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1. Angaben zur Person 
 

1.1 Ausbildung vor Beginn des Studiums 

184 der Befragten (22 Prozent) geben an, vor Beginn ihres Studiums eine Ausbildung absol-

viert zu haben; in Tabelle 1 sind die Ausbildungsbereiche dargestellt. Unter den Befragten, 

die vor dem Studium eine Ausbildung absolviert haben, bilden Personen mit einer kaufmän-

nisches Ausbildung die größte Gruppe (87), viele haben auch eine Ausbildung im Gesund-

heitsbereich (25) gemacht. 

Bereich der Ausbildung Anzahl 

Kaufmännische Ausbildung 87 

Gesundheitsberufe 25 

Verwaltung, Buchhaltung, Recht 13 

BTA/MTA/OTA/PTA/LaborantIn 12 

ErzieherIn/SozialassistentIn/HEP 15 

Informationstechnik/FachinformatikerIn 6 

TechnikerIn/MechanikerIn/ElektronikerIn 7 

Handwerk  2 

Sonstige  20 
Tabelle 1: Vor dem Studium absolvierte Ausbildungen   

2.  Allgemeine Angaben zum Studium 
 

2.1 Kooperationsstudium: Gab es Schwierigkeiten bei dem Kooperationsstudi-

engang? Falls ja, welche? 

Hier wird mehrmals genannt, dass das Kooperationsstudium sehr zeit- sowie bürokratisch 

aufwendig ist. Zudem sei die Kommunikation zwischen beiden Universitäten bzw. Hochschu-

len schwierig und Noten würden spät eingetragen. Des Weiteren würden Noten aus den 

Niederlanden zum Nachteil angerechnet. 

2.2 Kooperationsstudium: Haben Sie Anregungen für Verbesserungen des 

Kooeprationsstudienganges? 

Hier wird mehrmals genannt, dass eine bessere Kommunikation und bessere Absprachen 

zwischen beiden Universitäten bzw. Hochschulen hilfreich wären. Zudem sollten einheitliche 

Regelungen geschaffen werden. 

2.3 Warum haben Sie länger studiert als in der Regelstudienzeit vorgesehen? 

– Allgemeine Aspekte (Sonstiges, bitte nennen) 

Hier werden häufig folgende Gründe genannt: 

 (freiwillige/s) Praktikum (21) 

 Abschlussarbeit dauerte länger als vorgesehen (17) 

 persönliche Gründe (Krankheit, Angst,…) (10) 

 aus Interesse mehr Seminare/Module belegt (10) 
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 Berufstätigkeit (10) 

 Belegung von Seminaren/Modulen nicht immer/jedes Semester möglich (7) 

 Ehrenamt (7) 

 berufsbegleitendes Studium (6) 

 zu hohe Anforderungen/Workload (6) 

 Doppelstudium (6) 

 keine Eile/unorganisiert/Zeit gelassen (5) 

 eigener Anspruch (an Leistungen) (5) 

2.4 Warum haben Sie länger studiert als in der Regelstudienzeit vorgesehen? 

– Spezifische Aspekte (Sonstiges, bitte nennen) 

Hier werden häufig folgende Gründe genannt: 

 Abschlussarbeit dauerte länger als vorgesehen (15) 

 aus Interesse mehr Seminare/Module belegt (9) 

 Zeit gelassen (6) 

 Seminar/Kursangebot zu gering (5) 

2.5 Wie haben Sie Ihr Studium finanziert? (Sonstiges, bitte nennen) 

Hier werden häufig folgende Gründe genannt: 

 berufstätig/angestellt (10) 

 Stipendium (6) 

 Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (6) 

3.  Angaben zur Studienmotivation und -bewertung  
 

3.1 Welche der folgenden zentralen Angebote der Universität Oldenburg ha-

ben Sie während Ihres Studiums genutzt? Wie bewerten Sie diese? Falls Sie 

Anmerkungen zu den zentralen Angeboten haben, nennen Sie diese bitte hier: 

Hier werden häufig Kommentare zur Mensa abgegeben: 

 Mensa Wechloy schlecht/schlechter als Mensa Haarentor (6) 

 Mensa gut/veganes und vegetarisches Angebot in der Mensa gut (6) 

 Mensa nicht gut (5) 
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3.2 Welche der folgenden Möglichkeiten zur Weiterbildung und Qualifi-

zierung über das Fachstudium hinaus haben Sie während Ihres Studi-

ums aus dem universitären Lehrangebot genutzt/hätten Sie sich ge-

wünscht/brauchen Sie für Ihren Beruf? - Gibt es noch andere Weiterbil-

dungs-/ Qualifikationsmaßnahmen, die Sie genutzt haben/sich ge-

wünscht hätten/für Ihren Beruf gebraucht hätten? Bitte geben Sie diese 

an. 

