
 

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Studieneingangsumfrage 2021 
Studierende im ersten Hochschulsemester 
Staatsexamen- und Bachelorstudiengänge 
 
 

Fragebogen 
 
 
Liebe:r Studienanfänger:in, 
 
wir freuen uns, dass Sie an unserer UDE-Umfrage zum Studieneingang teilnehmen. Das Ausfüllen des Fragebo-
gens wird etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen.  
Sie können die Befragungsteilnahme unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Es ent-
stehen Ihnen keinerlei Nachteile, wenn Sie die Befragung abbrechen oder nicht teilnehmen. 
Sämtliche von Ihnen im Fragebogen gemachten Angaben werden unter strengster Einhaltung der Datenschutz-
bestimmungen behandelt. Die Ergebnisse werden so veröffentlicht, dass eine Identifikation einzelner Personen 
nicht möglich ist. Bitte beachten Sie die weiteren Datenschutzhinweise unter https://www.uni-
due.de/zhqe/ude_panel. Dort finden Sie auch detaillierte Hintergrundinformationen zur diesjährigen UDE-Umfra-
gen. 
 
Als Dankeschön verlosen wir unter allen diesjährigen UDE-Umfrage Teilnehmer:innen: 
2 x iPad 9. Gen (2021) Wifi 256 GB 10.2 Zoll inkl. Pencil und Keyboard, 
3 x Logitech Personal Video Collaboration Kit (Webcam und Headset) sowie 
5 x Thalia-Gutschein 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 allgemeine 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 
 

 

Fakultät 

An welcher Fakultät studieren Sie? 
m Geisteswissenschaften (B.A.) 
m Gesellschaftswissenschaften (B.A.) 
m Bildungswissenschaften  
m Wirtschaftswissenschaften (Essen) (B.Sc.) 
m Betriebswirtschaftslehre - Mercator School of Management (Duisburg) (B.Sc.) 
m Mathematik (B.Sc.) 
m Physik (B.Sc.) 
m Chemie (B.Sc.) 
m Biologie (B.Sc.) 
m Ingenieurwissenschaften (B.Sc.) 
 

Filter: 1-Fach 
Bachelor of Arts/ 
Bachelor of Sci-
ence  

(Ausblend-
bedingungen) 

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 Ba-
chelor of Arts 

(Ausblendbedin-
gungen) 
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Studiengang/Studienfach Bachelor of Science 

Bitte geben Sie Ihren Studiengang an: 
Bildungswissenschaften (Bildungswissenschaften) 
m Psychologie 

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

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

Mathematik (Mathematik) 
m Mathematik (mit Anwendungsfach) 
m Technomathematik 
m Wirtschaftsmathematik 

Physik (Physik) 
m Energy Science 
m Physik 

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

Biologie (Biologie) 
m Aquatische Biologie 
m Biologie 
m Medizinische Biologie 
m Molekularbiologie 

Ingenieurwissenschaften (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 

sonstiges 
m und zwar: ______________________ 
 

Filter: Bachelor of 
Science 

(Ausblendbedin-
gungen) 

Studienfächer 2-Fach-B.A. 

Bitte geben Sie Ihre beiden Fächer an: 
Geisteswissenschaften 

Filter: 2-Fach 
Bachelor of Arts 
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q Angewandte Philosophie 
q Anglophone Studies 
q Christliche Studien (Schwerpunkt: evangelisch)  
q Christliche Studien (Schwerpunkt: katholisch)  
q Französische Sprache und Kultur  
q Germanistik 
q Geschichte 
q Kommunikationswissenschaft 
q Kunstwissenschaft  
q Musikwissenschaft (an der Folkwang Universität) 
q Niederlandistik 
q Spanische Sprache und Kultur 
q Türkeistudien 
 

Teilzeitstudium 

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

 

Filter: 2-Fach Ba-
chelor of Arts 
oder Fak. für Phy-
sik, Biologie, In-
genieurwis. 

