
 

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Studierendenbefragung im 5. Fachsemester 2021 
Wintersemester 2021/22 
Staatsexamen- und Bachelorstudiengänge 

Fragebogen 
 
Liebe:r Studierende:r,  
 
wir freuen uns, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 30 Minuten 
in Anspruch nehmen. Sie können die Befragungsteilnahme unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der aufnehmen. Es entstehen Ihnen keinerlei Nachteile, wenn Sie die Befragung abbrechen oder nicht teilneh-
men.  
Ihre Angaben werden vom Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) anonym erfasst und ausgewertet. 
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nicht an dritte Personen weitergegeben. Nähere Informati-
onen zum Datenschutz finden Sie auf unserer UDE-Umfrage-Homepage. 
 
Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmer/innen: 
3 Apple iPads 9. Gen (2021) Wifi 256 GB 10.2 Zoll inkl. Pencil und Keyboard sowie 
5 Thalia-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: 
ZHQE | UDE-Umfrage  
Universität Duisburg-Essen 
Keetmanstr. 3-9 | 47058 Duisburg 
E-Mail: ude-umfrage@uni-due.de  
Tel.: -49 (0)203 | 379-7021 
Web: https://www.uni-due.de/zhqe/ude_umfrage  
 
m Ich habe die die Informationen zum Datenschutz gelesen und erkläre mich damit einverstanden.  
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Fragebogeninhalt Anmerkungen 

Ihr Studiengang an der Universität Duisburg-Essen 
Um Ihnen im weiteren Verlauf der Befragung nur die Fragen vorzulegen, die für Sie relevant 
sind, bitten wir Sie zunächst um einige allgemein Angaben zu Ihrem derzeitigen Studium an der 
Universität Duisburg-Essen. 

 

Angestrebter Studienabschluss 

Welchen Studienabschluss streben Sie in Ihrem derzeitigen Studiengang an der Universi-
tät 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 (HRSGe) 
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 (Geisteswissenschaften) 
m Kulturwirt Englisch 
m Kulturwirt Französisch  
m Kulturwirt Niederländisch 
m Kulturwirt Spanisch 
m Kulturwirt Türkisch 

Gesellschaftswissenschaften (Gesellschaftswissenschaften) 
m Moderne Ostasienstudien 
m Politikwissenschaft 
m Soziologie 
m Globale und Transnationale Soziologie 

Bildungswissenschaften (Bildungswissenschaften) 
m Erziehungswissenschaft 
m Soziale Arbeit 

sonstiges 
m und zwar:______________________ 

 

Filter: 1-Fach 
Bachelor of 
Arts 

Studienfächer 2-Fach-B.A. 

Bitte geben Sie Ihre beiden Fächer an: 
Geisteswissenschaften 
q Angewandte Philosophie 
q Anglophone Studies 
q Christliche Studien (Schwerpunkt: evangelisch)  
q Christliche Studien (Schwerpunkt: katholisch)  
q Französische Sprache und Kultur  
q Germanistik: Literatur, Kultur und Kommunikation 
q Geschichte 

Filter: 2-Fach 
Bachelor of 
Arts 
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q Kommunikationswissenschaft 
q Kunstwissenschaft  
q Musikwissenschaft (an der Folkwang Universität) 
q Niederlandistik 
q Spanische Sprache und Kultur 
q Türkeistudien 

 

Studiengang/Studienfach Bachelor of Science 

Bitte geben Sie Ihren Studiengang an: 
Bildungswissenschaften 
m Psychologie 

Biologie 
m Aquatische Biologie 
m Biologie 
m Medizinische Biologie 
m Molekularbiologie 

Chemie 
m Chemie 
m Water Science, Wasser: Chemie, Analytik, Mikrobiologie 

Ingenieurwissenschaften 
m Angewandte Informatik – Schwerpunkt Ingenieur- oder Medieninformatik  
m Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft 
m Bauingenieurwesen  
m Computer Engineering 
m Electrical and Electronic Engineering 
m Elektrotechnik und Informationstechnik 
m Maschinenbau 
m Mechanical Engineering 
m Medizintechnik 
m Metallurgy and Metal Forming 
m Metallurgy and Metal Forming (dual) 
m NanoEngineering 
m Structural Engineering 
m Wirtschaftsingenieurwesen 

Mathematik 
m Mathematik 
m Technomathematik 
m Wirtschaftsmathematik 

Mercator School of Management – Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) 
m Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) 
m Wirtschaftspädagogik 

Physik 
m Energy Science 
m Physik 

Wirtschaftswissenschaften (Essen) 
m Angewandte Informatik – Systems Engineering 
m Betriebswirtschaftslehre (Essen) 
m Volkswirtschaftslehre 
m Wirtschaftsinformatik 

sonstiges 
m und zwar: ______________________ 

Filter: Ba-
chelor of Sci-
ence 
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Teilzeitstudium  

Sind Sie offiziell in einem Teilzeitstudium eingeschrieben? 
m ja  
m nein 

 

Filter: 2-Fach 
Bachelor of 
Arts oder Ba-
chelor of Sci-
ence Ingeni-
eurwissen-
schaften, Phy-
sik, Biologie 

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:  
q Biologie 
q Chemie 
q Deutsch 
q Englisch 
q Geschichte 
q Kunst 
q Mathematik 
q Musik 
q Praktische Philosophie 
q Physik 
q Evangelische Religionslehre 
q Katholische Religionslehre 
q Sozialwissenschaften 
q Sport 
q Technik 
q Türkisch 
 

Filter: Lehramt 
an Haupt-, 
Real-, Se-
kundar- und 
Gesamtschu-
len 

 

Studienfächer Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

Bitte geben Sie die beiden Fächer an, die in Ihre Endnote eingehen werden:  
q Biologie 
q Chemie 
q Deutsch 
q Englisch 
q Französisch 
q Geschichte 
q Informatik 
m Kunst 1-Fach (exklusiv) 
q Kunst 
q Mathematik 
q Musik 
q Philosophie/Praktische Philosophie 

Filter: Lehramt 
an Gymnasien 
und Gesamt-
schulen 
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q Physik 
q Evangelische Religionslehre 
q Katholische Religionslehre 
q Sozialwissenschaften 
q Spanisch 
q Sport 
q Technik 
q Türkisch 
 

