
 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erste Folgeumfrage der Studienanfänger:innen-
Kohorte Wintersemester 2020/21  
Studierende im dritten Fachsemester 
Staatsexamen- und Bachelorstudiengänge 

Fragebogen 

 
Liebe Befragungsteilnehmerin, 
Lieber Befragungsteilnehmer, 
 
wir freuen uns, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen. 
Das Beantworten der folgenden Fragen wird etwa 15 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn Sie nicht 
mehr an der Universität Duisburg-Essen studieren, möchten wir Sie bitten, einige wenige Fragen zu beantworten. 
Sie können die Umfrageteilnahme unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Es entste-
hen Ihnen keinerlei Nachteile, wenn Sie die Umfrage abbrechen oder nicht teilnehmen. 
Ihre Angaben werden vom Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) anonym erfasst und ausgewertet. 
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nicht an dritte Personen weitergegeben. Nähere Informati-
onen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage. 
Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmer/innen: 
2 Apple iPad 9. Gen (2021) Wifi 256 GB mit Pencil und  
5 Amazon-Gutscheine im Wert von je 50€. 
Weitere Informationen zur Verlosung erhalten Sie am Ende des Fragebogens. 
 
Bitte klicken Sie auf WEITER, um die Umfrage 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.: 0203 | 379-7021 
Web: https://www.uni-due.de/zhqe/ude_umfrage 
  
m Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und erkläre mich damit einverstanden.  
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Fragebogeninhalt Anmerkungen 

Gegenwärtige Situation 
Zunächst geht es um Ihre gegenwärtige Situation. 

 

Studiengang-/Fachwechsler in der 2. Welle 

Bezogen auf Ihr Studium, das Sie im Wintersemester 2020/21 an der Universität Duisburg-
Essen begonnen haben: 
Was machen Sie derzeit? 
m Ich setze dieses Studium fort.  
m Ich studiere an der Universität Duisburg-Essen weiter und habe den Studiengang/das Stu-

dienfach gewechselt.  
m Ich habe die Hochschule gewechselt.  
m Ich studiere weiter, habe aber nicht vor das Studium abzuschließen. 
m Ich führe mein Studium nicht mehr fort. 
m Ich habe dieses Studium zeitweilig unterbrochen. 
m sonstiges, und zwar: _____________________ 

 

 

 

Studiengang-/-fachwechsel 

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

 

Filter: Wechsel des 
Studiengangs/-fachs 

Fortführung von Fächern 

Welches Studienfach/welche Studienfächer führen Sie nicht mehr fort? 
_____________________ 

Filter: Wechsel des 
Studiengangs/-fachs 

Gründe für Studiengang-/-fachwechsel 

Warum haben Sie Ihren Studiengang/Ihr Studienfach gewechselt? 
_____________________ 
 

Filter: Wechsel des 
Studiengangs/-fachs 

HS-Wechsel Studiengang 
Haben Sie auch Ihren Studiengang gewechselt? 
m Nein 
m Ja, ich studiere derzeit: _____________________ 

 

Filter: Hochschul-
wechsel 

Studienabbruch-Wunsch 
Warum haben Sie vor, Ihr Studium nicht abzuschließen? 
_____________________ 

 

Filter: Studienab-
bruchsintention  
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Studienabbruch/Studienunterbrechung Tätigkeit 

Was machen Sie derzeit? 
Ich… 
Mehrfachnennungen möglich 

q absolviere ein Praktikum. 
q bewerbe mich um einen beruflichen Ausbildungsplatz. 
q habe eine berufliche Ausbildung begonnen. 
q jobbe. 
q bewerbe mich um einen Studienplatz. 
q Sonstiges, und zwar: _____________________ 

 