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 an 
Grundschulen 

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 Ge-
samtschulen 

 

Studienfächer Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

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

Filter: Lehramt an 
Gymnasien und 
Gesamtschulen 
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q Chemie 
q Deutsch 
q Englisch 
q Französisch 
q Geschichte 
q Informatik 
q Kunst 
q Mathematik 
q Musik 
q Philosophie/Praktische Philosophie 
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 (gleichgewichtete berufliche Fachrichtung) 
q Chemie 
q Deutsch 
q Englisch 
q Evangelische Religionslehre 
q Finanz- und Rechnungswesen (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Französisch 
q Katholische Religionslehre 
q Kunst 
q Mathematik 
q Physik 
q Produktion, Logistik, Absatz (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Sektorales Management (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Spanisch 
q Sport 
q Tiefbautechnik (kleine berufliche Fachrichtung) 
q Wirtschaftswissenschaft (gleichgewichtete berufliche Fachrichtung) 
q Wirtschaftswissenschaft (große berufliche Fachrichtung) 
q Wirtschaftsinformatik (kleine berufliche Fachrichtung) 
 

Filter: Lehramt an 
Berufskollegs 

 

Ihre Studienmotivation 
Mit den folgenden Fragen möchten wir gerne mehr über Ihre Entscheidung zu studieren und Ihre 
Gründe für Ihr derzeitiges Studium erfahren. 

 

Wunschstudiengang 

Ist Ihr derzeitiger Studiengang an der Universität Duisburg-Essen Ihr Wunschstudien-
gang? 
m ja 
m nein 
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Wunschhochschule 

Ist die Universität Duisburg-Essen Ihre Wunschhochschule? 
m ja 
m nein 
 

 

Gründe für die Studienentscheidung 

Welche Gründe waren für Sie ausschlaggebend, sich für Ihr derzeitiges Studium einzu-
schreiben? 
Mehrfachnennungen möglich 

q Ich wollte schon immer studieren. 
q Ich habe einen konkreten Berufswunsch. 
q Ich habe Interesse an diesem Studienfach bzw. diesen Studienfächern. 
q Ich habe ein wissenschaftliches Interesse. 
q Ich will Zeit für meine berufliche Orientierung gewinnen. 
q Ich habe keine Ausbildungsstelle bekommen. 
q Meine Freunde studieren auch. 
q Ich schätze die hohe Eigenverantwortlichkeit. 
q Ich möchte gesellschaftliche Anerkennung erlangen. 
q Ich möchte eine gesicherte Berufsposition erhalten. 
q Ich erwarte gute Karrierechancen. 
q Ich erwarte gute Einkommensmöglichkeiten nach dem Studium. 
q Das Studium bietet mir eine flexible Lebensart. 
q Das Studium ermöglicht mir gesellschaftliche Partizipation. 
q Meine Eltern sind in entsprechenden Berufen tätig. 
q Meine Eltern/Familie haben/hat mir dazu geraten. 
q Ich habe keine Zulassung für mein Wunschstudium erhalten. 
q ein anderer Grund, und zwar: _____________ 
 

(Items randomi-
siert) 

 

Schwierigkeit der Entscheidung 

Wie leicht oder schwer ist Ihnen insgesamt die Entscheidung gefallen, zu studieren? 
schwer eher schwer teils/teils eher leicht leicht 

m  m  m  m  m  
     

 

 

Schwierigkeiten bei Studienentscheidung 

Was hat Ihnen gegebenenfalls Schwierigkeiten bei der Entscheidung bereitet, zu studie-
ren? 
Mehrfachnennungen möglich 

q Ich habe keine besonderen Schwierigkeiten bei der Studienwahlentscheidung gehabt. (ex-
klusiv) 

q Nur schwer überschaubare Zahl der möglichen Studiengänge. 
q Nur schwer absehbare Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. 
q Schwierigkeit, für mich hilfreiche Informationen zur Studienwahlentscheidung einzuholen. 
q Schwierigkeit abzuschätzen, welche Kompetenzen für ein Studium benötigt werden. 
q Unbefriedigende Vorbereitung auf die Studienwahlentscheidung in der Schule. 
q Unklarheiten über meine Interessen. 
q Unklarheiten über meine Eignung/meine Fähigkeiten. 
q Finanzierung eines Studiums. 
q Fehlende Unterstützung meiner Familie/meines sozialen Umfeldes. 

(Items randomi-
siert) 
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q Zugangsbeschränkungen (z.B. NC, Aufnahmeprüfung in dem von mir angestrebten Studien-
gang). 

q etwas anderes, und zwar: _________ 
 

Vorbereitung auf das Studium 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Vorbereitung auf das Studium an der Universität 
Duisburg-Essen. 