Studienfächer Lehramt an Berufskollegs 

Bitte geben Sie die beiden Fächer an, die in Ihre Endnote eingehen werden: 
q Bautechnik (große berufliche Fachrichtung) 
q Biologie 
q Biotechnik 
q Chemie 
q Deutsch 
q Englisch 
q Finanz- und Rechnungswesen (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Französisch 
q Kunst 
q Mathematik 
q Physik 
q Produktion, Logistik, Absatz (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Evangelische Religionslehre 
q Katholische Religionslehre 
q Sektorales Management (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Spanisch 
q Sport 
q Tiefbautechnik (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Wirtschaftsinformatik (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Wirtschaftswissenschaft (große berufliche Fachrichtung) 
q Wirtschaftswissenschaft (gleichgewichtete berufliche Fachrichtung) 
 

Filter: Lehramt 
an Berufskol-
legs 

 

Identifikation mit der Universität 

Inwieweit stimmten Sie den folgenden Aussagen zu?  

 
stimme 

gar nicht 
zu 

2 3 4 5 6 stimme 
völlig zu 

Ich identifiziere mich mit der Univer-
sität Duisburg-Essen. m  m  m  m  m  m  m  

Der Campus ist ein Ort, an dem ich 
mich gerne aufhalte. m  m  m  m  m  m  m  

Ich kann mir vorstellen, nach dem 
Studium im Ruhrgebiet zu arbeiten.  m  m  m  m  m  m  m  

        
 

Quelle: Post-
mes, Haslam 
& Jans 2013 

Campusleben Verbesserungsvorschläge 

Gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht die Aufenthaltsqualität auf dem Campus verbessern 
könnte? 

m ja, und zwar: ______________ 
m nein 

Filter: Aufent-
halt Campus 
unter 5 
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Ihr Studium 
Die folgenden Fragen widmen sich Ihrem Studienalltag. 

 

Soziale Integration 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihr Verhältnis zu Lehrenden und Kommili-
ton:innen. Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft 
völlig 

zu 

Mir ist es während meines bisherigen Studiums 
gut gelungen, Kontakte zu anderen Studierenden 
aufzubauen. (S) 

m  m  m  m  m  

Ich kenne viele Kommiliton:innen, mit denen ich 
mich über fachspezifische Fragen austauschen 
kann. (S) 

m  m  m  m  m  

Ich habe viele Kontakte zu Studierenden aus mei-
nem Semester. (S) m  m  m  m  m  

Mit den Lehrenden meines Studiengangs komme 
ich gut zurecht. (L) m  m  m  m  m  

Die meisten Lehrenden behandeln mich fair. (L) m  m  m  m  m  
Ich fühle mich von den Lehrenden anerkannt. (L) m  m  m  m  m  
Die Lehrenden interessieren sich für das, was ich 
zu sagen habe. (L) m  m  m  m  m  

      
 

Quelle:  Dahm, 
Lauterbach & 
Hahn 2016 

Abkürzungen:  
S: Interaktio-
nen mit Stu-
dierenden 
L: Interaktio-
nen mit Leh-
renden 

Akademische Integration 

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 unbe-
dingt erforderlich ist. (L) m  m  m  m  m  

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

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

Ich investiere sehr viel Energie, um in meinem 
Studium erfolgreich zu sein. (L) m  m  m  m  m  

Ich kann mich mit meinem Studium voll identifizie-
ren. (A) m  m  m  m  m  

      
 

Quelle:  Dahm, 
Lauterbach & 
Hahn 2016 

Abkürzungen:  
A: Affektive 
Anteilnahme 
L: Leistungs-
orietierung 

 

Erfahrungen in Lehrveranstaltungen 
In den folgenden Fragen möchten wir erfahren, wie Sie die Lehre in Ihrem Studiengang bisher 
erlebt haben. 
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Diskursorientierte Formate und Problemorientiertes Lernen 

In welchem Maße konnten Sie im Rahmen der von Ihnen besuchten Lehrveranstaltun-
gen...   

 gar 
nicht 

in eher 
geringem 

Maße 

teils/ 
teils 

in eher 
hohem 
Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

…selbst wissenschaftliche Fragestellungen entwi-
ckeln. m  m  m  m  m  

…Lösungen wissenschaftlicher Fragestellungen 
schrittweise erarbeiten. m  m  m  m  m  

…theoretisches Wissen mit praktischen Situatio-
nen verknüpfen. m  m  m  m  m  

…über die angebotene Literatur hinaus selbst 
weitere Quellen recherchieren. m  m  m  m  m  

…zu einem Thema mehrere Perspektiven ken-
nenlernen. m  m  m  m  m  

…unterschiedliche wissenschaftliche Perspekti-
ven kritisch hinterfragen. m  m  m  m  m  

…sich mit Ihren Kommiliton:innen argumentativ 
über wissenschaftliche Themen austauschen. m  m  m  m  m  

…mit Ihren Kommiliton:innen diskutieren. m  m  m  m  m  

…Feedback erhalten. m  m  m  m  m  

…Ihren Kommiliton:innen Feedback geben. m  m  m  m  m  

…den Lehrenden Feedback geben. m  m  m  m  m  
      

 

Quellen: Cen-
teno Gracia 
2019; Jahn 
2019; Reusser 
2005 

Schlüsselkompetenzen Lehrveranstaltungen 

Aus welchem der folgenden Bereiche des Instituts für Optionale Studien (IOS) haben Sie 
bisher im Verlauf Ihres Studiums Veranstaltungen besucht? 
Mehrfachnennungen möglich 

q Sprachkurse Fremdsprachenbereich (E1) 
q Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz (E1) 
q Schreibwerkstatt (E1) 
q UNIAKTIV 
q Studium liberale (E3) 
m Ich habe bisher keine Veranstaltungen des IOS besucht. (exklusiv) 
m weiß ich nicht (exklusiv) 
 

Filter: Ba-
chelor 

Bewertung des E1-Angebots Schlüsselkompetenzen 

Wenn Sie an die von Ihnen besuchten Veranstaltungen des E1-Bereichs (Sprachkurse, 
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, Schreibwerkstatt) denken: Inwieweit stimmen 
Sie folgenden Aussagen zu? 
Die Veranstaltung(en), die ich besucht habe,… 

 
stimme 

gar 
nicht 
zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig 

zu 

kann 
ich 

nicht 

Filter: Besuch 
eines Ange-
bots des E1-
Angebots 
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beurtei-
len 