Filter: Studienab-
bruch oder Studien-
unterbrechung 

Gründe für den Studienabbruch 1/4 - Studienbedingungen 

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

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft völ-
lig zu 

überfüllte Lehrveranstaltungen m  m  m  m  m  
fehlender Berufs- und Praxisbezug des  
Studiums m  m  m  m  m  

mangelhafte Organisation des Studiums      
ungenügende Betreuung durch Dozenten m  m  m  m  m  
Anonymität in der Hochschule m  m  m  m  m  
gewünschte Lehrveranstaltungen nicht er-
halten m  m  m  m  m  

mangelhafte Didaktik der Lehrveranstaltun-
gen m  m  m  m  m  

fehlende Wahl- und Vertiefungsmöglichkei-
ten m  m  m  m  m  

Studium war zu verschult m  m  m  m  m  
      

 

Filter: Hochschul-
wechsel, Studienab-
bruch, Studienunter-
brechung 

Quelle: Heublein, 
Ebert, Hutzsch, Is-
leib, König,  Richter 
& Woisch  2017 

Gründe für Studienabbruch 2/4 -Studienanforderungen 

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

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher nicht 

zu 
teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft völlig 
zu 

zu viel Studien- und Prüfungsstoff m  m  m  m  m  
Studienanforderungen waren zu hoch m  m  m  m  m  
falsche Erwartungen in Bezug auf 
das Studium m  m  m  m  m  
habe den Einstieg ins Studium nicht 
geschafft m  m  m  m  m  

war dem Leistungsdruck im Studium 
nicht gewachsen m  m  m  m  m  

Zweifel an persönlicher Eignung zum 
Studium m  m  m  m  m  

endgültig nicht bestandene Prü-
fung(en) m  m  m  m  m  

Filter: Hochschul-
wechsel, Studienab-
bruch, Studienunter-
brechung 

Quelle: Heublein, 
Ebert, Hutzsch,  Is-
leib, König,  Richter 
& Woisch  2017 
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konnte fehlende Vorkenntnisse nicht 
ausgleichen m  m  m  m  m  

      
 

Gründe für Studienabbruch 3/4 - Berufliche Orientierung 

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

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher nicht 

zu 
teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft völlig 
zu 

Desinteresse an den Berufen, die das 
Studium ermöglicht m  m  m  m  m  

nachgelassenes Interesse am Fach m  m  m  m  m  

Wunsch nach praktischer Tätigkeit 
statt Studium m  m  m  m  m  

wollte schnellstmöglich Geld verdie-
nen m  m  m  m  m  

schlechte Arbeitsmarktchancen in 
meinem Fach m  m  m  m  m  

Angebot eines finanziell oder fachlich 
attraktiven Arbeitsplatzes m  m  m  m  m  

      
 

Filter: Hochschul-
wechsel, Studienab-
bruch, Studienunter-
brechung 

Quelle: Heublein, 
Ebert, Hutzsch,  Is-
leib, König,  Richter 
& Woisch  2017 

Gründe für Studienabbruch 4/4 – Persönliche Gründe 

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

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher nicht 

zu 
teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft völlig 
zu 

finanzielle Engpässe m  m  m  m  m  
Studium und Erwerbstätigkeit waren 
nicht zu vereinbaren m  m  m  m  m  

Studium und Kinderbetreuung waren 
nicht zu vereinbaren m  m  m  m  m  

familiäre Gründe m  m  m  m  m  
Schwangerschaft m  m  m  m  m  
Krankheit/psychische Probleme m  m  m  m  m  
fühlte mich im Studium diskriminiert m  m  m  m  m  
      

 

Filter: Hochschul-
wechsel, Studienab-
bruch, Studienunter-
brechung 

Quelle: Heublein, 
Ebert, Hutzsch,  Is-
leib, König,  Richter 
& Woisch  2017 

Gründe für Studienabbruch – offen 

Gibt es weitere Gründe, warum Sie Ihr Studium nicht fortführen? 
Falls ja, zählen Sie diese bitte stichpunktartig auf. 
m nein 
m ja, und zwar: _____________________ 

 

Filter: Hochschul-
wechsel, Studienab-
bruch, Studienunter-
brechung 



  

 

 

