
AS10 [Filter: Wenn > 1 Befragung beenden] 

In welchem Fachsemester (FS) studieren Sie im oben 
angegebenen Studiengang?

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS ... > 13. FS

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Liebe Studentinnen und Studenten,  
Herzlich Willkommen bei der StudienanfängerInnenbefragung im Wintersemester 2017/18. Nachdem Sie in den vergangenen Wochen die ersten 
Studienerfahrungen sammeln konnten, möchten wir gern wissen, wie Sie den Einstieg ins Studium an der Universität Leipzig beurteilen: Was hat Sie dazu 
bewogen hier zu studieren? Was ist an der Universität Leipzig gut geregelt, was noch verbesserungswürdig? Nur Sie können diese Fragen beantworten. 
Deshalb bitten wir um Ihr Feedback. 
Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ihre Angaben werden selbstverständlich anonym erfasst und dienen 
ausschließlich zur Verbesserung des Studiums und zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. Ausführliche Informationen, wie Ihre Angaben erfasst und 
gespeichert werden, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: https://www.sozphil.uni-leipzig.de/privacy/datenschutz_surveys.html

Allgemeine Angaben zum Studium

AS09 [Filter: Wird nur angezeigt, wenn AS01 oder AS03= „Sonstiger“] 

Wie heißt der Studiengang, in dem Sie immatrikuliert sind? [P]

Abschluss des Studiengangs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Textfeld 150 Zeichen] bspw. „Bachelor“
Fach/Name des Studiengangs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Textfeld 250 Zeichen] bspw. „Germanistik“

AS01 Zu welchem Abschluss führt Ihr Studiengang? [P]  
Sollten Sie im Doppelstudium studieren, geben Sie hier bitte zunächst den für Sie primären Studiengang an.

Bachelor
Lehramt Staatsexamen

Master
Diplom
Magister

Kirchenexamen
Promotion

Sonstiger

AS03 [Filter: Nur wenn AS01 = Bachelor] 

In welchem Bachelor-Studiengang studieren Sie? [P] 
Sollten Sie im Doppelstudium studieren, geben Sie hier bitte zunächst den für Sie primären Studiengang an.

B.A. Kommunikations- und Medienwissenschaften B.A. SoPhi mit KF Kulturwissenschaften
B.A. Kulturwissenschaften B.A. SoPhi mit KF Philosophie

B.A. Philosophie B.A. SoPhi mit KF Politikwissenschaft
B.A. Politikwissenschaft B.A. SoPhi mit KF Soziologie
B.A. Soziologie Sonstiger Bachelor-Studiengang, und zwar: _ _ _ _ _ _ _ _ 

AS11 Studieren Sie im Doppelstudium oder sind Sie offiziell für ein 
Teilzeitstudium immatrikuliert?    Mehrfachangabe möglich

Nein

Ja, studiere im Doppelstudium

Ja, bin offiziell für ein Teilzeitstudium immatrikuliert

AS12 [Filter: Nur wenn AS11 = Doppelstudium] 

Wie heißt der weitere Studiengang, für den Sie im Doppelstudium 
immatrikuliert sind? 
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Die folgenden Fragen des Fragebogens, 
insbesondere wenn von „Ihrem Studiengang“ die Rede ist, beziehen sich auf den von Ihnen 
anfangs als primär angegebenen Studiengang. 

[Textfeld - 200 Zeichen]

Exit [Filter: Wenn AS03 ≠ „Studiere in anderem Studiengang, …“ weiter zu AS10] 

Hinweis: Diese Studierenden-Befragung richtet sich in erster Linie an Studierende im 1. Fachsemester (StudienanfängerInnen) in den Bachelor- 
und Lehramts-Studiengängen der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie. 
Ihrer Angabe nach studieren Sie in einem anderen Studiengang, bzw. in Lehramtsstudienfächern, die nicht von der Fakultät angeboten werden. 
Sie können bei Interesse dennoch an der Befragung teilnehmen. Eventuell wurden Sie versehentlich für diese Befragung ausgewählt. Bitte 
entschuldigen Sie, falls es tatsächlich so sein sollte. Wir danken Ihnen dennoch für Ihre Teilnahmebereitschaft! 
Mit dem nächsten Klick auf "Weiter" wird die Befragung beendet.

AS05 
AS06 
AS07

[Filter: Nur wenn AS01= Lehramt Staatsexamen] 

Bitte wählen Sie die Fächer aus, die Sie im 
Lehramt studieren:

1. Fach [P] 2. Fach [P] 3. Fach

[ Auswahlliste ] [ Auswahlliste ] [ Auswahlliste ]

AS08 [Filter: Nur wenn AS01= Lehramt Staatsexamen] 

Auf welche Schulart ist Ihr 
Lehramtsstudiengang ausgerichtet?