 

Informiertheit zu Studienbeginn 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 an Lern- und Selbstorgani-
sation m  m  m  m  m  

benötigte fachliche Vorkenntnisse m  m  m  m  m  

mögliche Berufsfelder m  m  m  m  m  

Räumlichkeiten zum Lernen/für Selbstlern-
phasen an der Universität m  m  m  m  m  

aktuelle Regelungen zum Studium wäh-
rend der Corona-Epidemie (Corona-Epide-
mie-Hochschulverordnung) 

m  m  m  m  m  

Möglichkeiten zur Finanzierung m  m  m  m  m  

      
 

 

Methodische und inhaltliche Vorbereitung auf das Studium 

Wenn Sie an Ihre derzeitigen Fähigkeiten und Fertigkeiten denken: Inwieweit stimmen Sie 
folgenden Aussagen zu? 

 
stimme 

gar nicht 
zu 

stimme  
eher nicht 

zu 
teils/teils stimme  

eher zu 
stimme 
völlig zu 

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

m  m  m  m  m  

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

m  m  m  m  m  

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

m  m  m  m  m  

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

m  m  m  m  m  

Quelle: NEPS 
2012 
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Ich bin insgesamt gut auf das Stu-
dium vorbereitet. m  m  m  m  m   

      
 

Digitale Selbstwirksamkeitserwartung 

Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zutreffen. 
 trifft gar 

nicht zu 
trifft  

eher nicht 
zu 

teils/teils trifft  
eher zu 

trifft völlig 
zu 

Ich bin überzeugt mit der Digitalisie-
rung schritthalten zu können. m  m  m  m  m  

Ich traue mir zu digitale Anforderun-
gen zu bewältigen. m  m  m  m  m  

Der Umgang mit digitalen Technolo-
gien fällt mir leicht. m  m  m  m  m  

      
 

 

Einstellung zur Online-Lehre und digitalen Kompetenzen 

Wie gut schätzen Sie Ihre Kenntnisse/Fähigkeiten in den folgenden Bereichen ein? 
 sehr 

schlecht 
eher 

schlecht teils/teils eher gut sehr gut 

E-Learning-Anwendungen (Lernplatt-
formen, Lernsoftware, Wiki) m  m  m  m  m  

Präsentationsprogramme (z. B. 
PowerPoint, Prezi) m  m  m  m  m  

Tabellenkalkulation (z. B. Excel, 
OpenOffice, Impress) m  m  m  m  m  

Textverarbeitung (z. B. Word, Open-
Office) m  m  m  m  m  

Verwendung von Online- und Litera-
turdatenbanken (z. B. Web of Sci-
ence, Webseiten mit Fachjournalen 
wie JSTOR) 

m  m  m  m  m  

Fortgeschrittene Suchstrategien (z. 
B. mittels Suchoperatoren) m  m  m  m  m  

Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit 
von Informationen aus dem Internet 
bewerten 

m  m  m  m  m  

Auswahl von geeigneten Kommuni-
kations-Tools für Zusammenarbeit 
mit anderen Personen 

m  m  m  m  m  

      
 

 

Unterstützungsangebote der Universität Duisburg-Essen 
Studierende der Universität Duisburg-Essen haben die Möglichkeit, zu Studienbeginn und im 
Verlauf ihres Studiums eine Reihe von Angeboten in Anspruch zu nehmen, die sie in ihrem Stu-
dium unterstützen sollen. Mithilfe der folgenden Fragen möchten wir gerne erfahren, inwieweit 
Sie diese Angebote kennen, nutzen und für wie hilfreich Sie sie erachten. 
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Nutzung von Angeboten der Fakultäten 

Welche der folgenden Mentoring-Angebote, Veranstaltungen in der Orientierungswoche 
oder weiterer Services Ihrer Fakultät kennen Sie bzw. haben Sie genutzt? 

 
ja, habe ich 

genutzt/nutze 
ich derzeit 

nein, habe ich 
nicht genutzt, 

kenne ich aber 

nein, 
kenne ich 
gar nicht 

Mentoring-Angebote:    

Mentoring-Treffen (Ch, Mat, Med, MSM) m  m  m  
ChemDraw-, Igor- und/oder Excel-Workshop (Ch) m  m  m  
Lern- und Diskussionszentrum Chemie (LuDi) (Ch, 
Mat, Ph, Ing, Bio) m  m  m  

Online-Einführungsveranstaltung(en) im Rahmen 
der Orientierungswoche (Gei, Ch, Med, BiWi, Ph, 
Wi) 

m  m  m  

Beratungssprechstunden (Bio, Med, Mat, MSM, 
Ing) m  m  m  

Informationsveranstaltung(en) in der Orientierungs-
woche (Bio, MSM, Ing, Ges, Mat) m  m  m  

Moodle-Kursraum zur Orientierungswoche (Gei, 
Mat, Med) m  m  m  

Buddy-/Peer-Mentoring-Gruppe/ Buddytreffen (Ph, 
Ges) m  m  m  

Offene Videosprechstunde des Buddy Systems in 
der Einschreibungsphase (Ph) m  m  m  