Hier werden häufig folgende Maßnahmen genannt (Angabe ab 4 Nennungen): 

 mehr Praxis (9) 

 EDV-Kurse (z. B. Excel, GIS) (6) 

 wissenschaftliches Arbeiten/Forschungsmethoden,… (5) 

 Übergang in den Beruf (z. B. Bewerben, Bewerbungsverfahren) (5) 

 Fremdsprachenkurse (5) 

 Anträge schreiben/Akquise von Fördermitteln (4) 

 Publizieren (4) 

 Gesprächsführung/Beratung (4) 

Mehrmals wird auch genannt, dass Angebote hilfreich wären, die auf einen Beruf im nicht-

wissenschaftlichen Bereich vorbereiten. Zudem wünschen sich ehemalige Lehramtsstudie-

rende häufig spezifische Angebote, beispielsweise zu folgenden Themen: Stimmbildung, 

Classroom-Management und Umgang mit Unterrichtsstörungen oder schwierigen Schülern. 

4.  Verbleib nach dem Studium und Übergang in den Beruf  
 

4.1 Aus welchem Grund haben Sie die Universität Oldenburg nach dem Ba-

chelorstudium verlassen? 

Hier geben ehemalige Bachelorstudierende, die kein weiteres Studium an der UOL aufge-

nommen haben, häufig Folgendes an: 

 gewünschtes Masterstudium wird an der UOL nicht angeboten (74) 

 Berufstätigkeit aufgenommen (49) 

 Umzug in eine andere Stadt/anderes Land (19) 

 private/familiäre Gründe (z. B. Kind, Beziehung) (13) 

 keine Lust auf ein weiteres Studium (9) 

 Leistungen für Master nicht ausreichend/nicht anerkannt, nicht zugelassen (8) 

 finanzielle Gründe (5) 

 

4.2 Aus welchem Grund haben Sie unmittelbar nach dem Bachelorstudium 

kein Masterstudium aufgenommen? 

Hier geben ehemalige Bachelorstudierende, die kein weiteres Studium an der UOL aufge-

nommen haben, häufig Folgendes an: 

 Berufstätigkeit aufgenommen/Praxiserfahrung sammeln (35) 

 finazielle Gründe  (12) 
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 keine Lust mehr auf studieren/keine Motivation (12) 

 Wartezeit bis neuer Studiengang aufgenommen werden kann (7) 

 Auslandsaufenthalt (6) 

 weiteres Studium unnötig/Zeitverschwendung (6) 

 gewünschtes Masterstudium wird nicht angeboten (6) 

5. Fragen und Anmerkungen zum Studium allgemein 

5.1 Was hat Ihnen besonders gut an Ihrem Studium gefallen? 

Folgende Aspekte haben den AbsolventInnen an ihrem Studium gefallen: 

 Lehrende/DozentInnen (guter Kontakt, Austausch, Kompetenz, Unterstützung) (118) 

 flexible/freie Wahlmöglichkeiten/Modulzusammenlegung/Schwerpunktsetzung/eigene 

Interessen verfolgen (64) 

 fachliches Angebot/Themen/Inhalte (59) 

 Praxisbezug/Praxisnähe (50) 

 Kommilitoninnen (Austausch, Vernetzung, …) (42) 

 Atmosphäre/Klima/Stimmung an der Uni (39) 

 Beratung/Betreuung/Unterstützung (z. B. bei der Abschlussarbeit) (27) 

 Praktikum/Praktika/Laborpraktika (18) 

 Campus (24) 

 Mensa/Cafeteria (21) 

 Organisation der Uni/Studienorganisation (17) 

 Fremdsprachenangebote/Sprachenzentrum (15) 

 Bibliothek (15) 

 Aufbau/Struktur des Studiums (Curriculum, Abstimmung Module) (15) 

 Stadt Oldenburg (14) 

 Persönliche Weiterentwicklung, Anregung kritischen Denkens (14) 

 Auslandsaufenthalt/Auslandssemester/Auslandserfahrung (13) 

 Praxissemester (13) 