Grundschule Sonderpädagogik

Mittelschule Gymnasium

Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie

Studierendenbefragung 
StudienanfängerInnen WS 2018/19
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AS18 Welchen Abschluss haben Sie mit Ihrem 
vorherigen Studiengang erworben? 

Bachelor 

Master 

Magister 

Diplom 

Staatsexamen/Staatsprüfung 

Kirchenexamen

Sonstiger

AS19 [Filter: Wenn AS17 ≠ „Ja“] 

Welcher Grund hat Sie am stärksten 
bewogen, das Studium zu wechseln? 
Bitte nur den wichtigsten Grund angaben 

Die Leistungsanforderungen im vorherigen Studiengang waren zu hoch. 

Die zeitlichen Anforderungen im vorherigen Studiengang waren zu hoch. 

Der vorherige Studiengang entsprach nicht meinen Interessen. 

Das vorherige Studium diente nur zu Überbrückung. 

Ich war mit der Organisation des Studiengangs unzufrieden. 

Ich hatte im vorherigen Studiengang zu wenig Kontakt zu anderen Studierenden.  

Ich habe aus persönlichen Gründen den Hochschulort/die Hochschule gewechselt.  

Leipzig erschien mir zum Studieren attraktiver. 

Sonstige Gründe, und zwar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  [Textfeld 500 Zeichen]

AS20 An welcher Hochschule bzw. welchen Hochschulen 
haben Sie zuvor studiert? Mehrfachangabe möglich

Universität  
Leipzig

Andere Hochschule,  
in Deutschland

Andere Hochschule, 
 im Ausland

¡ ¡ ¡

AS17 [Filter: Wenn AS16 ≠ „Ja“ weiter zu AS19] 

Haben Sie Ihr vorheriges Studium abgeschlossen?
Ja Nein [F]

¡ ¡

AS16 Haben Sie vor Ihrem jetzigen Studium bereits studiert? Ja [F] Nein
¡ ¡

SD16 Haben Sie vor Ihrem Studium eine Berufsausbildung absolviert? Ja [F] Nein
¡ ¡

SD17 [Filter: Wenn SD16 ≠ „Ja“ weiter zu XXX] 

Haben Sie die absolvierte Berufsausbildung abgeschlossen?
Ja Nein
¡ ¡

SD07 In welchem Bundesland bzw. Land haben Sie Ihre 
Hochschulreife (z.B. Abitur) erworben? Bundesländerliste + Ausland

SD08 [Filter: Nur wenn SD07 = „Im Ausland“] 
Sie haben angegeben, dass Sie Ihre Hochschulreife (z.B. Abitur) im Ausland 
erworben haben. In welchem Land?

[Int. Länderliste]

SD18 In welchem Schultyp haben Sie Ihre 
Hochschulreife (z.B. Abitur) erworben?  

Gymnasium bzw. Fach-, Berufs-, Sprach-, Sportgymnasium 
Gesamtschule 
Abendschule/Erwachsenenkolleg 
Berufskolleg 
Studienkolleg für ausländische Studierende 
Waldorfschule (ggf. mit externem Abitur) 
Andere Freie Schule 
Hochschulzugangsprüfung (für Bewerber ohne Abitur) 
Sonstige, und zwar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Textfeld 500 Zeichen]

SD06 In welchem Jahr haben Sie Ihre Hochschulreife (z.B. Abitur) erworben? _ _ _ _ (vierstellig, z.B. 1987)

Soziodemografie - Teil 1

AS13 Welcher Grund hat Sie am stärksten zum 
Parallel- bzw. Doppelstudium bewogen?  
Bitte nur den wichtigsten Grund angeben 

Garantie auf Modulplätze im zweiten Studiengang/-fach haben 

Später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben  

Eigene Interessen & Bedürfnisse besser verwirklichen können 

Zusätzliche bzw. breitere fachliche Qualifikation erwerben 

Sonstige Grund, und zwar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Textfeld 500 Zeichen]

AS24 Wie viele Semester haben Sie bisher insgesamt an Hochschulen studiert? 
(Das aktuelle Semester ausgenommen) _ _ 

(offene Eingabe, ganzzahlig
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SD05 Mit welchem Notendurchschnitt haben Sie Ihre Hochschulereife (z.B. Abitur) 
abgeschlossen? _ , _  Abschlussnote (z.B. 1,6)

Gesamtzufriedenheit

GZ01 Sind Sie mit Ihrem derzeitigen Studiengang  
insgesamt zufrieden? 
Hinweis für Studierende im Lehramtsstudium: Beziehen Sie Ihre Angaben bitte nur 
auf das Lehramtsstudienfach, das Sie an der Fakultät für Sozialwissenschaften 
und Philosophie studieren. 

sehr 
unzufrieden

sehr 
zufrieden

¡ [F] ¡ [F] ¡ [F] ¡ ¡ ¡

[Filter: Nur wenn GZ01 < 4] 
Hinweis: Sie haben angegeben, dass Sie mit Ihrem Studiengang eher unzufrieden sind. Am Ende der Befragung haben Sie die Möglichkeit, uns 
Gründe für Ihre Unzufriedenheit mitzuteilen.