…entsprach(en) meinen persönlichen 
Interessen bzw. Bedarfen. m  m  m  m  m  m  

…ermöglichte(n) mir die Anknüpfung 
an die Inhalte meines Studiengangs. m  m  m  m  m  m  

…entsprach(en) meinen Erwartungen 
bezüglich der Anforderungen meines 
angestrebten Berufsfeldes. 

m  m  m  m  m  m  

       
 

Weitere Themen (E1) 

Würden Sie sich im E1-Bereich weitere Themenangebote wünschen? Wenn ja, welche? 
m ja, und zwar: ____________ 
m nein 

 

Filter: Ba-
chelor 

Bewertung des E3-Angebots Studium liberale 

Wenn Sie an die von Ihnen besuchten Veranstaltungen im E3-Bereich (Studium liberale)/  
UNIAKTIV-Veranstaltung(en) denken: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?  
Die Veranstaltung(en), die ich besucht habe,… 

 
stimme 

gar 
nicht 
zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig 

zu 

kann 
ich 

nicht 
beurtei-

len 

..ermöglichte(n) die Anknüpfung an die 
Inhalte meines Studiengangs. m  m  m  m  m  m  

…hatte(n) für mich ein zu hohes Anfor-
derungsniveau. m  m  m  m  m  m  

…beinhaltete(n) Themen von aktueller 
gesellschaftlicher Relevanz (z. B. zu 
Fragen der Nachhaltigkeit). 

m  m  m  m  m  m  

…ermöglichte(n) Einblicke in andere 
Fachdisziplinen und deren Arbeitswei-
sen. 

m  m  m  m  m  m  

…förderte(n) kritisches Denken. m  m  m  m  m  m  
…war(en) so gestaltet, dass auch 
fachfremde Studierende angemessen 
wahrgenommen wurden. 

m  m  m  m  m  m  

…ermöglichte(n) mir, mich gesell-
schaftlich zu engagieren. (UNIAKTIV) m  m  m  m  m  m  

       
 

Filter: Besuch 
eines Ange-
bots des E3- 
oder UNIAK-
TIV-Bereichs 

(Ausblendbe-
dingung) 

Weitere Themen (E3) 

Würden Sie sich im E3-Bereich weitere Themenangebote wünschen? Wenn ja, welche? 
m ja, und zwar: ____________ 
m nein 

 

Filter: Ba-
chelor 
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Internationalisierung in der Lehre 

Welche internationalen Angebote und Elemente wurden bzw. werden in Ihrem Studien-
gang eingesetzt?  
Mehrfachnennungen möglich 

q Gastdozent:innen aus dem Ausland 
q fremdsprachige Veranstaltungen 
q ein Zeitfenster für einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt ist im Studienverlaufsplan 

vorgesehen 
q internationale Inhalte (z.B. globale Migration, internationale Vergleiche, internationale Fall-

studien, Beispiele aus anderen Ländern) 
q interkulturelle Inhalte/Themen (z.B. Vorbereitung auf einen interkulturellen Berufsalltag, 

Beispiele aus anderen Kulturen) 
q Angebot von Fachsprachkursen 
q Angebote virtueller Mobilität 
q Angebote für interkulturellen Austausch (z.B. Buddy-Programme) 
q sonstiges: ______ 
m gar keine internationalen Angebote und Elemente (exklusiv) 

 

 

Auslandsaufenthalte 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre studienbezogenen Auslandserfahrungen, sofern 
Sie welche gemacht haben. 

 

Bisherige Auslandsaufenthalte 

Haben Sie in Ihrem derzeitigen Studiengang bereits einen studienbezogenen Auslands-
aufenthalt absolviert oder beabsichtigen Sie künftig einen studienbezogenen Auslands-
aufenthalt durchzuführen? Falls nein, warum nicht? 
m Ja, ich habe in meinem derzeitigen Studiengang bereits einen studienbezogenen Auslands-

aufenthalt absolviert. 
m Ja, ich plane in meinem derzeitigen Studiengang einen studienbezogenen Auslandaufent-

halt zu absolvieren. 
m Nein, ich habe kein Interesse, weil: _________ 
m Nein, ich sehe keine Realisierungschance, weil: __________ 
m Ich weiß es noch nicht. 

 

 

Möglichkeiten für studienbezogene Auslandsaufenthalte 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen hinsichtlich der Möglichkeit zu, einen stu-
dienbezogenen Auslandsaufenthalt zu machen? 

 
stimme 

gar 
nicht 
zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

stimme 
eher zu 

stimme 
völlig 

zu 

weiß 
nicht 

Ich bin überzeugt, dass ein studienbe-
zogener Auslandsaufenthalt den Ein-
stieg in den Beruf unterstützen kann. 

m  m  m  m  m  m  

Im Studienverlaufsplan meines Studi-
engangs ist mindestens ein Zeitfenster 
für einen studienbezogenen Auslands-
aufenthalt vorgesehen bzw. möglich. 

m  m  m  m  m  m  

(Ausblendbe-
dingungen) 
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Ich glaube, ich würde in meinem Studi-
engang bei der Planung eines studien-
bezogenen Auslandsaufenthalts unter-
stützt werden. (nein) 

m  m  m  m  m  m  

Ich werde/wurde in meinem Studien-
gang bei der Planung eines studienbe-
zogenen Auslandsaufenthalts unter-
stützt. (ja) 

m  m  m  m  m  m  

Mein Eindruck ist, dass im Ausland er-
brachte studienbezogene Leistungen 
von der Universität Duisburg-Essen 
anerkannt werden. (nein) 

m  m  m  m  m  m  

Meine im Ausland erbrachten studien-
bezogenen Leistungen wurden von der 
Universität Duisburg-Essen anerkannt. 
(ja) 

m  m  m  m  m  m  

       
 

Möglichkeiten zur Unterstützung von Auslandsaufenthalten 

Sehen Sie Möglichkeiten, wie Sie in Ihrem Studiengang besser unterstützt werden kön-
nen, studienbezogene Auslandsaufenthalte zu machen?  
m ja, und zwar durch: ____________ 
m nein 
 

Filter: Unter-
stützung 
stimme 
gar/eher nicht 
zu 

Lernen 
Mit den folgenden Fragen möchten wir mehr darüber erfahren, wo und wie Sie lernen. 

 

Lernort-Präferenz 

Wenn Sie Ihren Ort für Ihr Selbststudium frei wählen können: Welche drei der genannten 
Lernorte bevorzugen Sie?  
Bitte bringen Sie maximal drei favorisierte Lernorte durch Anklicken in Ihre gewünschte Rang-
folge.  