 Sportmöglichkeiten/Hochschulsport (13) 

 in Forschungsgruppen/mit WissenschaftlerInnen arbeiten, Kontakt zu Forschungsin-

stituten, Forschungsorientierung, Forschungscharakter, Forschungsprojekt, For-

schungseinführung (13) 

 kleine Studierendenzahlen/Seminare (13) 

 Projekte/Projektarbeit/Projektgruppen (10) 

 Internationalität/Kontakt zu ausländischen Studierenden (10) 

 Vielfalt, Diversität (9) 

 Kulturelle Angebote/Freizeitangebote (z. B. Uni-Theater, Uni-Sauna) (9) 

 Exkursionen (9) 

 Professionalisierungsbereich (8) 

 Prüfungsformen/Prüfungsleistungen (8) 

 Eigenverantwortung/Selbstorganisation (8) 

 Größe des Studiengangs (8) 

 Philosophie der Uni (Offenheit, flache Hierarchien, politische Ausrichtung) (8) 
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 Prüfungsbedingungen/Prüfungsorganisation (fair, transparent, freie Auswahl Prü-

fungsleistungen, Antrag auf Notenverbesserung) (8) 

 Wissenschaftliches Arbeiten (7) 

 Ausstattung (Räume, technische Ausstattung) (7) 

 Interdisziplinarität (7) 

 Gruppenarbeit (z. B. auch Abschlussarbeiten in Gruppenarbeit) (7) 

 Freiwilligkeit (keine Anwesenheitspflicht) (7) 

 Fachschaft (engagiert) (6) 

 Möglichkeiten zum Einbringen (6) 

 Psychosoziale Beratungsstelle (PSB)/Psychologischer Beratungs-Service (PBS) (5) 

 Berufsbegleitend studieren (5) 

 Kompetenzen erweitert, Kompetenzunterstützung, Wissenserwerb (5) 

 Flexibilität/flexible Zeiteinteilung (5) 

5.2 Was hat Ihnen gar nicht an Ihrem Studium gefallen? 

Hier geben die AbsolventInnen häufig Folgendes an: 

 zu wenig Praxisbezug/Theorie-Praxis-Verknüpfung (85), davon 28 Nennungen mit 

explizitem Lehramtsbezug 

 Organisation/Struktur/Aufbau des Studiums/Studienfachs (29) 

 Dozenten (unkooperativ/überheblich/herablassend/umempathisch/diskriminierend/ 

sexistisch/unmotiviert/willkürlich) (25) 

 geringe Berufsvorbereitung/-orientierung (wenig Einblicke ins Berufsleben/in Berufs-

felder/in Methoden/Übergang in den Beruf) (22) 

 zu viel Forschung/wissenschaftliches Arbeiten (30), davon 10 Nennungen mit explizi-

tem Lehramtsbezug 

 zu wenig Seminare/begrenzte Auswahl an Seminaren (14) 

 lange Korrekturzeiten von Abschlussarbeiten/Hausarbeiten, Korrekturfristen werden 

nicht eingehalten (13) 

 Wahlfreiheit durch Vorgaben/Module sehr eingeschränkt (Seminare können nicht 

nach Interesse belegt werden (13) 

 zu wenig/späte/kurze Praktika (13) , davon 11 Nennungen mit explizitem Lehramts-

bezug 

 geringe Berufsvorbereitung/-orientierung (Lehrerberuf, Referendariat) (12) 

 Betreuung durch das Prüfungsamt/SSC, Kommunikation mit Prüfungsamt/SSC, lange 

Bearbeitungszeiten (12) 

 Studium/Seminare zu theoretisch (12) 

 mangelnde fachliche Spezialisierung, zu wenig spezielle Seminare, zu breit (11) 

 mangelnde/späte Einführung in wissenschaftliches Arbeiten/Schreiben (10) 

 Regelstudienzeit (Leistungsdruck durch Regelstudienzeit, Arbeit neben dem Studium 

schwer mit Regelstudienzeit vereinbar) (10) 

 Lernen nur für Klausuren („Bulimielernen“, Auswendiglernen, Klausuren nicht geeig-

net als Prüfungsform) (9) 

 Workload zu hoch (um Auslandserfahrungen zu sammeln, alle Prüfungen zu schaf-

fen, Belastung) (9) 

 mangelnde Berücksichtigung Studierender mit außerschulischem Berufsziel, wenig 

Ausrichtung auf außerschulischen Bereich (8) 
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 zu viel Bürokratie/Organisation/Richtlinien, langsame Verwaltung (8) 