FRAGEBOGEN ERSTE FOLGEUMFRAGE DER STUDIENANFÄNGER:INNEN-KOHORTE 2020/21 BACHELOR/STAATSEXAMEN 5 
 

Möglichkeiten zur Fortsetzung des Studiums 

Gibt es Dinge, die Sie dazu bewogen hätten, Ihr Studium fortzusetzen? 
Falls ja, benennen Sie diese bitte stichpunktartig. 
m nein 
m ja, und zwar: _____________________ 

 

Filter: Hochschul-
wechsel, Studienab-
bruch, Studienunter-
brechung 

Studienverlauf 
Im Folgenden geht es um Ihre Einschätzung Ihres bisherigen Studienverlaufs an der Universität 
Duisburg-Essen. 

Filter ab hier: Fort-
führung des Studi-
ums 

Absolutes akademisches Selbstkonzept 

Wie schätzen Sie sich selbst hinsichtlich Ihres Studiums ein? 
 niedrig      hoch 

Ich halte meine Begabung für das Stu-
dium für … m  m  m  m  m  m  m  

Meine studienbezogenen Fähigkeiten 
sind … m  m  m  m  m  m  m  

 schwer      leicht 

Neues zu lernen im Studium fällt mir… m  m  m  m  m  m  m  

Aufgaben im Rahmen des Studiums 
fallen mir… m  m  m  m  m  m  m  

        
 

Quelle: Dickhäuser, 
Schöne, Spinath & 
Stiensmeier-Pelster, 
2002 

Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses 

Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass Sie ein Studium abschließen können? 

sehr unwahr-
scheinlich 

eher unwahr-
scheinlich etwa 50 zu 50 eher wahrschein-

lich 
sehr wahrschein-

lich 
m  m  m  m  m  

     
 

Quelle: NEPS 2012 

Erreichte Creditpoints 

Wie viele Leistungspunkte/Credit Points haben Sie in Ihrem derzeitigen Studium an der 
Universität Duisburg-Essen bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt erhalten? 
999 = keine Angabe; 998 = bisher keine 

____________ 
Hinweis: Sie können Ihre Durchschnittsnote im Transcript of Recods - Bescheinigung über alle Leistungen 
nach der Anmeldung mit Ihrer Unikennung einsehen. 

 

Filter: kein Medizin-
Studium 

Erreichte Creditpoins - kategorisiert 

Es würde uns helfen, wenn Sie die erreichten Leistungspunkte/Credit Points zumindest 
grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. 
m keine 

Filter: ECTS Missing 
und kein Medizin-
Studium 
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m 1 bis 30 
m 31 bis 60 
m 61 bis 90 
m 91 und mehr 
m kann ich nicht sagen 

 

Quelle: NEPS 2012 

Notendurchschnitt 

Mit welcher Note wurden Ihre bisherigen Studienleistungen im Durchschnitt bewertet?  
999 = keine Angabe; 998 = Meine Studienleitungen wurden bisher nicht bewertet. 

________ (z.B. 2,3) 

Hinweis: Sie können Ihre Durchschnittsnote im Transcript of Recods - Bescheinigung über alle Leistungen 
nach der Anmeldung mit Ihrer Unikennung einsehen. 
 

Quelle: NEPS 2012 

Einschätzung bisheriger Leistungen im Vergleich 

Wie bewerten Sie Ihre bisherigen Studienleistungen im Vergleich zu Ihren Kommilito-
nen*innen?  

unterdurchschnittlich 2     durchschnittlich    4 überdurchschnittlich 
m  m  m  m  m  

     
 

Quelle: SiD 2021 

Bisheriges Studienpensum 

Wenn Sie an Ihr bisheriges Studium denken: Inwieweit entspricht Ihr bisher absolviertes 
Studienpensum den Vorgaben Ihrer Studienordnung? 
Mit Studienpensum sind die Anzahl besuchter Lehrveranstaltungen/Kurse, Anzahl erfolgreich ab-
solvierter Studien-/Prüfungsleistungen, erhaltene Leistungspunkte etc. gemeint. 