Erstes Buddy Treffen und anschließendes Profes-
sor:innen Café in der O-Woche (digital) (Ph) m  m  m  

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

Mentoring-Tutorium oder -Crashkurs „Einführung 
ins Studium der Geisteswissenschaften“ (Gei) m  m  m  

Beratung durch das Mentoring-Team (per E-
Mail/Telefon) (Gei) m  m  m  

Professorales Mentoring (Bio) m  m  m  
Orientierungstutorien (Wi) m  m  m  
Infoveranstaltung zum Thema Stipendien (BiWi) m  m  m  
Auslandsstudienberatung (BiWi inkl. Lehramt) m  m  m  
Online-Kompetenzeinschätzung MentoringLA im 
EOP zzgl. Moodle-Raum (Lehramt) m  m  m  

Einführungsvideos/Livestreams Ihrer Fakultät m  m  m  

Informationsangebote auf der Webseite Ihrer Fakul-
tät m  m  m  

Weitere Veranstaltung(en) im Rahmen der Orientie-
rungswoche (z. B. O-Café, Sprechstunde Studien-
start, Campusführung, Laborführung, Meet&Greet, 
Studenplanguides) (Ges, Wi, Bio, Gei, Ing, MSM) 

m  m  m  

 
Keine Mentoring-Angebote:    

(Ausblendbedin-
gungen) 
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Online-Vorkurse (mintroduce) (Mat, Ch, Ph, Bio, 
Med, Wi, Ing) m  m  m  

Progresstest Medizin (PTM) (Med) m  m  m  
Fachtutorien (Med, Bio) m  m  m  
E-Assessment JACK (Mat, Wi, Ing, Ch) m  m  m  
    

 

Relevanz der genutzten Mentoring-Angebote 

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

 
trifft 
gar 

nicht 
zu 

trifft 
eher 
nicht 
zu 

teils/ 
teils 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 

weiß 
nicht 

Kontakte zu Kommiliton:innen zu knüpfen. m  m  m  m  m  m  
mein Studium zu strukturieren. m  m  m  m  m  m  
mir Kontakte zu Anlaufstellen zu vermitteln. m  m  m  m  m  m  
mich auf Angebote außerhalb meines Studi-
enplans aufmerksam zu machen. m  m  m  m  m  m  

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

meine Studienmotivation zu stärken. m  m  m  m  m  m  
mich bei einer fachlichen Neuorientierung zu 
unterstützen. m  m  m  m  m  m  

mir mehr Selbstsicherheit zu geben. m  m  m  m  m  m  
       

 

Filter: bei Nut-
zung mind. eines 
Mentoring-Ange-
bots  

Nutzung von zentralen Angeboten  

Welche der folgenden zentralen Angebote und Services der Universität Duisburg-Essen 
kennen Sie bzw. haben Sie genutzt? 

 
ja, habe ich 

genutzt/nutze 
ich derzeit 

nein, habe ich 
nicht genutzt, 

kenne ich aber 

nein, 
kenne ich 
gar nicht 

Erstsemesterportal des ABZ  m  m  m  
Veranstaltungsreihe Erstsemester-Spezial des ABZ m  m  m  
Online-Infodesk des ABZ m  m  m  
Moodle-Kurs “Selbstmanagement und Lerntechni-
ken” / „Lernen und Arbeiten im Studium" des ABZ m  m  m  

Virtueller Markt der Möglichkeiten m  m  m  
Online-Seminare und -Kurse der Universitätsbiblio-
thek (UB) m  m  m  

Bibliotheksschein der Universitätsbibliothek (UB) m  m  m  
Kurs(e) des Zentrums für Informations- und Medi-
endienste (ZIM) m  m  m  

LehramtsWiki des ZLB (Lehramt) m  m  m  
FragBeLa des ZLB (Lehramt) m  m  m  

(Ausblendbedin-
gungen) 
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Basic und Advanced Training (BuAT) (Lehramt) m  m  m  
Sprachassessment SkaLa (Lehramt) m  m  m  
Praktikumsbüro (PfL) (Lehramt) m  m  m  
Schreibwerkstatt (Berufsorientierung Text-,  
Sprach-, Schreibkompetenz (BOTSS)) (Lehramt) m  m  m  

andere, und zwar: __________ m  m  m  
    

 

Bewertung der genutzten Angebote 

Wie hilfreich fanden Sie die genutzten Angebote und Services? 