• Gruppenarbeitsplätze in der Universitätsbibliothek (UB) 
• Einzelarbeitsplätze in der Universitätsbibliothek (UB) 
• Lern- und Diskussionszentren (LuDi) 
• Lernräume der Fakultät/des Instituts 
• Andere Orte der UDE (z.B. Mensa, Café) 
• PC-Pools des ZIM 
• Privater Arbeitsplatz (z.B. zu Hause) 
• anderer Ort 

 

Plasibilisie-
rungscheck: 
maximal drei 
Nennungen 

Bewältigung des Studiums: Prüfungsangst und Lernverhalten 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen im Hinblick auf Ihr Studium allgemein auf Sie 
zu? 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft 
völlig 

zu 

Abkürzungen: 
P: Prüfungs-
angst 
L: Lernverhal-
ten 

(Items rando-
misiert) 
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Ich mache mir Sorgen, ob ich mein Studium 
überhaupt 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 ist es sehr wichtig, einen guten Abschluss zu 
erreichen. 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, vollkom-
men vergesse. (P) 

m  m  m  m  m  

Wenn ich vor einer Prüfung stehe, habe ich 
meistens Angst. (P) m  m  m  m  m  

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

      
 

 

Vorbereitung auf das Studium 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen im Hinblick auf Ihr Studium allgemein auf Sie 
zu? 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 
teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft 
völlig 

zu 

Mir ist es sehr wichtig, einen guten Abschluss zu 
erreichen. m  m  m  m  m  

Mir kommt es darauf an, das Studium möglichst 
rasch abzuschließen. m  m  m  m  m  

Ich bin in ausreichendem Maße mit den im Stu-
dium geforderten Arbeitstechniken (richtiges Zi-
tieren, Essays anfertigen, Experimente planen 
usw.) vertraut. 

m  m  m  m  m  

Meine Kenntnisse reichen aus, um dem Lehr-
stoff ohne größere Schwierigkeiten folgen zu 
können. 

m  m  m  m  m  

Ich fühle mich insgesamt gut auf das weitere 
Studium vorbereitet. m  m  m  m  m  

      
 

(Items rando-
misiert) 

 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 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: Jeru-
salem & 
Schwarzer 
2002 

(Items rando-
misiert) 
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Zukünftige Aussichten 
Im Folgenden geht es um Ihre Einschätzung Ihrer Arbeitsmarktchancen und um Ihre Zukunfts-
pläne. 

 

Arbeitsmarktchancen 

Wie schätzen Sie allgemein die Arbeitsmarktchancen für Absolvent:innen Ihres Studien-
gangs ein? 

sehr schlecht eher schlecht teils/teils eher gut sehr gut kann ich nicht 
beurteilen 

m  m  m  m  m  m   
 

 

Filter: Ba-
chelor 

 

Pläne nach dem Studium 

Was planen Sie nach dem Abschluss Ihres derzeitigen Studiums? 
m direkt ein Masterstudium aufnehmen 
m direkt eine Berufstätigkeit ausüben 
m momentan keine Pläne 
m sonstiges, und zwar: __________________________ 

 

Filter: Ba-
chelor 

 

Aufnahme eines Masterstudiums 

Wo planen Sie ein Masterstudium aufzunehmen? 
m an der Universität Duisburg-Essen 
m an einer anderen Hochschule innerhalb des Ruhrgebiets 
m an einer anderen Hochschule außerhalb des Ruhrgebiets 
m momentan noch unklar 

 

Filter: Auf-
nahme eines 
Masterstudi-
ums geplant 

 

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

 

Abschlussart 

Welche Hochschulzugangsberechtigung haben Sie? 
m Abitur / allgemeine Hochschulreife 
m Fachhochschulreife 
m fachgebundene Hochschulreife 
m Eignungsprüfung 
m sonstige deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
m ausländische Hochschulzugangsberechtigung 

 

 

Bildungsweg 

Über welchen Bildungsweg erwarben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung? 
m Gymnasium 
m Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 
m Berufsausbildung mit Abitur 
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m Abendgymnasium 
m Abiturkurs Volkshochschule 
m Fachgymnasium 
m Berufskolleg 
m Lehre oder Berufsausbildungsabschluss 
m sonstiges, und zwar: _________________________________ 

 

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 Staat 

 

 

Note der Hochschulzugangsberechtigung 

Welche Durchschnittsnote hatten Sie in dem Zeugnis, mit dem Sie Ihre Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben haben? 
Bei einer ausländischen Studienberechtigung geben Sie bitte die anerkannte Note (als Ziffer) an 
(z.B. 2,3). 
_________________ 
 

 

Situation vor dem Studium 

Was haben Sie zwischen der Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung und der Auf-
nahme Ihres derzeitigen Studiums gemacht? 

Mehrfachnennungen möglich 

q Bewerbung um einen Studienplatz direkt nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
q ein Berufspraktikum absolviert 
q einen (Haupt-)Beruf ausgeübt 
q eine Nebentätigkeit ausgeübt (gejobbt) 
q Wehrdienst / Zivildienst abgeleistet 
q freiwilliges soziales/ökologisches/kulturelles Jahr / Bundesfreiwilligendienst abgeleistet 
q eine Zeit im Ausland verbracht 
q eine berufliche Ausbildung abgeschlossen 
q eine berufliche Ausbildung begonnen, aber nicht abgeschlossen 
q eine Familienphase eingelegt 
q einen Sprachkurs absolviert 
q eine Auszeit genommen 
q sonstiges, und zwar: ______________ 

 

 

Sicherheit der Entscheidung 

Wie sicher sind Sie momentan mit Ihrer Entscheidung, ... 

 
gar 

nicht 
sicher 

eher 
nicht 
sicher 

teils/ 
teils 

eher 
sicher 

sehr 
sicher 

… zu studieren? m  m  m  m  m  
… Ihren Studiengang zu studieren? m  m  m  m  m  
… Ihre Fächerkombination zu studieren?  
(2-Fach Bachelor oder Bachelor mit Lehramtoption) m  m  m  m  m  

… an der Universität Duisburg-Essen zu studieren? m  m  m  m  m  
 

(Ausblendbe-
dingung) 

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

 

Geschlecht 

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 
m weiblich 
m männlich 
m divers 
m ich möchte mich nicht zuordnen 

 

 

Alter 

Bitte geben Sie Ihr Alter an. 
- Bitte auswählen - 
jünger als 17 Jahre 
17 Jahre  
… 
35 Jahre 
älter als 35 Jahre 
 

 

Umzug für Studium 

Sind Sie für das Studium umgezogen? 
m ja 
m nein 

 

 

Wohnort während des Studiums 

Wo wohnen Sie während der Vorlesungszeit? 