 Mensa/Cafeteria (8) 

 fehlende Inhalte (z. B. Statistik, EDV, Managementools) (8) 

 Bibliothek (zu voll, zu wenig Arbeitsplätze, schlechter/kostenpflichtiger Zugang zu Li-

teratur, EDV-Ausstattung) (7) 

 Betreuung der Abschlussarbeit (7) 

 Lehrende nicht erreichbar/unzuverlässig (7) 

 Wenig Kontakt zu Lehrenden (7) 

 Dozenten inkompetent/unorganisiert (7) 

 zu wenig Didaktik (7) 

 Gruppenarbeiten lästig („Trittbrettfahrer“) (7) 

 unklare Prüfungs-/Leistungsanforderungen (7) 

 Anwesenheitspflicht/-listen (6) 

 hohe Leistungsanforderungen (6) 

 geringes Niveau/geringer Anspruch, zu gute Noten/zu leichte Prüfungen (6) 

 im Master zu viele Wiederholungen aus dem Bachelor (6) 

 keine Transparenz bzgl. Notengebung (6) 

 Stundenplan ohne Überschneidungen nicht möglich (6) 

 mangelnde/r Austausch/Kooperation zwischen Universitäten (UOL mit Groningen, 

Bremen) (5) 

 mangelnde Betreuung durch Lehrende (z. B. bei Hausarbeiten) (5) 

 uneinheitliche Prüfungsanforderungen (5) 

 Seminare zu häufig durch Seminargestaltung Studierender geprägt (5) 

 Seminare/Veranstaltungen wenig schulformspezifisch (5) 

 Studium/Seminare zu theoretisch (Lehramt) (5) 

 keine Anpassung an aktuelle Themen (z. B. Digitalisierung, politische Lage) (5) 

 verschultes Studium (5) 

 zu viele Wiederholungen in Modulen/Seminaren (5) 

5.3 Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie bzgl. des von Ihnen absol-

vierten Studiums?  

Hier geben die AbsolventInnen häufig folgende Verbesserungsvorschläge an: 

 mehr Praxis/Praxisbezug/Praxisnähe (82), davon 19 Nennungen mit explizitem Lehr-

amtsbezug, zudem wird hier häufig genannt, dass der Praxisbezug vor allem im Ba-

chelorstudium erhöht werden sollte 

 mehr Kooperation mit möglichen Arbeitgebern/Wirtschaft/Industrie/Ämtern/Museen/ 

Unternehmen/Vereinen (18) 

 mehr Berufsorientierung/Seminare, die auf den Berufsalltag hinarbeiten: z. B. auch 

Veranstaltungen zum Berufseinstieg (16) 

 mehr Freiräume/individuelles Studieren/Freiheiten/Flexibilität/persönliche Kompeten-

zentwicklung (16) 

 längere Schulpraktika für Gymnasiallehramt und Sonderpädagogik entsprechend 

GHR300 (13) 

 mehr Praktika (12) 

 aktuellere/berufsorientiertere/zukunftsorientiertere Seminarthemen (11) 

 bessere/mehr Spezialisierungsmöglichkeiten/Schwerpunktsetzungen (10) 



 

Auswertung der Freitextantworten der AbsolventInnenbefragung  9 

 weniger Forschung (Lehramt ) (10) 

 größeres Angebot an Lehrveranstaltungen/Modulen/mehr Lehrende (8) 

 mehr Didaktik und Pädagogik (8) 

 mehr alternative Prüfungsformen z. B. statt nur Klausuren (8) 

 mehr Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitstechniken (8) 

 bessere Struktur des Studiums (8) 

 mehr Dozenten mit außeruniversitärer Berufspraxis/-erfahrung (auch schulisch) (8) 

 mehr Fokus auch auf zukünftige Berufe in Bereichen außerhalb der Forschung legen, 

Alternativen zum wissenschaftlichen Bereich aufzeigen (7) 

 Anpassung des Workloads: Verteilung der Prüfungen über das gesamte Semester, 

auch nennen hier viele den zu hohen Anspruch und das zu hohe Arbeitspensum im 

ersten Semester (7) 

 größerer Professionalisierungsbereich (7) 

 schulformspezifischere Inhalte/Veranstaltungen (7) 

 andere Dozenten/bessere Lehre: hier werden Lehrende als arrogant oder sozial in-

kompetent bezeichnet (6) 

 mehr Berufsmöglichkeiten kommunizieren (6) 

 bessere/mehr Methodenschulung/Statistik/Forschungsmethoden (6) 

 bessere Beratung/Betreuung/Erreichbarkeit Prüfungsamt (6) 

 bessere Modulabstimmungen/Zusammenhänge, roter Faden (6) 

 mehr Inhalte für den Berufsalltag von LehrerInnen/Soft-Skills für LehrerInnen: z. B. 