 
gar nicht 
hilfreich 

eher nicht 
hilfreich teils/teils eher hilf-

reich 
sehr hilf-

reich 

Mentoring-Treffen m  m  m  m  m  

ChemDraw-, Igor- und/oder Excel-Work-
shop m  m  m  m  m  

Lern- und Diskussionszentrum (LuDi)  m  m  m  m  m  

Online Einführungsveranstaltung(en) im 
Rahmen der Orientierungswoche  m  m  m  m  m  

Beratungssprechstunden m  m  m  m  m  

Informationsveranstaltung(en) in der Ori-
entierungswoche m  m  m  m  m  

Moodle-Kursraum zur Orientierungswo-
che m  m  m  m  m  

Buddy-/Peer-Mentoring-Gruppe/ Buddy-
treffen m  m  m  m  m  

Offene Videosprechstunde des Buddy 
Systems in der Einschreibungsphase m  m  m  m  m  

Erstes Buddy Treffen und anschließen-
des Professor:innen Café in der O-Wo-
che (digital) 

m  m  m  m  m  

Einführung in das Studium und die wis-
senschaftlichen Arbeitstechniken  m  m  m  m  m  

Mentoring-Tutorium oder -Crashkurs 
„Einführung ins Studium der Geisteswis-
senschaften“ 

m  m  m  m  m  

Beratung durch das Mentoring-Team (per 
E-Mail/Telefon) m  m  m  m  m  

Professorales Mentoring m  m  m  m  m  

Orientierungstutorien m  m  m  m  m  

Infoveranstaltung zum Thema Stipendien m  m  m  m  m  

Auslandsstudienberatung m  m  m  m  m  

Online-Kompetenzeinschätzung Mento-
ringLA im EOP zzgl. Moodle-Raum m  m  m  m  m  

Weitere Veranstaltung(en) im Rahmen 
der Orientierungswoche (z. B. O-Café, 

m  m  m  m  m  

Filter: bei Nut-
zung 
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Sprechstunde Studienstart, Campusfüh-
rung, Laborführung, Meet&Greet, Stu-
denplanguides) 

Online-Vorkurse (mintroduce) m  m  m  m  m  

Progresstest Medizin (PTM) m  m  m  m  m  

Fachtutorien m  m  m  m  m  

E-Assessment JACK m  m  m  m  m  

Einführungsvideos/Livestreams Ihrer Fa-
kultät   m  m  m  m  m  

Informationsangebot auf der Webseite Ih-
rer Fakultät m  m  m  m  m  

Erstsemesterportal des ABZ  m  m  m  m  m  

Veranstaltungsreihe Erstsemester-Spe-
zial des ABZ m  m  m  m  m  

Online-Infodesk des ABZ m  m  m  m  m  

Moodle-Kurs “Selbstmanagement und 
Lerntechniken” / „Lernen und Arbeiten im 
Studium" des ABZ 

m  m  m  m  m  

Virtueller Markt der Möglichkeiten m  m  m  m  m  

Online-Seminare und -Kurse der Univer-
sitätsbibliothek (UB) m  m  m  m  m  

Bibliotheksschein der Universitätsbiblio-
thek (UB) m  m  m  m  m  

Kurs(e) des Zentrums für Informations- 
und Mediendienste (ZIM) m  m  m  m  m  

LehramtsWiki des ZLB m  m  m  m  m  

FragBeLa des ZLB  m  m  m  m  m  

Basic und Advanced Training (BuAT) m  m  m  m  m  

Sprachassessment SkaLa m  m  m  m  m  

Praktikumsbüro (PfL) m  m  m  m  m  

Schreibwerkstatt (Berufsorientierung 
Text-, Sprach-, Schreibkompetenz 
(BOTSS) 

m  m  m  m  m  

      
 

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

 

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 

Quelle: Dahm, 
Lauterbach & 
Hahn 2016 

Abkürzungen:  
S: Interaktionen 
mit Studierenden 
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Mir ist es während meines bisherigen Studiums 
gut gelungen, Kontakte zu anderen Studieren-
den 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 
meinem 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  

      
 

L: Interaktionen 
mit Lehrenden 

 

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 Ansprü-
che. (L) 

m  m  m  m  m  

Offen gestanden, macht mir mein Studium we-
nig 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 identifi-
zieren. (A) m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: Dahm, 
Lauterbach & 
Hahn 2016 

Abkürzungen: 
L: Leistungsorie-
tierung 
A: Affektive An-
teilnahme 

 

Selbstwirksamkeitserwartung 

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 

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

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

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

      
 