GZ03 In welchem Maße schätzen Sie Ihren Studiengang als 
hilfreich für die Verfolgung Ihrer persönlichen Ziele ein? 
Hinweis für Studierende im Lehramtsstudium: Beziehen Sie Ihre Angaben bitte nur 
auf das Lehramtsstudienfach, das Sie an der Fakultät für Sozialwissenschaften 
und Philosophie studieren.

gar nicht 
hilfreich

sehr 
hilfreich

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Bewerbung/Immatrikulation

BI01 Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Organisation 
und dem Ablauf von Bewerbung und Immatrikulation an 
der Universität Leipzig?

sehr 
unzufrieden  

[F]  [F]  [F]

sehr 
zufrieden

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

BI02 [Filter: Wenn BI01 > 3 weiter mit BI03] 

Warum sind Sie mit der Organisation und dem Ablauf von Bewerbung 
und Immatrikulation unzufrieden?  Bitte Stichpunkte angeben

[ Textfeld, 750 Zeichen ]

Am 2. Oktober 2017 fand der zentrale Einführungstag an der Universität Leipzig statt.

BI03 Wie zufrieden waren Sie mit den einzelnen Angeboten des 
zentralen Einführungstages?

sehr 
unzufrieden

sehr 
zufrieden

weiß  
nicht

_01 Grundsatzvortrag ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 Vortrag der Universitätsbibliothek ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03 Vortrag des Rechenzentrums ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_04 Beratung und Information auf der Infostraße (Foyer) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

BI04 Wie hilfreich war der zentrale Einführungstag für Sie 
insgesamt betrachtet?

gar nicht  
hilfreich

sehr 
hilfreich

weiß  
nicht

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

IB07 Welche der folgenden Informations- und 
Beratungsangebote haben Sie zu Studienbeginn genutzt? 
Mehrfachangabe möglich

Studienfachberatung an den Instituten [F] 
Einführungsveranstaltungen an den Instituten [F] 
Homepage der Fakultäten/der Institute [F] 
Fachschaftsrat [F] 
Zentrale Studienberatung (Goethestraße 6) [F] 
Helpdesk der Fakultät [F] 
Zentrale Internetseiten der Universität [F] 
Kommilitoninnen/Kommilitonen [F] 
Akademisches Auslandsamt [F] 
Einzelgespräche mit Lehrenden [F] 
Betreute Moduleinschreibung [F] 
Internetportal „Leipzig studieren!“ [F] 
Sonstige, und zwar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Textfeld 250 Zeichen]

SD20 Mit welchen Noten haben Sie die Fächer Deutsch und Mathematik 
im Rahmen Ihrer Hochschlureife (z.B. Abitur) abgeschlossen?

Deutsch: Zahlenfeld Weiß nicht mehr

Mathematik: Zahlenfeld Weiß nicht mehr
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Wege ins Studium

MT06 Wie wichtig waren Ihnen die folgenden Gründe bei der  
Entscheidung für Ihr jetziges Studienfach? [R]

absolut 
unwichtig

sehr 
wichtig

_01 Spezielles Fachinteresse ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_02 Eigene Begabung, Fähigkeiten ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_03 Persönlicher Wissenserwerb ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_04 Einkommenschancen im späteren Beruf ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_05 Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten durch das gewählte Fach ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_06 Fester Berufswunsch ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_07 Gute Aussichten auf einen sicheren Arbeitsplatz ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_08 Gute Aussichten, später eine Führungsposition zu erlangen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

MT04 Waren Sie bei der Wahl Ihres derzeitigen Studiengangs unsicher? Ja Nein
¡ ¡

MT05 [Filter: Wenn MT04 = „Nein“ weiter mit MT01] 

Was waren die Gründe für Ihre Unsicherheit?  
Bitte Stichpunkte angeben

[Textfeld, 750 Zeichen]

MT12 Welche Gründe waren für Sie bei der Entscheidung für Ihren 
jetzigen Studiengang ausschlaggebend?     Bitte Stichpunkte angeben

[ Textfeld, 1000 Zeichen ]

MT01 Worin sehen Sie für sich grundsätzlich den Nutzen eines 
Hochschulstudiums? [R] 
Von einem Hochschulstudium verspreche ich mir...

trifft 
nicht zu

trifft  
zu

_01 gute Chancen auf ein höheres Einkommen. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_02 später eine Berufstätigkeit in der wissenschaftlichen Forschung aufnehmen zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_03 gute Chancen auf eine Tätigkeit mit hohem sozialen Ansehen. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_04 meine Vorstellungen und Ideen verwirklichen zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_05 eine gute wissenschaftliche Ausbildung. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_06 eine allgemein gebildete Persönlichkeit zu werden. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_07 anderen Leuten später besser helfen zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
_08 zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