Ich habe ... absolviert als vorgesehen. 

viel weniger etwas weniger etwa genauso viel etwas mehr viel mehr 
m  m  m  m  m  

     
 

Quelle: NEPS 2012 

Einschätzung Fähigkeiten/Fertigkeiten & Resilienz (1) 

Bitte geben Sie an, in welchem Maße Sie aktuell über die folgenden Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten verfügen. 

 gar 
nicht 

in eher 
gerin-
gem 

Maße 

teils/ 
teils 

in eher 
hohem 
Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

Fähigkeit, sich neuen Situationen anzupassen. m  m  m  m  m  
Fähigkeit, Verantwortung im Team zu überneh-
men. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, sich verständlich und am Empfänger 
orientiert auszudrücken. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, die eigenen Stärken und Schwächen 
realistisch einschätzen zu können. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen 
Quellen zu erschließen, aufzubereiten und zu 
analysieren. 

m  m  m  m  m  

Quelle: Braun, Gusy, 
Leidner & Hannover 
2008 
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Fähigkeit, mit anderen produktiv und kooperativ 
zusammenzuarbeiten. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen, 
sie zu gliedern und Beziehungen zwischen ein-
zelnen Aspekten herzustellen. 

m  m  m  m  m  

Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen zu tref-
fen, die das eigene Studium/den Studienverlauf 
beeinflussen. 

m  m  m  m  m  

Fähigkeit, Berichte, Protokolle oder wissen-
schaftliche Aufsätze zu verfassen. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, typische Fragestellungen der The-
menbereiche meines Fachs zu bearbeiten. m  m  m  m  m  

      
 

Einschätzung Fähigkeiten/Fertigkeiten & Resilienz (2) 

Bitte geben Sie an, in welchem Maße Sie aktuell über die folgenden Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten verfügen. 

 gar 
nicht 

in eher 
gerin-
gem 

Maße 

teils/teil
s 

in eher 
hohem 
Maße 

in sehr 
hohem 
Maße 

Fähigkeit, die Qualität von Fachartikeln meines 
Fachs zu beurteilen. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, die zur Verfügung stehende Zeit opti-
mal einzuteilen, um Aufgaben zu planen und 
durchzuführen. 

m  m  m  m  m  

Fähigkeit, organisatorische Aufgaben aktiv und 
erfolgreich zu bewältigen. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, konsequent seine Ziele zu verfolgen 
und sich nicht von anderen Dingen ablenken zu 
lassen. 

m  m  m  m  m  

Kenntnisse von Analysemethoden, Forschungs-
verfahren, Computerprogrammen etc. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Frage-
stellungen anzuwenden. m  m  m  m  m  

Fähigkeit und Bereitschaft, eine Auseinanderset-
zung aufzunehmen, auszuhalten und konstruktiv 
zu bewältigen. 

m  m  m  m  m  

Fachwissen zu zentralen Theorien, Themen. m  m  m  m  m  
Anwendung spezieller Analyse-/Forschungsver-
fahren in Projekten, Praktika, Exkursionen etc.. m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: Braun, Gusy, 
Leidner & Hannover 
2008 

Wahrgenommene Studienleistung 

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen bezogen auf Ihre bisherige Studienleistung zu? 

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft  
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft 
völlig 

zu 

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

Quelle: Dahm, Lau-
terbach & Hahn 
2016 
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Mit meiner Studienleistung bin ich zufrieden. m  m  m  m  m  
Meine Leistungserwartungen und -ansprüche ha-
ben sich im Studium voll erfüllt. m  m  m  m  m  

      
 

 

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

 

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  

Es lohnt sich nicht, dass ich mich auf eine Prü-
fung intensiv vorbereite, weil ich doch schlechtab-
schneide. 

m  m  m  m  m  

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

      
 

Quelle: Dahm, Lau-
terbach & Hahn 
2016 

(Items randomisiert) 