Quelle: Schwar-
zer & Jerusalem 
2002 

(Items randomi-
siert) 
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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 

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 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  

      
 

Abkürzungen: 
P: Prüfungsangst 
L: Lernverhalten 

(Items randomi-
siert) 

Probleme im Studium 

Wenn Sie Ihren bisherigen Studienverlauf betrachten: Inwieweit haben Ihnen die nachfol-
genden 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 bekommen m  m  m  m  m  
Kommunikation mit Lehrenden m  m  m  m  m  
Konkurrenz unter Studierenden m  m  m  m  m  
einen geeigneten Lernort zu finden m  m  m  m  m  
eigenverantwortliches Lernen m  m  m  m  m  
mich für das Lernen zu motivieren m  m  m  m  m  
meinen Studieneinstieg zu organisieren m  m  m  m  m  
      

 

 

 

Lernen 
Im Folgenden möchten wir gerne mehr darüber erfahren, wie Sie im Studium lernen. 

 

Lernstrategien (1) 

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

Quelle: Schiefele 
& Wild 1994 
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 sehr 
selten 2 3 4 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  

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 2 3 4 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  

Quelle: Schiefele 
& Wild 1994 
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Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder Formeln aus-
wendig. m  m  m  m  m  

      
 

Prokrastination 

Bitte entscheiden Sie für jede Aussage, wie typisch oder untypisch das geschilderte Ver-
halten für Sie ist. 

 
sehr 
unty-
pisch 

eher 
unty-
pisch 

teils/ 
teils 

eher 
typisch 

sehr 
typisch 

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

m  m  m  m  m  

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

Selbst kleine Sachen, bei denen man sich nur 
hinsetzen und sie erledigen müsste, bleiben häu-
fig für Tage liegen. 

m  m  m  m  m  

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

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

Ich bin häufig mit Aufgaben früher fertig als nötig. m  m  m  m  m  
Normalerweise erledige ich am Tag alle Dinge, 
die ich geplant hatte. m  m  m  m  m  

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

m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: Klingsiek 
& Fries 2012 

 

Motivationale Regulation im Studium 

Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 

teils/ 
teils 

trifft  
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 

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

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

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

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

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

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

m  m  m  m  m  

Quelle: Thomas, 
Müller & Bieg 
2018 

Abkürzungen: 
IM: Intrinsische 
Motivation 
IdR: Identifizierte 
Regulation 
InR: Introjizierte 
Regulation 
ExR: Externale 
Regulation  
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Ich lerne, um mir selbst zu zeigen, dass ich eine 
intelligente Person bin. (InR) m  m  m  m  m  

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

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

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

m  m  m  m  m  

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

      
 

Abbruchsintention 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft  
eher 

nicht zu 
teils/teils trifft  

eher zu 
trifft völ-

lig zu 

Wenn ich eine gute Alternative hätte, 
würde ich das Studium abbrechen. 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 ent-
scheiden. 

m  m  m  m  m  

      
 

Quelle: Dahm, 
Lauterbach & 
Hahn 2016; Blüth-
mann, Thiel & 
Wolfgramm 2011 

(Items randono-
misiert) 

 

Zukünftige Aussichten 
Im Folgenden geht es um kurz Ihre Zukunftspläne. 

 

 

Pläne nach dem Studium 

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: __________________________ 

 

 

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

 

 

Jahr der Hochschulzugangsberechtigung 

In welchem Jahr haben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben? 
m 2021 
m 2020 
m 2019 oder früher 
 

 

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 
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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: ______________ 

 

Einschätzung Fähigkeiten/Fertigkeiten (1) 

Bitte geben Sie, in welchem Maße Sie aktuell über die folgenden Fähigkeiten und Fertig-
keiten verfügen. 

 gar 
nicht 

in eher 
geringem 

Maße 

teils/ 
teils 

in eher 
hohem 
Maße  

in sehr 
hohem 
Maße 

Fähigkeit, sich neuen Situationen anzupas-
sen. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, Verantwortung im Team zu über-
nehmen. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, sich verständlich und am Empfän-
ger orientiert auszudrücken. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, die eigenen Stärken und Schwä-
chen 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  

Fähigkeit, mit anderen produktiv und koopera-
tiv zusammenzuarbeiten. m  m  m  m  m  

Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfas-
sen, sie zu gliedern und Beziehungen zwi-
schen einzelnen Aspekten herzustellen. 

m  m  m  m  m  

Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen zu 
treffen, die das eigene Studium/den Studien-
verlauf 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  
      

 