IB08 [Array: Anzeige der in IB07 genannten Items] 

Inwieweit waren diese Informations- und  
Beratungsangebote für Sie hilfreich? [R]

gar nicht 
hilfreich

sehr 
hilfreich

_01 ... ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 ... ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

... ... ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

BI05 [Filter: Nur wenn SD07 = „Ausland“] 
Wie hilfreich war die Willkommenswoche  
des Akademischen Auslandsamtes (AAA) für Sie?

gar nicht 
hilfreich

sehr 
hilfreich

nicht 
teilgenommen

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

MT09 Welche Gründe haben dazu geführt, dass Sie sich für ein Studium an 
der Universität Leipzig entschieden haben?     Bitte Stichpunkte angeben

[ Textfeld, 1000 Zeichen ]

MT10 Welche Dinge sind für Sie an Leipzig als Studienort 
besonders attraktiv? 
Mehrfachangabe möglich, maximal jedoch 3

Zentrale Lage der Universität 
Ist mein Heimatort bzw. nahe zu meinem Heimatort  
Parks und Grünflächen 
Größe und Infrastruktur 
Günstige Wohn- und Lebenshaltungskosten 
Szene, Subkultur 
Architektur und Stadtbild 
Freizeit- und Kulturangebote 
Sonstiges, und zwar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Textfeld 250 Zeichen]
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MB01 Haben Sie sich außer an der Universität Leipzig zeitgleich auch an anderen Hochschulen um 
einen Studienplatz beworben?

Ja [F] 

Nein

MB02 [Filter: Wenn MB01 = „Nein“ weiter mit MB05] 

An wie vielen Hochschulen haben Sie sich zeitgleich um einen Studienplatz beworben? (Ihre 
Bewerbung an der Universität Leipzig ausgenommen)

[ Zahlenfeld, 2-stellig ]

MB03 Von wie vielen dieser Hochschulen haben Sie bisher eine Zusage bekommen? [ Zahlenfeld, 2-stellig ]

MB04 Welche Gründe haben Sie bewogen, sich an mehreren Hochschulen 
gleichzeitig zu bewerben?  
Bitte geben Sie Stichworte an

[ Textfeld, 750 Zeichen ]

MB05 Würden Sie statt an der Universität Leipzig lieber an einer anderen Hochschule studieren? Ja  

Nein

Studienplanung & Studienorganisation

SO02 [Filter: Wenn SO01_03 < 4 weiter mit SO05] 

Welche Probleme hatten Sie bei der Moduleinschreibung 
(Kernfach)? 
Bitte Stichpunkte angeben.

[ Textfeld, 750 Zeichen ]

SO01 Inwieweit hatten Sie in diesem Semester bei folgenden  
Themen Probleme? [R]

gar keine 
Probleme

sehr große 
Probleme 

_01 Zusammenstellen des Semesterplanes ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 Überschneidungsfreie Planung der Lehrveranstaltungen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03 Einschreibung in die Module (Kernfach) ¡ ¡ ¡ ¡ [F] ¡ [F] ¡ [F]

_04 Einschreibung in Wahlbereichs- bzw. Wahlfachmodule ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_05 Einschreibung in SQ-Module ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

SO05 Wie häufig waren Sie bisher in Ihrem derzeitigen Studiengang 
davon betroffen, dass sich Lehrveranstaltungen zeitlich 
überschnitten haben?

gar  
nicht

sehr  
häufig

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

SO06 Empfinden Sie die Anzahl der zeitlichen Überschneidungen in Ihrem Studiengang als 
zu hoch?

Ja Nein

¡ ¡

Information & Beratung

HD01 Kennen Sie das Helpdesk-Angebot der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie? Ja 
Nein

HD02 [Filter: Wenn HD01 = „Nein“ weiter mit WB09] 

Haben Sie im Rahmen Ihres derzeitigen Studiums den Helpdesk der 
Fakultät genutzt?      Mehrfachangabe möglich

Ja, per E-Mail oder über das Kontaktformular 
Ja, persönlich 
Nein 

HD03 [Filter: HD02 = „Nein“ weiter mit WB09] 

Wie hilfreich war für Sie insgesamt die Information bzw. Beratung 
durch den Helpdesk?

gar nicht 
hilfreich [F] [F] [F] [F] [F]

sehr 
hilfreich [F]

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

HD04 [Filter: Wenn HD04 < 4 weiter mit HD05] 

Was empfanden Sie bei der Unterstützung durch den Helpdesk 
insbesondere als hilfreich?  Bitte Stichpunkte angeben

[Textfeld, 750 Zeichen]

HD05 [Filter: Wenn HD04 > 3 weiter mit HD06] 