Bitte geben Sie die Ortskennung des Kfz-Zeichens an: _________________ 
 

 

Höchster beruflicher Abschluss des Vaters 

Welches ist der höchste berufliche Abschluss Ihres Vaters?  
Ordnen Sie bitte evtl. im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen Ab-
schluss zu. 

m Promotion (Doktortitel) 
m Abschluss an einer Universität / Kunsthochschule (inkl. Lehrerausbildung) 
m Fachhochschulabschluss 
m Abschluss an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs-, Fachakademie, Schule des 

Gesundheitswesens 
m Lehre bzw. Facharbeiterabschluss, Abschluss an einer Berufsfach-, Handels-, Berufsauf-

bauschule 
m anderer beruflicher Abschluss 
m hat keine abgeschlossene Berufsausbildung 
m weiß nicht 
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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 Kriegsfolgenschicksal 

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 zu-
wanderten, werden als „Aussiedler“ bezeichnet. Zugleich kann, wer nach dem 31. Dezember 1992 geboren ist, kein „Spätaussiedler“ mehr 
sein. 

Höchster beruflicher Abschluss der Mutter 

Welches ist der höchste berufliche Abschluss Ihrer Mutter?  
Ordnen Sie bitte evtl. im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen Ab-
schluss zu. 

m Promotion (Doktortitel) 
m Abschluss an einer Universität / Kunsthochschule (inkl. Lehrerausbildung) 
m Fachhochschulabschluss 
m Abschluss an einer Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs-, Fachakademie, Schule des 

Gesundheitswesens 
m Lehre bzw. Facharbeiterabschluss, Abschluss an einer Berufsfach-, Handels-, Berufsauf-

bauschule 
m anderer beruflicher Abschluss 
m hat keine abgeschlossene Berufsausbildung 
m weiß nicht 

 

 

Zuwanderungsgeschichte 

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

…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  

…ist (auch) im Besitz einer nicht-deutschen Staatsbürgerschaft. 
Ich q  q  q  
Meine Mutter q  q  q  
Mein Vater 
 

q  q  q  
 

 

Staatsangehörigkeit 

Welche Staatsangehörigkeit(en) besitzen Sie? 
m ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit 
m die deutsche sowie eine andere weitere Staatsangehörigkeit 
m eine andere, oder mehrere nicht-deutsche Staatsangehörigkeit(en) 

 

 

Geburtsland 

In welchem Staat wurden Sie geboren? 
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m in Deutschland 
m in einem anderen Staat 

 

Sprache im Umfeld 

Welche Sprachen sprechen Sie in Ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld, d.h. zu Hause in 
Ihrer Familie/Verwandtschaft in Deutschland bzw. in Ihrem engeren Freundes-/Bekannten-
kreis? 

 
ausschließlich 
bzw. überwie-
gend Deutsch 

sowohl Deutsch 
als auch andere 

Sprache(n) 

ausschließlich bzw. 
überwiegend nicht 
Deutsch, sondern 
andere Sprache(n) 

Familie/Verwandtschaft in Deutschland m  m  m  

Freundes-/Bekanntenkreis m  m  m  
    

 

 

Sprachkompetenzeinschätzung 

Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeiten bezüglich der deutschen Sprache auf folgenden Gebie-
ten ein? 

 sehr 
schlecht 

eher 
schlecht teils/teils eher gut sehr gut 

Grammatik- und Rechtschreibkenntnisse m  m  m  m  m  
Verfassen wissenschaftlicher Texte/ 
Hausarbeiten m  m  m  m  m  

Ausdrucksvermögen in Seminar-/ 
Fachdiskussionen m  m  m  m  m  

Verstehen wissenschaftlicher Texte m  m  m  m  m  
      

 

 

Fürsorgearbeit 

Sind Sie in die Betreuung von folgenden Personengruppen eingebunden?  
Mehrfachnennungen möglich 

q ja, ich bin in die Betreuung von Kindern eingebunden 
q ja, ich bin in die Betreuung von Angehörigen eingebunden 
q nein (exklusiv) 

 

 

 

Behinderung/chronische Erkrankung 

Haben Sie eine Behinderung/chronische Erkrankung? 
m ja 
m nein 

 

 

Beeinträchtigung durch Behinderung/chronische Erkrankung 

Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu? 

 
stimme 

gar nicht 
zu 

stimme  
eher 

nicht zu 

teils/ 
teils 

stimme  
eher zu 

stimme 
völlig zu 

Filter: Behin-
derung/ chro-
nische Erkran-
kung 
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Durch meine Behinderung/chronische Er-
krankung werde ich in meinem derzeitigen 
Studium an der Universität Duisburg-Es-
sen beeinträchtigt. 

m  m  m  m  m  

      
 

Studienverlauf 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihren bisherigen Studienverlauf. 

 

Studienzufriedenheit 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen bezogen auf Ihr derzeitiges Studium zu? 

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft  
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft 
völlig 

zu 

Mein Interesse an meinem Studium hat im Laufe 
der Zeit abgenommen. (S) m  m  m  m  m  

Ich bin mit meinen bisherigen Studiensituation zu-
frieden. (S) m  m  m  m  m  

Ich bin mit meiner derzeitigen persönlichen Stu-
dienleistungen zufrieden. (S) m  m  m  m  m  

Meine Leistungen im Studium sind besser, als ich 
ursprünglich erwartet hatte. (L) m  m  m  m  m  

Mit meiner Studienleistung bin ich zufrieden. 
(Wiederholung) (L) m  m  m  m  m  

Meine Leistungserwartungen und -ansprüche ha-
ben sich im Studium voll erfüllt. (L) m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: Dahm, 
Lauterbach & 
Hahn 2016 

Abkürzungen:  
S: Studienzu-
friedenheit all-
gemein 
L: Studienleis-
tung 

Schwierigkeiten im Studienverlauf 

Wenn Sie Ihren bisherigen Studienverlauf betrachten:  
Inwieweit haben Ihnen die nachfolgenden Aspekte Schwierigkeiten bereitet? 