Beratung, Rhetorik, Konfliktlösung, Sprechtraining, Stresstraining, Klassenmanage-

ment (5) 

 mehr Kooperationen mit Lehrkräften/Schulen, z. B. Projekte, Gastdozenten (5) 

 mehr Transparenz bei der Beurteilung von Leistungen, transparentere Beurteilungs-

kriterien, mehr Feedback zu Leistungen (5) 

 mehr Qualitätskontrolle der Lehre: z. B. Evaluationen aller Kurse, Rückschlüsse aus 

Evaluationen ziehen (5) 

 bessere Verzahnung der Theorie und Praxis: z. B. semesterbegleitende Praktika (5) 

 mehr Inhalte aus dem Kerncurriculum (5) 

 früheres Schulpraktikum, z. B. auch schon als Voraussetzung für das Studium (5) 

6. Fragen und Anmerkungen zum Lehramtsstudium 

6.1 Was hat Ihnen besonders gut an der Vorbereitung auf den Lehrerberuf ge-

fallen? 

Hier geben die AbsolventInnen häufig folgende Verbesserungsvorschläge an: 

 Praktikum, Praktika, Schulpraktikum (43) 

 GHR-300 Praktikum/Praxissemester/Praxisblock/Praxisphase (26) 

 Begleitseminare, Vor- und Nachbereitung, Betreuung Praktika (10) 

 Praxis-/Schulbezug, praxisorientierte Seminare/Veranstaltungen (8) 

 fachliche Seminare, fachliche Vorbereitung (8) 

 Fachdidaktik (8) 

 praktische Seminare/Module (7) 

 (Didaktik)Seminare von aktiven oder ehemaligen Lehrkräften (5) 
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 psychologische Inhalte, Pädagogische Psychologie (5) 

 Didaktik-Vorlesungen/Seminare/Module (5) 

 Verzahnung von Fachwissenschaften und Fachdidaktik/Theorie und Praxis (5) 

6.2 Was hat Ihnen gar nicht an der Vorbereitung auf den Lehrerberuf gefallen? 

Die ehemaligen Lehramtsstudierenden gaben häufig folgende Aspekte an: 

 zu wenig Praxis(bezug)/Schulbezug, praxisfern, zu wenig Verknüpfung mit der Praxis 

(59) 

 zu theoretisch, zu viel Theorie (18) 

 zu viel wissenschaftliches Arbeiten/Forschung (16) 

 Studium bereitet nicht auf den Lehrerberuf/auf die Anforderungen des Referendariats 

vor (16) 

 zu wenig/fehlende Didaktik/Methoden (12) 

 zu wenig Praktika, Praktika zu spät (11) 

 Themen des Berufsalltags werden nicht vermittelt (z. B. Aufgaben an Schulen, El-

terngespräche, Schulrecht, Korrektur von Arbeiten, Notengebung) (10) 

 Fachwissenschaften unnötig für die Berufspraxis, Inhalte sind nicht abgestimmt auf 

die Inhalte in der Schule (8) 

 Pädagogik/Bildungswissenschaften sehr theoretisch/trocken/realitätsfern (7) 

 zu wenig DozentInnen mit praktischer/schulischer Erfahrung (6) 

 wenig schulformspezifisch, wenig schulformspezifische Seminare (5) 

6.3 Was würden Sie am Lehramtsstudium verändern bzw. verbessern? 

Hier geben die AbsolventInnen häufig Folgendes an: 

 mehr Praxis/Unterrichtspraxis/Praxisorientierung (auch schon früher) (42) 

 mehr Berufsorientierung/Unterrichtsnähe/Perspektive auf Schule und Unterricht (14) 

 mehr individuelle Kompetenzerweiterung/Softskills (z. B. Rhetorik, Sprechtraining, El-

ternarbeit, Korrigieren, Vorbereitung auf das Referendariat, Zeitmanagement, Um-

gang mit Stress) (13) 

 mehr Praktika (10) 

 länge Praxisphasen/Einführung eines Praxissemesters auch für Sonderpädagogik 

und Gymnasiallehramt (9) 

 mehr/bessere Zusammenarbeit und Projekte mit Schulen (7) 

 mehr aktive Lehrkräfte, mehr DozentInnen mit Unterrichtserfahrung (7) 

 frühere Praktika (z. B. von Anfang an in die Schule) (5) 