Abkürzungen:  
A: Affektive Anteil-
nahme 
L: Leistungsorientie-
rung 

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)Die Lehrenden interessieren 
sich für das, was ich zu sagen habe. (L) 

m  m  m  m  m  

Quelle: Dahm, Lau-
terbach & Hahn 
2016 

(Items randomisiert) 

Abkürzungen:  
S: Interaktionen mit 
Studierenden 
L: Interaktionen mit 
Lehrenden 
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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  

      
 

Lernen 
In den folgenden Fragen möchten wir erfahren, wie Sie Ihre Lehrveranstaltungen bisher an der 
Universität Duisburg-Essen erlebt haben und wie Sie im Studium lernen. 

 

Interaktionen in digitalen Lehrveranstaltungen 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zur Interaktion in digitalen Lehrveranstal-
tungen zu? 

 
stimme 

gar 
nicht zu 

stimme  
eher 

nicht zu 
teils/ 
teils 

stimme  
eher zu 

stimme 
völlig 

zu 

kann 
ich 

nicht 
beurtei-

len 

Mir fällt es leicht, mich aktiv in Inter-
aktionen in digitalen Lehrveranstal-
tungen einzubringen. 

m  m  m  m  m  m  

Auch wenn ich die weiteren Teilneh-
mer*innen einer digitalen Lehrveran-
staltung nicht sehen kann, fällt es mir 
leicht, mit ihnen zu interagieren. 

m  m  m  m  m  m  

Es steht den Studierenden ein hinrei-
chendes Angebot digitaler Lern- und 
Austauschräume zur Verfügung. 

m  m  m  m  m  m  

Es bestehen hinreichende Möglich-
keiten, mit anderen Studierenden di-
gitale Lerngruppen zu bilden. 

m  m  m  m  m  m  

       
 

Quelle: ISTAT  2020 

Kommentar 

In der ersten Befragung haben sich viele Teilnehmer:innen mehr Möglichkeiten ge-
wünscht, Ihre Meinung und konkrete Verbesserungsvorschläge äußern zu können. Die-
sem Wunsch möchten wir gerne entgegenkommen: 
Haben Sie Verbesserungswünsche bezüglich der Möglichkeit, digitale Lerngruppen zu bil-
den und Interaktionen in digitalen Lehrveranstaltungen zu fördern? 

m nein 
m ja, und zwar: __________________________________ 

 

 

Bewältigung des Studiums: Prüfungsangst und Lernverhalten 

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 

Abkürzungen: 
P: Prüfungsangst 
L: Lernverhalten 



  

 

 

FRAGEBOGEN ERSTE FOLGEUMFRAGE DER STUDIENANFÄNGER:INNEN-KOHORTE 2020/21 BACHELOR/STAATSEXAMEN 10 
 

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

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

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

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

m  m  m  m  m  

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

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

      
 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Inwieweit treffen folgende 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: Schwarzer & 
Jerusalem 2002 

(Items randomisiert) 

Lernstrategien (1) 

Sie finden hier eine Liste verschiedener Lerntätigkeiten. Geben Sie bitte für jede Tätigkeit 
an, wie häufig diese bei Ihnen vorkommt. 

 sehr 
selten    sehr 

oft 

Es ist für mich sehr reizvoll, widersprüchliche 
Aussagen aus verschiedenen Texten bzw. Ergeb-
nissen aufzuklären. 

m  m  m  m  m  

Ich mache mir kurze Zusammenfassungen der 
wichtigsten Inhalte als Gedankenstütze. m  m  m  m  m  

Der Stoff, den ich gerade bearbeite, dient mir als 
Ausgangspunkt für die Entwicklung eigener 
Ideen. 

m  m  m  m  m  

Ich lerne Schlüsselbegriffe auswendig, um mich 
in der Prüfung besser an wichtige 
Inhaltsbereiche erinnern zu können. 

