung. Darüber, ob ihr Fach das richtige ist, denkt 
diese Gruppe nicht nach.  

                                                 
15 Mit 1.342 Fällen wurde eine Two-Step-Clusteranalyse durchgeführt. Dabei wurden 111 Fälle (8,3%) als 
Ausreißer deklariert, die nicht in die einzelnen Cluster eingingen. 
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• Das vierte Cluster (n=225) enthält diejenigen mit großen finanziellen 
Problemen und teilweise familiären Verpflichtungen , die Schwierigkeiten 
haben unter zeitlichen und organisatorischen Gesichtspunkten die 
Anforderungen des Studiums und ihre anderweitigen Tätigkeiten miteinander 
zu verknüpfen. Sie üben Kritik an der Studien- und Prüfungsorganisation sowie 
in etwas geringerem Maße auch an den allgemeinen Studienbedingungen und 
den fachlichen Inhalten. Diese Gruppe ist kaum fachlich überfordert und 
bezüglich der späteren Berufsaussichten eher zuversichtlich. 

 
Im Folgenden soll gezeigt werden, dass diese auf Basis der offenen Nennungen 
gebildeten, verschiedenen Studienabbruchtypen über verschiedene Diversity-
Merkmale hinweg variieren. Dabei sind die Zusammenhangsmaße beim Merkmal der 
Selbstfinanzierung (Cramers V = 0,193**) und beim Bildungshintergrund (Cramers V = 
0,123**) am größten. 
 
 
 N= 331 

sehr 
anspruchsvolle, 
kritische und 
fordernde 
Studierende 

N = 202 
Über 
Studienwahl 
unsichere 
Studierende 

N = 473 
Fachlich 
überforderte 
Studierende 
mit sozialen 
Problemen 

N = 225 
Studierende mit 
großen 
finanziellen 
Problemen und 
teilweise 
familiären 
Verpflichtungen 

Geschlecht (Cramers V = 0,073) 
Weiblich 25,7% 16,1% 33,1% 15,8% 
männlich 23,3% 13,9% 38,0% 18,0% 
Gesamt 24,8% 15,3% 35,0% 16,6% 
 
Migrationshintergrund (Cramers V = 0,092*) 
ohne Migrationshintergrund 24,9% 15,1% 36,3% 14,5% 
mit Migrationshintergrund 23,2% 15,2% 33,7% 21,7% 
Gesamt 24,5% 15,1% 35,6% 16,3% 
     
Bildungshintergrund (Cramers V = 0,123**) 
akademischer 
Bildungshintergrund 

25,7% 16,4 36,8% 11,7% 

kein akademischer 
Bildungshintergrund 

23,5% 14,1% 34,3% 20,7% 

Gesamt 24,6% 15,2% 35,5% 16,5% 
     
Chronische Erkrankung/Behinderung (Cramers V = 0,057) 
ohne chronische 
Erkrankung/Behinderung 

25,2% 15,6% 34,9% 16,3% 

mit chronischer 
Erkrankung/Behinderung 

21,8% 12,0% 37,0% 19,4% 

Gesamt 24,7% 15,1% 35,2% 16,8% 
     
Selbstfinanzierung (Cramer’s V = 0,193***) 
sich nicht komplett selbst 
finanzierende Studierende 

24,8% 16,8% 36,2% 14,0% 

sich komplett selbst 
finanzierende Studierende 

24,1% 5,4% 30,0% 32,0% 

Gesamt 24,7% 15,1% 35,2% 16,8% 
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Was das Merkmal „Geschlecht“ anbelangt, so sind Frauen in der Gruppe der über ihre 
Studienwahl Unsicheren etwas überrepräsentiert, dafür sind sie aber in der Gruppe 
der fachlich Überforderten sowie in der Gruppe derjenigen mit finanziellen/familiären 
Verpflichtungen unterrepräsentiert. 
Studierende mit Migrationshintergrund zweifeln hauptsächlich aufgrund von 
finanziellen Problemen bzw. familiären Verpflichtungen an ihrem Studium. 
Ähnlich ist es um die Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern bestellt, 
auch diese sind in der Gruppe der Studierenden mit großen finanziellen und familiären 
Problemen überrepräsentiert.  
Studierende mit chronischer Erkrankung bzw. Behinderung scheinen weniger an ihrer 
Studienwahl zu zweifeln, fühlen sich jedoch zu einem größeren Anteil fachlich 
überfordert. 
Sich selbst finanzierende Studierende zweifeln ebenfalls weniger an ihrer Studienwahl 
und sind im vierten Cluster derjenigen, die aufgrund finanzieller und/oder familiärer 
Probleme an Studienabbruch denken, verstärkt vorhanden. 