 
überhaupt 

keine 
Schwierig-

keiten 

eher 
keine 

Schwie-
rigkeiten 

teils/ 
teils 

eher 
Schwie-
rigkeiten 

große 
Schwie-
rigkeiten 

Einleben in das akademische Umfeld m   m   m  m   m  

Bildung von Lern- und Arbeitsgruppen m  m  m  m  m  

Kontakte zu Mitstudierenden zu  
bekommen 

m  m  m  m  m  

Kommunikation mit Lehrenden  m  m  m  m  m  

Konkurrenz unter Studierenden  m  m  m  m  m  

      
 

 

Verzug des Studiums 

Sind Sie momentan gegenüber dem für Ihren Studiengang vorgesehenen Studienverlaufs-
plan im Verzug? 
m nein, ich studiere schneller 
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m nein, ich bin genau im Studienverlaufsplan 
m ja, ca. 1 Semester 
m ja, ca. 2-3 Semester 
m ja, mehr als 3 Semester 
m kann ich nicht beurteilen 

 

Gründe für Verzug (1) 

In welchem Maße tragen die folgenden Gründe dazu bei, dass Sie mit Ihrem Studium ge-
genüber des vorgesehenen Studienverlaufsplans im Verzug sind? 

 gar nicht 

in eher 
gerin-
gem 

Maße 

teils/teils 
in eher 
hohem 
Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

schlechte Koordination der Studienange-
bote (Überschneidung von Lehrveranstal-
tungen, zu wenig und/oder zu selten an-
gebotene Lehrveranstaltungen, etc.) 

m   m   m  m   m  

Verschieben von Pflichtveranstaltungen 
auf spätere Semester, da zu hoher 
Schwierigkeitsgrad/zu hohe Stofffülle 

m  m  m  m  m  

Belegung freiwilliger zusätzlicher Veran-
staltungen außerhalb des Curriculums 
(aus anderen Fächern, Sprachkurse etc.) 

m  m  m  m  m  

bewusstes Zeit lassen aufgrund anderer 
mir wichtig erscheinender Lebensberei-
che (z.B. Hobbys) 

m  m  m  m  m  

Erwerb von fachlichen Zusatzqualifikatio-
nen für den Beruf neben dem Studium 

m  m  m  m  m  

(geplante/r) Auslandsaufenthalt/e   m  m  m  m  m  

Hochschulwechsel m  m  m  m  m  

Gesundheitliche Beeinträchtigung(en) m  m  m  m  m  

Angst vor Prüfungssituationen m  m  m  m  m  

geringe Motivation in Hinblick auf Fach, 
Studium, Lernen 

m  m  m  m  m  

      
 

Filter: Verzug 

 

Gründe für Verzug (2) 

In welchem Maße tragen die folgenden Gründe dazu bei, dass Sie mit Ihrem Studium ge-
genüber des vorgesehenen Studienverlaufsplans im Verzug sind? 

 gar nicht 
in eher 
gerin-
gem 

Maße 

teils/teils 
in eher 
hohem 
Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

andere Verpflichtungen neben dem Stu-
dium (arbeiten, Kinder, etc.) 

m  m  m  m  m  

Schwierigkeiten mit der eigenen Studien-
organisation 

m  m  m  m  m  

Aufholen von fehlenden Grundkenntnis-
sen 

m  m  m  m  m  

Filter: Verzug 
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Absolvieren eines oder mehrerer freiwilli-
ger Praktika 

m  m  m  m  m  

Schwierigkeiten mit den mathematischen 
Inhalten des Studiums 

m  m  m  m  m  

Schwierigkeiten mit dem geforderten 
sprachlichen Niveau im Studiengang 
(Deutsch) 

m  m  m  m  m  

Schwierigkeiten mit dem geforderten 
sprachlichen Niveau im Studiengang 
(Fremdsprache(n)) 

m  m  m  m  m  

nicht bestandene (Teil-)Prüfung(en) m  m  m  m  m  

Engagement in Selbstverwaltungsgre-
mien meiner Hochschule  

m  m  m  m  m  

gesellschaftspolitisches Engagement au-
ßerhalb des Studiums 

m  m  m  m  m  

      
 

Überschreitung der Regelstudienzeit 

Wenn Sie Ihr bisheriges Studium reflektieren: Werden Sie Ihr Studium in der für Ihren Stu-
diengang vorgesehenen Regelstudienzeit (einschließlich Prüfungs- und Praxissemester) 
abschließen? 
m nein, ich werde mein Studium schneller abschließen 
m ja, ich werde mein Studium in der Regelstudienzeit (einschließlich Prüfungs- und Praxis-

semester) abschließen 
m nein, ich werde ca. 1 Semester länger studieren 
m nein, ich werde ca. 2-3 Semester länger studieren 
m nein, ich werde mehr als 3 Semester länger studieren 
m kann ich nicht beurteilen 

 

RF 

Wunsch Studienfach zu wechseln 

Haben Sie schon einmal daran gedacht Ihr derzeitiges Studienfach zu wechseln? 
m ja, häufiger 
m ja, manchmal 
m nein 

 

RF 

Gründe für Studienfachwechsel 

In welchem Maße haben die folgenden Gründe dazu beigetragen, darüber nachzudenken, 
Ihr derzeitiges Studienfach zu wechseln? 

 gar 
nicht 

in eher 
gerin-
gem 

Maße 

teils/ 
teils 

in eher 
hohem 
Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

falsche Vorstellungen vom Studienfach/von den 
Studienfächern 

m   m   m  m   m  

auf Studienplatz im Wunschfach gewartet m  m  m  m  m  

Unzufriedenheit mit den Studienbedingungen m  m  m  m  m  

Unzufriedenheit mit der Qualität des Lehrange-
bots 

m  m  m  m  m  

Filter: Wunsch 
Studienfach-
wechsel 

RF 
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zu niedrige Anforderungen des/r Studienfachs/-
fächer 

m  m  m  m  m  

zu hohe Anforderungen des/r Studienfachs/-fä-
cher 

m  m  m  m  m  

beabsichtigter Hochschulwechsel m  m  m  m  m  

schlechte Arbeitsmarktchancen in meinem 
Fach/meinen Fächern 

m  m  m  m  m  

nachgelassenes Interesse am Studienfach m  m  m  m  m  

      
 