m  m  m  m  m  

Zu neuen Konzepten stelle ich mir praktische An-
wendungen vor. m  m  m  m  m  

Ich stelle mir aus Mitschriften, Skripten oder Lite-
ratur kurze Zusammenfassungen mit den 
Hauptideen zusammen. 

m  m  m  m  m  

Quelle: Schiefele & 
Wild 1994 
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Ich gehe meine Aufzeichnungen durch und ma-
che mir dazu eine Gliederung mit den wichtigsten 
Punkten. 

m  m  m  m  m  

Ich lerne eine selbst erstellte Übersicht mit den 
wichtigsten Fachtermini auswendig. m  m  m  m  m  

Ich versuche den Stoff so zu ordnen, dass ich ihn 
mir gut einprägen kann. m  m  m  m  m  

Ich denke über Alternativen zu den Behauptun-
gen oder Schlussfolgerungen in den Lerntexten 
bzw. berichteten Ergebnissen nach. 

m  m  m  m  m  

      
 

Lernstrategien (2) 

Geben Sie bitte für jede Tätigkeit an, wie häufig diese bei Ihnen vorkommt. 

 sehr 
selten    sehr 

oft 
Ich vergleiche die Vor- und Nachteile verschiede-
ner theoretischer Konzeptionen. m  m  m  m  m  

Das, was ich lerne, prüfe ich auch kritisch. m  m  m  m  m  
Für größere Stoffmengen fertige ich eine Gliede-
rung an, die die Struktur des Stoffes am besten 
wiedergibt. 

m  m  m  m  m  

Ich denke mir konkrete Beispiele zu bestimmten 
Lerninhalten aus. m  m  m  m  m  

Ich stelle wichtige Fachausdrücke und Definitio-
nen in eigenen Listen zusammen. m  m  m  m  m  

Ich lerne den Lernstoff anhand von Skripten oder 
anderen Aufzeichnungen möglichst auswendig. m  m  m  m  m  

Ich beziehe das, was ich lerne, auf meine eige-
nen Erfahrungen. m  m  m  m  m  

Ich gehe an die meisten Texte bzw. Aufgaben kri-
tisch heran. m  m  m  m  m  

Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder Formeln aus-
wendig. m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: Schiefele & 
Wild 1994 

Studienzufriedenheit 
Im Folgenden möchten wir darüber erfahren, wie zufrieden Sie mit Ihrem bisherigen Studium an 
der Universität Duisburg-Essen sind. 

 

Studienzufriedenheit 

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

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher zu 

trifft 
völlig 

zu 

Ich habe richtig Freude an dem, was ich stu-
diere. (I) m  m  m  m  m  

Quellen: Wester-
mann, Heise, Spies 
& Trautwein 1996 

Abkürzungen: 
I: Inhalte 
S: Studienbedingun-
gen 
B: Belastung 
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Ich wünschte mir, dass die Studienbedingungen 
an der Hochschule besser wären. (B) m  m  m  m  m  

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

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

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

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

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

      
 

Begründung Studienzufriedenheit 

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Antworten hinsichtlich der Zufriedenheit mit Ihrem 
Studium zu begründen: 
___________________________ 
 

 

Informiertheit hinsichtlich des Studiums 

Wie gut fühlen Sie sich hinsichtlich folgender Aspekte in Bezug auf Ihr Studium infor-
miert? 

 sehr 
schlecht 

eher 
schlecht 

teils/ 
teils eher gut sehr gut 

Studieninhalte  m  m  m  m  m  
Studienverlauf m  m  m  m  m  
Anforderungen des Studiums m  m  m  m  m  
      

 

 

Kommunikation 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Kommunikation der Universität Duisburg-
Essen zur Organisation und Durchführung des Studiums vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den Aussagen zustimmen. 