5. Zusammenfassung 

Betrachtet man einzelne Schwierigkeiten im Studienverlauf nach Diversity-
Gesichtspunkten, so haben Studierende mit Migrationshintergrund leicht mehr 
Schwierigkeiten und ausländische Studierende wiederum etwas mehr Schwierigkeiten 
als der Rest der Studierendenschaft. Insbesondere Referate zu halten, aber auch 
Kontakte zu Kommilitoninnen und Kommilitonen zu knüpfen, fällt ausländischen 
Studierenden schwerer.  
Hält man jeweils andere Faktoren konstant, so erhöht eine chronische Krankheit bzw. 
Behinderung sowie eine Elternschaft die Gedanken an Studienabbruch, während z.B. 
ein Migrationshintergrund eher hemmend auf Studienabbruchsgedanken wirkt. 
Interessanterweise verringert ein studienbezogener Beratungsbedarf, den jemand für 
sich erkennt, die Studienabbruchsgedanken.  
Probleme mit „Leistungsanforderungen im Fachstudium“ scheinen bei Bachelor-
Studierenden stärker zu Abbruchsgedanken zu führen als bei den alten 
Studiengängen. Weiterhin scheinen Schwierigkeiten mit der individuellen Betreuung 
und dem Umgang mit Lehrenden in den Bachelor-Studiengängen sehr viel häufiger zu 
Studienabbruchsgedanken zu führen als bei Studierenden der traditionellen 
Studiengänge. Auch eine fehlende soziale Einbindung bzw. Konkurrenz unter 
Studierenden scheint bei Bachelor-Studierenden noch schneller und nachhaltiger zum 
Studienabbruch zu führen. Während andere Hochschulzugangsberechtigungen als 
das deutsche Abitur bei herkömmlichen Studiengängen eher vor Abbruchsgedanken 
schützen, scheint bei den Bachelorstudierenden eher das klassische Abitur hilfreich zu 
sein. 
Was die Gründe von Studienabbruch anbelangt, konnten vier verschiedene Typen von 
Studienabbrechern entdeckt und quantifiziert werden: sehr anspruchsvolle, kritisch 
fordernde Studierende (1), diejenigen, die in erster Linie unsicher über ihre 
Studienfachwahl sind (2), fachlich Überforderte mit zusätzlichen sozialen Problemen 
(3) und schließlich diejenigen mit großen finanziellen Problemen und teilweise 
familiären Verpflichtungen (4).  
Zur Vorbeugung von Studienabbruch ist es nötig, gezielt Angebote auf diese vier 
verschiedenen Gruppen (die quantifizierbar sind) zuzuschneiden und möglichst 
effizient an die jeweiligen Zielgruppen zu kommunizieren. 
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6. Weitere themenspezifische Auswertungen  
 

• Schwierigkeiten im Studienverlauf bzw. Studienunter brechung und –
abbruch  (Sind bestimmte Subgruppen besonders von Schwierigkeiten im Studienverlauf 
betroffen?) 

• Gender-Aspekte  (Hinsichtlich welcher Merkmale unterscheiden sich weibliche und 
männliche Studierende?) 

• Migrationshintergrund (Wie hoch ist der Anteil von Studierenden mit 
Migrationshintergrund im deutschlandweiten Vergleich? Aus welchen Herkunftsländern 
stammen Studierende mit Migrationshintergrund? Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Migrationshintergrund und Schwierigkeiten im Studium?) 

• Soziale Herkunft/ Bildungshintergrund  (Welchen Bildungshintergrund haben die 
Studierenden der UDE? Wie hängt die soziale Herkunft mit anderen Merkmalen zusammen?) 

• Chronische Erkrankung bzw. Behinderung  (Wie viele Studierende leiden unter 
chronischen Erkrankungen bzw. Behinderungen und fühlen sich dadurch beeinträchtigt? Wie 
ist die Verteilung auf die einzelnen Fakultäten bzw. Abschlussarten? Welche 
Unterstützungsmaßnahmen wünschen sich die Betroffenen?) 

• Outgoing and Incoming students  (Gehen Studierende der UDE im 
deutschlandweiten Vergleich seltener oder öfter in Ausland? Welche spezifischen Probleme 
haben ausländische Studierende an der UDE?) 

• Vereinbarkeit von Studium und Kind(ern)  (Welche Diversity-Gruppen haben 
überdurchschnittlich häufig Kinder? Besteht Betreuungsbedarf von Seiten der UDE?) 

• Diskriminierung (Welches sind die häufigsten Formen von Diskriminierung? Welche 
Erfahrungen haben die Studierenden gemacht?) 

• Informations- und Beratungsbedarf, insbesondere in der 
Studieneingangsphase sowie im ersten Studienjahr  (Wie hoch sind die Anteile 
derjenigen, die die Angebote wahrgenommen haben? Wie zufrieden waren sie damit?) 

• Allgemeiner Informations- und Beratungsbedarf  (Wo sehen die Studierenden 
den größten Beratungs- und Informationsbedarf? Wie unterscheiden sich die einzelnen 
Diversity-Gruppen hinsichtlich der Kenntnis und Teilnahme an Beratungs- und 
Informationsangeboten?) 

• Studentische Verbesserungsvorschläge  (In welchen Bereichen wünschen sich die 
Studierenden Verbesserungen?) 

 