Fachstudienwechsel 

Haben Sie schon einmal das Studienfach, bzw. die Studienfächer gewechselt? 
m ja 
m nein 

 

 

Studienabbruchsgedanken 

Haben Sie sich bisher ernsthafte Gedanken gemacht, Ihr derzeitiges Studium abzubre-
chen? 
m ja, häufiger 
m ja, manchmal 
m nein 

 

 

Gründe für die Erwägung des Studienabbruchs 

In welchem Maße haben folgende Gründe dazu beigetragen, darüber nachzudenken, Ihr 
derzeitiges Studium abzubrechen? 

 gar nicht 
in eher 

geringem 
Maße 

teils/ 
teils 

in eher 
hohem 
Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

Unzufriedenheit mit der Qualität des 
Lehrangebots 

m   m   m  m   m  

Unzufriedenheit mit den Studienbedin-
gungen 

m  m  m  m  m  

zu niedrige Anforderungen des/r Studien-
fachs/-fächer 

m  m  m  m  m  

zu hohe Anforderungen des/r Studien-
fachs/-fächer 

m  m  m  m  m  

Finanzierung des Studiums m  m  m  m  m  

Angebot am Arbeitsmarkt erhalten m  m  m  m  m  

schlechte Arbeitsmarktchancen in mei-
nem Fach/meinen Fächern 

m  m  m  m  m  

falsche Vorstellungen vom Studium m  m  m  m  m  

Nachgelassenes Interesse am Studium m  m  m  m  m  

Zweifel am Sinn eines Studiums m  m  m  m  m  

Wunsch nach Arbeit/praktischer Tätigkeit m  m  m  m  m  
 

Filter: Studien-
abbruchge-
danken 
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Studienfinanzierung 
Die folgenden Fragen widmen sich Ihren Nebentätigkeiten und der Finanzierung Ihres Studiums. 

 

Erwerbstätigkeit 

Sind Sie im aktuellen Semester einer Tätigkeit nachgegangen bzw. gehen Sie derzeit einer 
Tätigkeit nach, mit der Sie Geld verdienen? 
Mit „Tätigkeit zum Geld verdienen“ ist hier eine Erwerbstätigkeit, ein Nebenjob, eine freiberufli-
che/selbstständige Tätigkeit, usw. gemeint. 

m ja, mit einer Tätigkeit 
m ja, mit zwei verschiedenen Tätigkeiten 
m ja, mit drei oder mehrenden Tätigkeiten 
m nein 

 

 

Art der Tätigkeit 

Bitte ordnen Sie sich bei der Art der Tätigkeit der Antwortoption zu, die am besten auf 
Ihre Tätigkeit zutrifft. 
m Tätigkeit als studentische Hilfskraft/als wissenschaftliche Hilfskraft 
m Nachhilfeunterricht 
m Jobben (z.B. in einer Fabrik, einem Büro, einer Kneipe, Babysitten) 
m Tätigkeit, die einen Hochschulabschluss voraussetzt (ohne Hilfskraft) 
m Tätigkeit, die einen beruflichen Ausbildungsabschluss voraussetzt 
m Tätigkeit als Praktikant(in) 
m Tätigkeit als Volontär(in) 
m Freiberufliche/selbständige Tätigkeit 
m sonstige Tätigkeit 

 

Filter: Er-
werbstätigkeit 

 

Workload – Erwerbstätigkeit 

Wie viele Stunden in der Woche werden Sie schätzungsweise durchschnittlich in diesem 
Semester in der Vorlesungszeit und der vorlesungsfreien Zeit arbeiten? 
______ Stunden in der Woche in der Vorlesungszeit 
______ Stunden in der Woche in der vorlesungsfreien Zeit 
 

Filter: Er-
werbstätigkeit 

 

Gründe für Erwerbstätigkeit 

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Ich verdiene während meines Studi-
ums Geld … 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu teils/teils trifft eher 

zu 
trifft völlig 

zu 

…weil es zur Finanzierung meines 
Lebensunterhalts notwendig ist. 

m  m  m  m  m  

… damit ich mir etwas mehr leisten 
kann. 

m  m  m  m  m  

… um praktische Erfahrungen zu 
sammeln. 

m  m  m  m  m  

… um Kontakte für eine spätere Be-
schäftigung zu knüpfen. 

m  m  m  m  m  

… um finanziell unabhängig von den 
Eltern zu sein. 

m  m  m  m  m  

Filter: Er-
werbstätigkeit 
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…weil ich andere mitfinanzieren 
muss (Partner/in, Kind/er). 

m  m  m  m  m  

… damit ich später ggf. unabhängig 
vom Studienabschluss eine Beschäf-
tigung habe. 

m  m  m  m  m  

      
 

Gesellschaftliches Engagement 

In welchen Gruppen oder Organisationen beteiligen Sie sich regelmäßig aktiv?  
Mehrfachnennungen möglich 

q politisches Engagement an der UDE/Studierendenvertretungen (z.B. Fachschaft, AStA, Se-
nat, Fakultätsrat) 

q studentische Initiativen (z. B. IFN e.V., Arbeiterkind.de, act e.V.) 
q kulturelle Aktivitäten (z. B. Theater-, Musik-, Orchestergruppen) 
q Beteiligung an Bürger:inneninitiativen 
q Mitarbeit in politischen Parteien 
q Beteiligung an Umwelt-, Natur-, Tierschutzorganisationen 
q Mitarbeit im sozialen Bereich (z.B. Jugendarbeit, Wohlfahrt, Feuerwehr, Rotes Kreuz, THW, 

Flüchtlingshilfe etc.) 
q Mitarbeit im Gesundheitsbereich (z.B. Krankenpflege, Selbsthilfegruppe) 
q Trainer:in / Übungsleiter:in im Sportverein 
q Mitarbeit in Kirchen oder anderen Religionsgemeinschaften 
q sonstige, und zwar: __________________ 
q nichts davon (exklusiv) 

 

 

Zukünftiges gesellschaftliches Engagement 

Können Sie sich vorstellen, sich während Ihres Studiums in einem der Bereiche zu enga-
gieren? 
Mehrfachnennungen möglich 

q nichts davon (exklusiv) 
q politisches Engagement an der UDE/Studierendenvertretungen (z.B. Fachschaft, AStA, Se-

nat, Fakultätsrat) 
q studentische Initiativen (z. B. IFN e.V., Arbeiterkind.de, act e.V.) 
q kulturelle Aktivitäten (z. B. Theater-, Musik-, Orchestergruppen) 
q Beteiligung an Bürger:inneninitiativen 
q Mitarbeit in politischen Parteien 
q Beteiligung an Umwelt-, Natur-, Tierschutzorganisationen 
q Mitarbeit im sozialen Bereich (z.B. Jugendarbeit, Wohlfahrt, Feuerwehr, Rotes Kreuz, THW, 