Womit waren Sie bei der Unterstützung durch den Helpdesk 
insbesondere unzufrieden?  Bitte Stichpunkte angeben

[Textfeld, 750 Zeichen]

Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie | Beethovenstraße 15, 04107 Leipzig | Tel. 0341-9735603 |evaluation.sozphil@uni-leipzig.de                       Seite "  von "5 10



HD06 Mit Fragen zu welchen Themen haben Sie sich an den 
Helpdesk gewendet?  
Mehrfachangabe möglich 

Moduleinschreibung im Kernfach 
Moduleinschreibung im Wahlbereich bzw. Wahlfach 
Modulwechsel/-abmeldung 
Fragen zu Prüfungsleistungen 
Fragen zu Lehrveranstaltungsort/-zeit 
Fragen zum Studienverlauf 
Wechsel des Studiengangs 
Sonstiges, und zwar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  [Textfeld 250 Zeichen]

Wahlbereich & Wahlfach

WB09 Wann haben Sie zum ersten Mal erfahren, 
dass man im Rahmen des Wahlbereichs auch 
ein Wahlfach belegen kann?

Vor dem Studienstart (02.10.2017) [1] 

Zum Studienstart (während der Einführungswoche 02.-06.10.2017) [2] 

Nach dem Studienstart [3] 

Hab bisher noch nie davon gehört [4]

WB10 [Nicht wenn WB09= 4] 

Wo haben Sie zuerst davon gehört/gelesen, 
dass im Rahmen des Wahlbereichs auch ein 
Wahlfach belegt werden kann?

Auf der zentralen Webseite der Universität   
Auf der Webseite eines Instituts bzw. einer Fakultät   
Im Informationsfaltblatt „Wahlbereich der Geistes- und Sozialwissenschaften“ 
In der Informationsdatei „Wahlbereich“ im AlmaWeb-Portal   
Im Studienführer/Informationsblatt meines Studiengangs   
Von Freunden, Kommilitonen, Bekannten   
Vom Studienfachberater bzw. der Studienfachberaterin   
In einer Informations- oder Einführungsveranstaltung   
Sonstige, nämlich: 

WB11 [Nur wenn WB09= 1] 
Hätten Sie ein Wahlfach gewählt, wenn Sie rechtzeitig davon gewusst hätten?

Ja [1] 
Weiß nicht [2] 
Nein [3]

WB12 [Nicht wenn WB01 = 2 & WB09 = 4] 

Haben Sie sich vor oder während des Studienanfangs für ein Wahlfach angemeldet?
Ja, erfolgreich [1] 
Ja, aber erfolglos [2] 
Nein [3]

WB01 [Nicht wenn WB09= 4] 

Wie gestalten Sie Ihren Wahlbereich?
Studiere den „freien“ Wahlbereich [F] 
Bin in einem Wahlfach eingeschrieben [F] 

[ Abschnitt nicht wenn AS01= 2 ]

Perspektiven

MT03 Wie wichtig ist es Ihnen, in Ihrem derzeitigen 
Studiengang einen Studienabschluss zu erreichen?

absolut 
unwichtig

unwichtig
eher 

unwichtig
eher  

wichtig
wichtig

sehr  
wichtig

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

MT08 Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie Ihre verfolgten 
beruflichen bzw. akademischen Ziele erreichen werden?

überhaupt nicht 
zuversichtlich

sehr  
zuversichtlich

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PE03 [Filter: Wenn PE02 ø „Ja“ weiter mit MT02] 

Warum möchten Sie ein Master-Studium aufnehmen? [R] 
Ich möchte ein Master-Studium aufnehmen, um...

trifft 
nicht zu

trifft  
zu

_01 meine Chancen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz zu verbessern. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 höhere Verdienstmöglichkeiten im späteren Berufsleben zu haben. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03 später eine Berufstätigkeit in der wissenschaftlichen Forschung aufnehmen  
zu können.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_04 die Voraussetzung für meinen angestrebten Beruf erfüllen zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_05 mich fachlich spezialisieren und vertiefen zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_06 eine höhere Fachkompetenz erwerben zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_07 bessere Aussichten auf einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PE02 Planen Sie nach dem Abschluss Ihres Bachelor-Studiums ein Master-
Studium aufzunehmen?

Ja Weiß noch nicht Nein

¡ ¡ ¡

PE04 Wo planen Sie ein Master-Studium 
aufzunehmen?