 
stimme 

gar 
nicht 
zu 

stimme  
eher 
nicht 
zu 

teils/tei
ls 

stimme  
eher 
zu 

stimme 
völlig 

zu 

Die Informationen wurden rechtzeitig bereitge-
stellt. m  m  m  m  m  

Die bereitgestellten Informationen waren für mich 
gut auffindbar. m  m  m  m  m  

Die bereitgestellten Informationen waren gut ver-
ständlich. m  m  m  m  m  

Der Umfang der bereitgestellten Informationen 
war ausreichend. m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: ISTAT 2020 
(Frage und Items 
angepasst) 
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Kommentare 

Haben Sie Verbesserungswünsche haben Sie bezüglich der Informationsbereitstellung 
der Universität Duisburg-Essen? 

m nein 
m ja, und zwar: __________________________________ 

 

 

Zukünftige Aussichten 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Einschätzung Ihrer Arbeitsmarktchancen und Ihre 
Pläne für die Zukunft. 

 

Erwartete Arbeitsmarktchancen 

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

sehr viel 
schlechter schlechter genauso gut besser sehr viel bes-

ser 

kann ich 
nicht beurtei-

len 
m  m  m  m  m  m   

 
 

Filter: Nur Bachelor-
studiengänge 

Pläne nach Bachelor 

Was planen Sie nach dem Abschluss Ihres derzeitigen Bachelor-Studiums an der Univer-
sität Duisburg-Essen? 
m Masterstudium an der Universität Duisburg-Essen 
m Masterstudium an einer anderen Hochschule 
m Masterstudium; wo ist momentan noch unklar 
m Berufstätigkeit 
m momentan keine Pläne 
m sonstiges, und zwar: _____________________ 

 

Filter: Nur Bachelor-
studiengänge 

Weitere Anmerkungen 
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Anmerkungen und Verbesserungsvor-
schläge zu Ihrem Studium mitzuteilen. 

 

Gefallen am Studium 
Was hat Ihnen bisher besonders gut an Ihrem Studium gefallen? 
_____________________ 

 

 

Veränderungswünsche 
Was sollte Ihrer Ansicht nach an der Universität Duisburg-Essen und/oder in Ihrem Studi-
engang verändert werden? 
_____________________ 
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Abbruchsintention 

Inwieweit 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 habe schon öfter daran gedacht, das Studium 
abzubrechen. m  m  m  m  m  

Ich denke zurzeit ernsthaft darüber nach, ganz 
mit dem Studieren aufzuhören. m  m  m  m  m  

Ich denke zurzeit ernsthaft darüber nach, die 
Hochschule zu wechseln. m  m  m  m  m  

Ich denke zurzeit ernsthaft darüber nach, meinen 
Studiengang zu wechseln. m  m  m  m  m  

Wenn ich nochmals wählen könnte, würde ich 
mich für ein anderes Studienfach entscheiden. m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: Dahm, Lau-
terbach & Hahn 
2016 

(Items randonomi-
siert) 

 

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

 

Kinder 

Leben Kinder mit Ihnen im Haushalt? 
m ja 
m nein 

 

 

Fürsorgearbeit 

Sind Sie in die Betreuung von folgenden Personengruppen eingebunden?  
q nein 
q Ja, ich bin in die Betreuung von Kindern eingebunden. 
q Ja, ich bin in die Betreuung von Angehörigen eingebunden. 

 

 

Vereinbarkeit Fürsorgearbeit mit Studium 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 sehr 
schlecht 

eher 
schlecht teils/teils eher gut sehr gut 

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

m  m  m  m  m  

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

m  m  m  m  m  

      
 

Ausblendbedingun-
gen: siehe Klam-
mern  
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Chronische Erkrankung/Behinderung 

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

 

 

 

Beeinträchtigung durch chronische Erkrankung/Behinderung 

Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu? 

 
stimme 

gar nicht 
zu 

stimme  
eher 

nicht zu 
teils/teils stimme  

eher zu 
stimme 
völlig zu 

Durch meine Behinderung/chronische 
Erkrankung werde ich in meinem der-
zeitigen Studium an der Universität 
Duisburg-Essen beeinträchtigt. 

m  m  m  m  m  

      
 