Flüchtlingshilfe etc.) 
q Mitarbeit im Gesundheitsbereich (z.B. Krankenpflege, Selbsthilfegruppe) 
q Trainer:in / Übungsleiter:in im Sportverein 
q Mitarbeit in Kirchen oder anderen Religionsgemeinschaften 
q sonstige, und zwar: __________________ 

 

Filter: keine 
aktive Beteili-
gung  

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. Bitte auch ausfüllen, wenn 
Sie bei Ihren Eltern wohnen (in diesem Fall sind die Eltern die Finanzierungsquelle). 
Mehrfachnennungen möglich 

q Geldbeträge von den Eltern 
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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 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: _________ 

 

Stipendium 
Zum Abschluss der Befragung geht es noch um den Themenbereich Stipendien. 

 

Stipendium Bewerbung 

Haben Sie sich schon einmal für ein Stipendium beworben oder wurden Sie vorgeschla-
gen? 
m ja 
m nein 

 

 

Einstellung zu Stipendien 

Im Folgenden finden Sie mehrere Aussagen zu Stipendien und Stipendiaten. Inwieweit 
stimmen Sie diesen Aussagen zu? 

 
stimme 

gar 
nicht 
zu 

stimme 
nicht 
zu 

teils/tei
ls 

stimme 
zu 

stimme 
völlig 

zu 

Ein Stipendium bringt neben einer finanziellen 
Unterstützung auch andere Vorteile. m  m  m  m  m  

Man muss überdurchschnittliche Noten vorwei-
sen, um ein Stipendium zu bekommen. m  m  m  m  m  

Es ist aufwendig, sich über Stipendien zu infor-
mieren. m  m  m  m  m  

Der Bewerbungsprozess für Stipendien ist auf-
wendig. m  m  m  m  m  

Stipendien sind elitär. m  m  m  m  m  
Als Stipendiat hat man zusätzliche Verpflichtun-
gen. m  m  m  m  m  

Ein Stipendium setzt gesellschaftliches Engage-
ment voraus. m  m  m  m  m  

      
 

Filter: Stipen-
diumsbewer-
bung ja 

 

Stipendiumserhalt Filter: Stipen-
diumsbewer-
bung ja 
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Haben Sie ein Stipendium/mehrere Stipendien erhalten? 
m ja 
m nein 
m Entscheidung steht noch aus 

 

 

Gründe gegen Stipendiumsbewerbung 

Sie haben angegeben, dass Sie sich noch nie für ein Stipendium beworben haben. Wie 
sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft  
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich glaube nicht, dass ich die Bewerbungsvoraus-
setzungen vorweisen kann. m  m  m  m  m  

Ich habe zu wenig Informationen zu dem Thema 
Stipendien gehabt. m  m  m  m  m  

An der Universität Duisburg-Essen fehlte mir die 
Unterstützung für eine Bewerbung. m  m  m  m  m  

Ich habe noch nie ernsthaft über eine Stipendien-
bewerbung nachgedacht. m  m  m  m  m  

Ich brauche kein Stipendium, da ich bereits privat 
ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung habe. m  m  m  m  m  

Ein Nebenjob bringt mir wegen der Berufserfah-
rung mehr als ein Stipendium. m  m  m  m  m  

Ich traue mich nicht, an einem Auswahlverfahren 
teilzunehmen. m  m  m  m  m  

Ich traue mich nicht, Hochschullehrende auf Sti-
pendien anzusprechen. m  m  m  m  m  

Wegen meiner Herkunft rechne ich mir keine gro-
ßen Chancen aus, ein Stipendium zu bekommen. m  m  m  m  m  

      
 

Filter: Stipen-
diumsbewer-
bung nein  

 

Hauptgrund gegen Stipendiumsbewerbung 

Welcher der oben genannten Gründe war der ausschlaggebende Grund sich nicht für ein 
Stipendium zu bewerben? 
m Ich glaube nicht, dass ich die Bewerbungsvoraussetzungen vorweisen kann. 
m Ich habe zu wenig Informationen zu dem Thema Stipendien gehabt. 
m An der Universität Duisburg-Essen fehlte mir die Unterstützung für eine Bewerbung. 
m Ich habe noch nie ernsthaft über eine Stipendienbewerbung nachgedacht. 
m Ich brauche kein Stipendium, da ich bereits privat ausreichend finanzielle Mittel zur Verfü-

gung habe. 
m Ein Nebenjob bringt mir wegen der Berufserfahrung mehr als ein Stipendium. 
m Ich traue mich nicht, an einem Auswahlverfahren teilzunehmen. 
m Ich traue mich nicht, Hochschullehrende auf Stipendien anzusprechen. 
m Wegen meiner Herkunft rechne ich mir keine großen Chancen aus, ein Stipendium zu be-

kommen. 
 

Filter: Stipen-
diumsbewer-
bung nein 

 

Informationen Stipendium 

Haben Sie jemals aktiv Informationen zu Stipendien eingeholt? 
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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 3 Apple iPads 9. Gen (2021) Wifi 256 GB 10.2 
Zoll inkl. Pencil und Keyboard sowie 5 Thalia-Gutscheine im Wert von je 50 Euro. Um an der Verlosung teilzu-
nehmen, 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. 

  

m ja 
m nein 

 

Informationsquelle Stipendium 

Welche Informationsquellen haben Sie verwendet? 
Mehrfachnennungen möglich 

m online Angebote der Hochschule (z.B. Webseiten/Social-Media-Kanäle) 
m externe Online-Angebote (z.B. www.stipendienlotse.de oder www.mystipendium.de) 
m Familie/Freunde/Bekannte 
m Informationsveranstaltung an Universität/Hochschule 
m Beratung an Universität/Hochschule (z.B. bei zentraler Studienberatung, Lehrenden) 
m Schule 
m Talentscouting 
m sonstiges 

 

Filter: aktiv in-
formiert  

 

Kommentare 

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

___________________________ 

 

Ende der Befragung & Verlosungslink 
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