An der  
Universität Leipzig

An einer anderen  
Hochschule in Deutschland

An einer anderen 
Hochschule im Ausland

Weiß noch  
nicht 

¡ ¡ ¡ ¡
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Mit dem Studium bieten sich für Ihre berufliche Zukunft zahlreiche Möglichkeiten, aber auch einige 
Herausforderungen:

PE01 Inwieweit denken Sie, dass Ihre berufliche Zukunft von folgenden 
Problemen betroffen sein könnte? [R]

trifft 
nicht zu

trifft  
zu

_01 Schlechte/unsichere Berufs- und Arbeitsmarktaussichten ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 Schlechte Einkommenschancen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03 Starke Konkurrenz im angestrebten Tätigkeitsfeld ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_04 Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_05 Probleme bei der beruflichen Orientierung ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_06
Bedenken, persönliche Überzeugungen/Ziele für den Beruf  
aufgeben zu müssen

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_07 Probleme, den Anforderungen im späteren Job gewachsen zu sein ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_08 Probleme, die Voraussetzungen für die angestrebte Stelle erfüllen zu können ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

SI09 [Filter: Nur wenn SI01=Nein  

Planen Sie, im Laufe Ihres weiteren Studiums  
im Ausland zu studieren?

Ja Weiß noch nicht Nein

¡ ¡ ¡

SI06 Inwieweit treffen aus Ihrer Sicht folgenden Aussagen zum 
Absolvieren eines Auslandssemesters zu? [R] 

Ein Auslandssemester bietet mir die Chance, ...

trifft  
nicht zu

trifft  
zu

_01 andere Länder kennenzulernen. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 meine Sprachkompetenzen zu erweitern. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03 andere Kulturen zu erleben. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_04 neue Menschen kennenzulernen. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_05 das Wissen in meinem Studienfach zu erweitern. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_06 meine späteren Berufschancen zu verbessern. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

SI01 Haben Sie bereits im Ausland studiert? 
Mehrfachangabe möglich

Ja, im Rahmen meines  
derzeitigen Studiengangs [F] 

Ja, im Rahmen eines  
vorherigen Studiengangs [F] 

Nein [E]

¡ ¡ ¡

Auslandsstudium & Praktika

PR05 Haben Sie vor Ihrem jetzigen Studium ein Praktika absolviert? 
Mehrfachangabe möglich

Ja,  
in Deutschland

Ja,  
im Ausland

Nein [E]

¡ ¡ ¡

MT02 Inwieweit schätzen Sie die folgenden Dinge als nützlich für Ihre 
persönliche Entwicklung ein? [R]

gar nicht 
nützlich

sehr 
nützlich

_01 Zeitweise im Ausland studieren ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 Sich hochschulpolitisch engagieren (z.B. in einer Studierendenvertretung) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03 An einem Forschungspraktikum/-projekt teilnehmen ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_04 Praktische Arbeitserfahrungen außerhalb der Hochschule sammeln ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_05 Sich ehrenamtlich engagieren ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_06 Während des Studiums als studentische Hilfskraft/Tutor arbeiten ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_07 Nach dem Bachelor- ein Masterstudium anschließen [Filter: ø LA/Master] ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PR06 [Nur wenn PR?? = ja] 
Was für ein Praktikum haben Sie absolviert?

Freiwilliges Soziales Jahr [1] 
Bundesfreiwilligendienst [2] 
Sonstiges, nämlich: [3]

Studienzeit & Arbeitsaufwand
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Studienzeit & Arbeitsaufwand
WL01 Wie viele Stunden haben Sie schätzungsweise in den letzten 14 Tagen insgesamt für Ihr Studium aufgewendet? 

Gemeint ist die Zeit für den Besuch von Lehrveranstaltungen, Lesen, Lernen, Vor- und Nachbereitung sowie das Ausarbeiten von Referaten und/oder Verfassen von 
Hausarbeiten. 

Ich schätze, ich habe in den letzten 14 Tagen insgesamt etwa _ _  Stunden für mein Studium gearbeitet.

Wie häufig haben Sie in diesem Semester in der 
Regel an den Sitzungen der Lehrveranstaltungen 
teilgenommen?

an jeder  
Sitzung

an den 
meisten 

Sitzungen

an jeder 
zweiten 
Sitzung

an weniger als 
der Hälfte der 

Sitzungen

an gar 
keiner 
Sitzung

besuche 
keine 

VL

WL02 Seminare: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

WL03 Vorlesungen: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

WL04 Wie viel Zeit wenden Sie im Durchschnitt in etwa auf, um die Sitzung einer Lehrveranstaltung vor- und 
nachzubereiten? 

Mit Vor- und Nachbereitung ist die Zeit für das Lesen von Texten/Materialien, Lösen von Übungsaufgaben sowie die Aufbereitung von Mitschriften gemeint 
(Vorbereitung von Referaten bitte nicht mit einbeziehen). 
Sollten Sie keine Vorlesungen bzw. Seminare besuchen, lassen Sie das entsprechende Feld bitte frei.