Filter: chronische Er-
krankung/Behinde-
rung 

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/selbständige Tätigkeit, usw. gemeint. 

m ja 
m nein 

 

 

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Studium 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 sehr 
schlecht 

eher 
schlecht teils/teils eher gut sehr gut 

Die Vereinbarkeit der Erwerbstätigkeit 
mit meinem derzeitigen Studium an 
der Universität Duisburg-Essen ist ... 

m  m  m  m  m  

      
 

Filter: Erwerbstätig-
keit  

Finanzierung des Studiums 

Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt in diesem Semester?  
Der Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, 
Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. 
Mehrfachnennungen möglich 

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

tution 
q eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden 
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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 Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingter Notlage (beantragt beim Studen-

tenwerk, ausgezahlt durch BMBF) 
q weitere Finanzierungsquelle(n), und zwar: _________ 

 

Hauptfinanzierungsquelle 

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

tution 
m eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden 
m Kindergeld für Ihr(e) Kind(er) 
m Ausbildungsförderung nach dem BAföG 
m Bildungskredit (beantragt beim Bundesverwaltungsamt, ausgezahlt durch KfW Bankgruppe) 
m Studienkredit von der KfW Bankgruppe 
m Kredit zur Studienfinanzierung von einer anderen Bank/Sparkasse 
m Waisengeld oder Waisenrente 
m Stipendium 
m Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingter Notlage (beantragt beim Studen-

tenwerk, ausgezahlt durch BMBF) 
m weitere Finanzierungsquelle(n), und zwar: _________ 

 

Ausblendbedingun-
gen: bei jeweiliger 
Nennung  

 

 

Wohnsituation 

Wie wohnen Sie während der Vorlesungszeit des aktuellen Semesters hauptsächlich? 

Wenn Sie überwiegend bei Ihren Eltern oder Verwandten wohnen, geben Sie bitte die Wohnform 
Ihrer Eltern bzw. der Verwandten/Bekannten an. 

In einer Wohnung, einem Zimmer oder einem Haus 
m zur Miete (auch Wohngemeinschaft). 
m zur Untermiete. 
m als (Mit-)Eigentümer:in. 

Im Studierendenwohnheim 
m im Einzelzimmer (Flurgemeinschaft). 
m im Einzelzimmer (in einer Wohngruppe). 
m im Einzelappartement. 
m in einer Mehrzimmerwohnung (für Paare oder Studierende mit Kind). 

 

Quelle: SiD 2021 

Zusammenwohnen 

Mit wem wohnen Sie während der Vorlesungszeit überwiegend zusammen? 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

Ich wohne … 

Quelle: SiD 2021 
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Hiermit haben Sie das Ende des Fragebogens erreicht - vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 
Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage haben Sie die Chance, bei unserer Verlosung einen 
Sachpreis oder einen Gutschein zu gewinnen. Zur Verlosung stehen 2 Apple iPad 9. Gen (2021) Wifi 64 GB mit 
Pencil und 5 Amazon-Gutscheine im Wert von je 50 Euro. Um an der Verlosung teilzunehmen, benötigen wir 
eine E-Mail-Adresse, unter der wir Sie im Falle eines Gewinns kontaktieren können. Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen erfolgt die Erfassung der E-Mail-Adresse in einer gesonderten Umfrage. Ihre E-Mail-Adresse wird ledig-
lich zum Zwecke der Verlosung benötigt und danach gelöscht. 

 

Klicken Sie hier, um an der Verlosung teilzunehmen. 

 

Sie können diese Seite jetzt schließen. 

 

  

m … alleine. [exklusiv] 
q … mit Mitbewohner:innen in einer Wohngemeinschaft. 
q … bei/mit meinen Eltern (bzw. Elternteil). 
q … mit meinem/meiner (Ehe-)Partner:in. 
q … mit meinem Kind/meinen Kindern. 
q … mit anderen Familienangehörigen. 
q … mit anderen Personen. 

 

Kommentare 

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

_______________________________________ 
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