Quelle: Braun, 
Gusy, Leidner & 
Hannover 2008 

Einschätzung Fähigkeiten/Fertigkeiten (2) 

Bitte geben Sie, in welchem Maße Sie aktuell über die folgenden Fähigkeiten und Fertig-
keiten verfügen. 

 gar 
nicht 

in eher 
geringem 

Maße 
teils/ 
teils 

in eher 
hohem 
Maße  

in sehr 
hohem 
Maße 

Fähigkeit, die Qualität von Fachartikeln mei-
nes Fachs zu beurteilen. m  m  m  m  m  

Quelle: Braun, 
Gusy, Leidner & 
Hannover 2008 
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Fähigkeit, die zur Verfügung stehende Zeit 
optimal 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 verfol-
gen und sich nicht von anderen Dingen ablen-
ken zu lassen. 

m  m  m  m  m  

Kenntnisse von Analysemethoden, For-
schungsverfahren, Computerprogrammen 
etc. 

m  m  m  m  m  

Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Fra-
gestellungen anzuwenden. m  m  m  m  m  

Fähigkeit und Bereitschaft, eine Auseinander-
setzung aufzunehmen, auszuhalten und kon-
struktiv zu bewältigen. 

m  m  m  m  m  

Fachwissen zu zentralen Theorien, Themen. m  m  m  m  m  

Anwendung spezieller Analyse-/Forschungs-
verfahren in Projekten, Praktika, Exkursionen 
etc. 

m  m  m  m  m  

      
  

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 das Studium 

Sind Sie für das Studium umgezogen? 
m ja 
m nein 
m nein, aber ich beabsichtige im laufenden Semester umzuziehen 
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Wohnort während des Studiums 

Wo wohnen Sie während der Vorlesungszeit? 
Bitte geben Sie die Ortskennung des Kfz-Zeichens an:  
_________ 
 

 

Wohnsituation (1) 

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 

Wohnsituation (2) 

Mit wem wohnen Sie während der Vorlesungszeit überwiegend zusammen? 
Mehrfachnennungen möglich 

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

 

Quelle: SiD 2021 

Höchster beruflicher Abschluss des Vaters 

Welches ist der höchste berufliche Abschluss Ihres Vaters?  
Ordnen Sie bitte eventuell im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen 
Abschluss 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 eventuell im Ausland erworbene Abschlüsse einem gleichwertigen deutschen 
Abschluss 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 Sprache(n) 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. überwiegend 
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  
    

 

 

Kinder 

Leben Kinder mit Ihnen im Haushalt? 
m ja 
m nein 

 

 

Fürsorgearbeit 

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

m nein (exklusiv) 
q Ja, ich bin in die Betreuung/Pflege von Kindern eingebunden. 
q Ja, ich bin in die Betreuung/Pflege von Angehörigen eingebunden. 

 

 

Vereinbarkeit von Fürsorgearbeit und Studium 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 sehr 
schlecht 

eher 
schlecht teils/teils eher gut sehr gut 

Die Vereinbarkeit der Betreuung von Kin-
dern mit meinem derzeitigen Studium an 
der Universität Duisburg-Essen ist ...  
(Betreuung von Kindern) 

m  m  m  m  m  

Die Vereinbarkeit der Betreuung von An-
gehörigen mit meinem derzeitigen Stu-
dium an der Universität Duisburg-Essen 
ist ... (Betreuung von Angehörigen) 
 

m  m  m  m  m  

 

(Ausblendbedin-
gungen) 

Chronische Erkrankung/Behinderung 

Haben Sie eine Behinderung/chronische Erkrankung? 
m ja 
m nein 
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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 Er-
krankung werde ich in meinem derzeitigen 
Studium an der Universität Duisburg-Es-
sen beeinträchtigt. 

m  m  m  m  m  

      
 

Filter: Behinde-
rung/ chronische 
Erkrankung 

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

 

 

Art der Tätigkeit 

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

 

Filter: Erwerbstä-
tigkeit  

 

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Studium 

Inwieweit stimmen Sie der 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: Erwerbstä-
tigkeit  

Workload – Erwerbstätigkeit 

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

Filter: Erwerbstä-
tigkeit  
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______ Stunden in der Woche in der Vorlesungszeit 
______ Stunden in der Woche in der vorlesungsfreien Zeit 
 

 

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  

…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  

      
 

Filter: Erwerbstä-
tigkeit  

 

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 
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 Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingter Notlage (beantragt beim Studen-