_01 Vor- und Nachbereitungszeit für Vorlesungen: _ _ _ Stunden

_02 Vor- und Nachbereitungszeit für Seminarsitzungen: _ _ _ Stunden

WL05 Wie schätzen Sie insgesamt den Aufwand für Vor- und Nachbereitungen 
von Lehrveranstaltungen in Ihrem Studiengang ein? 
Hinweis für Studierende im Lehramtsstudium: Beziehen Sie Ihre Angaben bitte nur auf das 
Lehramtsstudienfach, das Sie an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie studieren.

zu 
gering

eher zu 
gering

ange-
messen

eher zu 
hoch

zu  
hoch

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

BF02 Wie oft kam es in diesem Semester vor, dass 
Sie sich zu müde und erschöpft fühlten, um 
Aufgaben des Selbststudiums zu erfüllen?

nie [F] einmal

mehrmals  
im 

Semester
mehrmals  
pro Monat

jede  
Woche

mehrmals 
pro Woche

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

BF03 [Filter: Wenn BF02 = „nie“ weiter mit BF04] 
Haben Sie deswegen schon einmal Hilfe oder Beratung 
in Anspruch genommen?

Nein Ja,  
einmal

Ja,  
mehrmals

Ja,  
regelmäßig

¡ ¡ ¡ ¡

BF04 Inwieweit fühlen Sie sich in Ihrem Studium  
persönlich belastet durch...  [R]

überhaupt 
nicht

sehr  
stark

_01 hohe Leistungsanforderungen? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 Orientierungsprobleme im Studium? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03 bevorstehende Prüfungen? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_04 zu wenig Kontakt zu anderen Studierenden? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_05 unsichere Berufsaussichten? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_06 Konkurrenz zu anderen Studierenden? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_07 fehlende Beratung durch Lehrende? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_08 Erwerbstätigkeit neben dem Studium? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Belastungssituation

MT07 In welchem Maße treffen die folgenden Aussagen über das 
Studieren auf Sie persönlich zu? [R]

trifft 
nicht zu

trifft  
zu

_01
Ich erwarte mir von der Studienordnung und dem Studienablaufplan eine klare 
Orientierung, welche Module belegt werden sollen. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_02 Mir kommt es darauf an, das Studium möglichst rasch abzuschließen. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_03
Ich erwarte mir von der Studienordnung und dem Studienablaufplan ausreichend 
Freiraum, um Module nach meinen Interessen und Begabungen belegen zu können. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

_04 Das Studium soll mir Gelegenheit geben, mich auszuprobieren. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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Rahmenbedingungen

RB03 Wie finanzieren Sie Ihr Studium? 
(Mehrfachangabe möglich)

Erwerbstätigkeit neben Studium [F]

BAföG finanzielle Unterstützung durch Lebenspartner/-in

eigene Ersparnisse, Wertanlagen Studiendarlehen finanzielle Unterstützung durch Freunde/Bekannte

finanzielle Unterstützung durch Eltern/Familie Stipendium

Kindergeld, Rente o.ä. Sonstiges, nämlich:

RB06 Inwieweit würden Sie Ihr momentanes monatliches  
Einkommen als ausreichend bezeichnen?

nicht 
ausreichend

 
ausreichend

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

RB10 Wie wohnen Sie während der 
Vorlesungszeit?

Bei den Eltern/Verwandtschaft Zur Miete, allein

Zur Miete, mit Lebenspartnerin/ Lebenspartner Zur Miete, in Wohngemeinschaft

In einem Studentenwohnheim In eigenem Wohneigentum

RB11 Wie viel kostet Sie Ihre Wohnung/Unterkunft in etwa monatlich (inkl. Nebenkosten)? _ _ _ _ Euro

RB07 [Filter: Wenn RB03 ø „Erwerbstätigkeit neben dem Studium “ weiter mit RB10] 
Sie haben angegeben, dass Sie neben dem Studium erwerbstätig 
sind: Wann gehen Sie dieser Erwerbstätigkeit nach?  
Mehrfachangabe möglich

Während der 
Vorlesungszeit

Während der vorlesungsfreien Zeit 
(Semesterferien)

¡[F] ¡

RB08 [Filter: Wenn RB07 ø „Während der Vorlesungszeit“ weiter mit RB09] 
Wie viele Stunden gehen Sie während der Vorlesungszeit pro Woche in etwa einer 
Erwerbstätigkeit nach? _ _ Stunden pro Woche

RB09 Steht Ihre Erwerbstätigkeit in einem inhaltlichen Zusammenhang zu Ihrem Studium? Ja Nein

¡ ¡

Derzeit wird darüber nachgedacht, sowohl für studienorganisatorische Angelegenheiten als auch für Lehrveranstaltungen verstärkt Angebote zu schaffen, die mit 
Smartphones und Tablet-Computern genutzt werden können. Gestatten Sie uns daher die folgende Frage:

RB13 Besitzen Sie ein Smartphone oder Tablet-Computer? 
Mehrfachnennung möglich

Ja, ein Smartphone Ja, ein Tablet-Computer Nein [E]

¡ ¡ ¡

RB04 [Array: Anzeige der in RB03genannten Items] 