7.  Fragen zum Alumni-Programm der Universität Oldenburg 

7.1 In welchem Bereich würden Sie sich als Ehemaliger gerne einbringen? 

Hier geben die AbsolventInnen häufig Folgendes an: 

 Praxiseinblicke, Praxiserfahrungen, Anbindung an das Berufsleben/die Berufspraxis 

(16) 

 in der Lehre, als DozentIn, als GastdozentIn (14) 

 als Lehrkraft in der Lehramtsausbildung (Lehre, Praktika, Projekte, Vernetzung) (10) 
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 Alumni-Treffen/Netzwerk (7) 

 Forschung, wissenschaftliches Arbeiten (6) 

 Beratung (5) 

 Entwicklung/Verbesserung des Studiengangs/der Studienbedingungen/der Studien-

struktur (5) 

 (Fach-)Studienberatung (5) 

8. Anmerkungen/Kommentare zum gesamten Studium 

Während an dieser Stelle 62 sehr positive, allgemeine Rückmeldungen zum Studium gege-

ben werden, gibt es nur von 19 Befragten kritische Anmerkungen. Zudem haben an dieser 

Stelle 8 Personen Anmerkungen zum Fragebogen gemacht. Hier ein Auszug aus den An-

merkungen/Kommentaren zum Studium:  

Alles in Allem war es ein sehr gelungenes Studium! Sicherlich gab es auch stressige 

Phasen, aber etwas geschenkt zu bekommen wäre für mich langweilig. Daher war es genau 

die richtige Mischung zwischen Forder- und Förderung der Studieninhalte. Dies bewältigt zu 

haben macht mich stolz und war eine tolle Zeit in meinem Leben! Vielen Dank dafür! 

An der Universität Oldenburg zu studieren war - trotz hier angemerkter Kritik - die richtige 

Entscheidung und ich würde es jedem Lehrämtler weiterempfehlen! 

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Studium und würde gerne im Sinne Nietzsches 

sagen: »Wohlan! Noch einmal!« 

Bisher die beste Zeit meines Lebens. 

DANKE für eine schöne, organisierte und überwiegend freundliche Begleitung an der Uni 

OL. Ich habe hier sehr gerne studiert. Durch die relativ "kleine" Uni besteht 

Personenorientierung und ich wurde nicht nur als Matrikelnr. betrachtet. Die Mensa, 

insbesondere die Vegi Ausgabe, ist sehr zu empfehlen. 

Das Studium hat mir geholfen meinen im Grunde seit Kindheitstagen gehegten 

Berufswunsch zu erfüllen. Ich arbeite heute quasi als Erfinder. 

Das Studium war eine tolle Erfahrung. Ich habe viele nette Leute kennen gelernt und habe 

Oldenburg als nette Kleinstadt kennen gelernt. 

Es hat mich gut auf die Berufstätigkeit vorbereitet, meine erworbenen Kenntnisse wurde 

seitens meines Auftraggebers mehrmals gelobt (Praxisnähe). 

Es war ein schönes und zeitgemäßes Studium, in einer geborgenen Atmosphäre, in einer 

wunderschönen Stadt! Ich vermisse die Zeit! 

Ich hatte eine richtig gute Zeit und habe sehr viel persönlich und fachlich gelernt, auch wenn 

der Einstieg für mich als "Zugezogene" in den Master (habe vorher an einer anderen 

Universität studiert) nicht ganz leicht war. Danke an alle an meinem Bildungsprozess 

Beteiligten 

Ich möchte mich nochmals ausdrücklich für eine unvergessliche und schöne Zeit an meiner 

Universität Oldenburg sowie für alles, was Sie mir für meinen weiteren persönlichen und 

beruflichen Werdegang mitgegeben hat, bedanken! Ich wünsche ihr und all Ihren 

MitarbeiterInnen und Studierenden für die Zukunft alles Gute und würde mich sehr darüber 

freuen, weiterhin den Kontakt zur Universität Oldenburg aufrecht zu erhalten! Vielen Dank! 