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

Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt hauptsächlich? 
m Geldbeträge von den Eltern 
m Kindergeld für Sie selbst (soweit nicht in den Geldbeträgen von den Eltern enthalten) 
m Geldbeträge vom Partner/von der Partnerin 
m Geldbeträge von anderen Verwandten (z.B. Großeltern, Geschwister), Bekannten 
m eigener Verdienst aus Tätigkeiten während des Studiums 
m 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 andere: #Platzhalter# 

 

Ausblendbedin-
gung bei jeweili-
ger Nicht-Nen-
nung  

Stipendium 
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/te
ils 

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: Stipendi-
umsbewerbung ja 
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Stipendiumserhalt 
Haben Sie ein Stipendium/mehrere Stipendien erhalten? 
m ja 
m nein 
m Entscheidung steht noch aus 

 

Filter: Stipendi-
umsbewerbung ja 

 

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: Stipendi-
umsbewerbung 
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: Stipendi-
umsbewerbung 
nein 
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Informationen Stipendium 

Haben Sie jemals aktiv Informationen zu Stipendien eingeholt? 
m ja 
m nein 

 

 

Informationsquelle Stipendium 
Welche Informationsquelle haben Sie verwendet? 
Mehrfachnennungen möglich 

q online-Angebote der Universität Duisburg-Essen (z.B. Webseiten/Social-Media-Kanäle) 
q externe Online-Angebote (z. B. www.stipendiumlotse.de oder www.mystipendium.de) 
q Familie/Freunde/Bekannte 
q Informationsveranstaltung der Universität Duisburg-Essen 
q Beratung an der Universität Duisburg-Essen (z. B. bei zentraler Studienberatung, Lehren-

den) 
q Schule 
q Talentscouting 
q sonstiges 

 

Filter: aktiv infor-
miert  

 

Teilnahme an Folgebefragung  

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

Ihre Angaben sind eine wertvolle Informationsgrundlage für die Verbesserung von Studienbedin-
gungen an der Universität Duisburg-Essen. Um die Studienbedingungen systematisch untersu-
chen zu können, sind fortlaufende Einschätzungen von Studierenden für die Hochschule beson-
ders bedeutsam. Deshalb möchten wir Sie einladen, auch in Ihrem weiteren Studienverlauf 
an Studierendenbefragungen teilzunehmen.  
Hierzu führt die Universität Duisburg-Essen eine Langzeitstudie- das sogenannte UDE-Panel - 
durch. Als Mitglied des UDE-Panels erhalten Sie einmal im Jahr eine Einladung zu einer Befra-
gung. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse sowie das Einverständnis, Ihre Angaben in ver-
schiedenen Befragungen miteinander verknüpfen zu dürfen. Erst eine Verknüpfung von Anga-
ben zu unterschiedlichen Befragungszeitpunkten ermöglicht es, studienhemmende bzw. studien-
fördernde Faktoren im Studienverlauf zu identifizieren.  
Alle Auswertungen im Rahmen des UDE-Panels erfolgen anonym und in gruppierter Form, so-
dass Rückschlüsse auf Einzelpersonen ausgeschlossen werden. 
Einverständniserklärung: Ich möchte an Befragungen im Rahmen des UDE-Panels teilnehmen. 
Ich bin damit einverstanden, dass ich durch die von mir angegebene E-Mail-Adresse zu Befra-
gungen im Rahmen des UDE-Panels eingeladen werde und dass meine Angaben unterschiedli-
cher Befragungen miteinander verknüpft werden. Eine Weitergabe von Daten an Dritte findet zu 
keinem Zeitpunkt statt. Ich kann das UDE-Panel jederzeit und ohne Angaben von Gründen ver-
lassen. Alle personenbezogenen Daten werden dann unwiderruflich gelöscht. 
 
m Ja, ich möchte am UDE-Panel teilnehmen. Meine E-Mail-Adresse lautet: _________ 
m Nein, ich möchte nicht am UDE-Panel teilnehmen. 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne jederzeit an unsere Kontaktperson wenden:  
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 
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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 2 x iPad 9. Gen (2021) Wifi  64 GB 10.2 Zoll inkl. 
Pencil und Keyboard, 3 x Logitech Personal Video Collaboration Kit (Webcam und Headset) sowie 5 x Thalia-
Gutschein 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 Erfas-
sung der E-Mail-Adresse in einer gesonderten Befragung. Ihre E-Mail-Adresse wird lediglich zum Zwecke der 
Verlosung benötigt und danach gelöscht.  
 

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, klicken Sie hier. (verlinkt) 
 
 
 

  

Kommentare 

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

 

 

Endseite 
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