Wie viel Prozent machen die einzelnen Möglichkeiten bei der Finanzierung Ihres Studiums ungefähr aus?  
Die Summe sollte etwa 100 % ergeben

_01 ... [Zahlenfeld, 3-stellig] %

_02 ... [Zahlenfeld, 3-stellig] %

... ... [Zahlenfeld, 3-stellig] %

RB05 Wie viel Geld steht Ihnen im Monat durchschnittlich zur Verfügung?
Beziehen Sie dabei bitte auch die monatlichen Beträge ein, die Sie für Ihre Wohnung/Unterkunft aufwenden. Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt 
auch mit unregelmäßigen Einnahmen (z.B. Verdienst aus Ferienarbeit) oder durch früher erworbenes Geld (Ersparnisse, Vermögen) bestreiten, 
geben Sie bitte nur den Betrag an, den Sie davon monatlich im Durchschnitt einsetzen.

_ _ _ _ Euro ¡ Möchte ich nicht angeben

Soziodemografie - Teil 2

BF05 Haben Sie schon einmal bei anderen Personen Hilfe bekommen, weil Sie sich „ausgebrannt“ 
fühlten?

Ja Nein [F]

¡ ¡

BF06 [Filter: Wenn BF05 = „Nein“ weiter mit BF07] 
Von wem haben Sie Hilfe bekommen? 
Mehrfachnennung möglich

Eltern Geschwister
Partner/
Partnerin Freunde Kommilitonen andere

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie | Beethovenstraße 15, 04107 Leipzig | Tel. 0341-9735603 |evaluation.sozphil@uni-leipzig.de                       Seite "  von "9 10



Soziodemografie - Teil 2
SD02 Geschlecht Weiblich Männlich Möchte/kann ich nicht angeben

¡ ¡ ¡

SD01 In welchem Jahr sind Sie geboren? _ _ _ _ (vierstellig, z.B. 1987)

SD09 Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie? 
Sollten Sie mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen, geben Sie bitte die für Sie primäre an. [Int. Länderliste]

SD04 Erziehen Sie ein Kind/Kinder?  
(Gemeint ist damit nicht, das Erziehen von Kindern im Rahmen einer Berufstätigkeit (bspw. als ErzieherIn, LehrerIn)

Ja Nein
¡ ¡

SD03 Als was würden Sie sich jetzt einschätzen? 
Ich fühle mich als...

Vollzeitstudent/in Teilzeitstudent/in Proformastudent/in 

¡ ¡ ¡

SD10 
SD11

Welchen Schulabschluss haben Ihre Eltern?  
Bitte nur den höchsten angeben Mutter Vater

keinen Abschluss ¡ ¡

Volks-/ Hauptschulabschluss (8./9. Klasse) ¡ ¡
mittlere Reife/ Realschulabschluss/ Abschluss polytechnische Oberschule (10. Klasse) ¡ ¡

Abitur oder sonstige Hochschulreife ¡ ¡

Sonstiges, weiß nicht ¡ ¡

SD12 
SD13

Welchen beruflichen Abschluss haben Ihre Eltern? 
Bitte nur den höchsten angeben

Mutter Vater

keinen beruflichen Abschluss ¡ ¡

Lehre bzw. Facharbeiterabschluss ¡ ¡

Fachschulabschluss, Meister-/Technikerschule, Handelsakademie o.ä. ¡ ¡
Fachhochschulabschluss ¡ ¡

Universitätsabschluss ¡ ¡

Promotion ¡ ¡

Sonstiges ¡ ¡
weiß nicht ¡ ¡

Fragebogenabschluss

ZZ03 Wie sind Sie mit der Beantwortung der Fragen in diesem Fragebogen zurechtgekommen?
¡ ohne Probleme

¡ mit leichten Problemen, und zwar:

¡ mit starken Problemen, und zwar:

ZZ02 Hatten oder haben Sie Probleme in Zusammenhang mit dem Studienstart, die in diesem Fragebogen nicht oder 
nicht ausreichend berücksichtigt wurden? Wenn ja: welche sind das?
Bitte Stichpunkte angeben (Max. 1300 Zeichen)

Fast am Ziel
Sie haben das Ende des Fragebogens erreicht - Vielen Dank für Ihre Geduld. 
Klicken Sie bitte noch einmal auf "Weiter", um die Befragung abzuschließen

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Studium.

Abkürzungen: 
[E] = Exklusive Antwortoption, ist nicht mit den anderen Antwortoptionen kombinierbar (betrifft nur Fragen mit zugelassener Mehrfachnennung) 
[LA] = Item/Frage mit allg. Hinweistext für Lehramtsstudierende versehen 
[F] = Antwort relevant für Filterführung 
[P] = Pflichtangabe (Fortsetzen der Befragung erst nach dieser Angabe möglich) 
[R] = Interne Randomisierung der Items
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