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Zusammenfassung der Ergebnisse der  
Studierendenbefragung WiSe 2021/22 

 
Allgemeines 

• Der für die allgemeine Studierendenbefragung im Wintersemester 2021/22 
überarbeitete Fragebogen gliedert sich in einen allgemeinen Teil sowie in einen 
fachspezifischen Teil.  

• Die inhaltliche Abstimmung des Bogens erfolgte in Zusammenarbeit mit den 
Evaluationsbeauftragten der Fakultäten sowie diversen Ansprechpartner*innen der 
Universität Oldenburg (z.B. Leiter*innen der Beratungseinrichtungen, AStA).  

• In dem Bogen wird überwiegend eine vierstufige Skala verwendet, diese variiert je nach 
Fragestellung. In der Regel wird die positive Ausprägung links (kodiert mit 1) und die 
negative Ausprägung rechts (kodiert mit 4) dargestellt.  

• An der Studierendenbefragung haben insgesamt 2.225 von 12.008 angeschriebenen 
Personen teilgenommen. Dies entspricht einer Teilnahmequote 18,5 %. Angeschrieben 
wurden Bachelor- und Staatsexamensstudierende ab dem 2. Fachsemester und 
Masterstudierende ab dem 1. Fachsemester. 

 
Ergebnisse der Studierendenbefragung  

Anmerkung: In Klammern stehen der jeweilige auf eine Nachkommastelle gerundete Mittelwert 
oder die Prozentangabe. Bei Multiple-Choice-Fragen werden die häufigsten Nennungen 
angegeben. 

Allgemeiner Teil  

1. Allgemeine Angaben 
• Den Fragebogen haben 65 % weibliche, 32 % männliche und 1 % diverse Studierende 

ausgefüllt. 1 % hat die Möglichkeit "keine Angabe" angekreuzt. 
• 54 % der Befragten befinden sich in Bachelorstudiengängen (21 % Fach-BA, 33 % Zwei-

Fächer-BA), 43 % in Masterstudiengängen (25 % Master, 18 % M.Ed.), und 3 % streben 
das Staatsexamen an. 

• Für die Bachelorstudiengänge kommen die häufigsten Rückmeldungen von Studierenden 
des 5. Semesters (35 %), für die Master-Studiengänge gilt dies für Studierende des 1. 
Semesters (34 %) und für den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin für 
Studierende des 3. Semesters (30 %).  

• Die Zugehörigkeit zu den Fakultäten ist folgendermaßen verteilt: Auf die Fakultät I 
entfallen 20 % der Nennungen, auf die Fakultät II 13 %, auf die Fakultät III 19 % und auf 
die Fakultät IV 15 %. Die Fakultät V wird zu 26 % genannt und die Fakultät VI zu 5 %. 
Mehrfachnennungen waren möglich. 

• Von den Zwei-Fächer-Bachelorstudierenden streben 77 % das „Berufsziel Lehramt“ und 
20 % ein „außerschulisches Berufsziel“ an, 3 % sind „noch unentschieden“. 
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• 57 % der Befragten im Masterstudium haben ihren Bachelor-Abschluss an der 
Universität Oldenburg gemacht.  
 

2. Studienbeginn Bachelor 
• Hier wurden Studierende des 3. und 4. Fachsemesters Bachelor rückblickend zu ihrem 

Studienbeginn befragt. 
• Befragt nach den Schwierigkeiten beim Einstieg in das Studium geben 17 % an, dass sie 

Probleme hatten, Kontakte zu knüpfen. 10 % nennen hier die 
Stundenplangestaltung/Modulplanung und 9% die selbständige Studienorganisation als 
Schwierigkeiten. Ebenfalls 9% bewerten den Workload/die Stoffmenge als zu groß. Bei 
dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich. 

• 17% der Befragten wünschen sich für einen besseren Start ins Studium „Buddy-
Programme“ bzw. einen Erfahrungsaustausch mit Studierenden aus höheren Semestern, 
14 % detailliertere Informationen zum Ablauf des Studiums. Jeweils 12 % möchten 
„Lernen lernen“ (Lernstrategien, Zeitmanagement, Studienorganisation etc.) und eine 
ausführlichere Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Auch bei dieser Frage 
waren Mehrfachantworten möglich. 
 

3. Studienbeginn Master  
• Hier wurden Studierende befragt, die im ersten Semester eines Masterstudiums sind. 
• 69 % der Befragten haben unmittelbar vor Beginn des Masterstudiums einen 

Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss absolviert, 14 % waren vorher 
berufstätig. Zu geringeren Anteilen wurden zuvor Praktika (7 %), Auslandsaufenthalte 
und berufliche Qualifikationen (jeweils 3 %) absolviert (Mehrfachnennung möglich).  

• Die Studierenden wurden nach ihrer Zufriedenheit mit dem Start in das Masterstudium 
im Hinblick auf unterschiedliche Aspekte befragt (Skala: „sehr zufrieden“, „eher 
zufrieden“, „eher unzufrieden“, „sehr unzufrieden“): Insgesamt sind sie damit „eher 
zufrieden“ (Medianantwort). Bei den abgefragten Aspekten handelt es sich um das 
Bewerbungs- und Einschreibeverfahren insgesamt (1,7), die Auffindbarkeit der Studien- 
und Prüfungsordnung des Studiengangs (1,9), die bereitgestellten Informationen zum 
Studienverlauf im Studiengang (2,1), die Gestaltung der Informationsveranstaltungen zu 
Beginn des Masterstudiums (2,1) sowie der Zufriedenheit mit dem Start ins 
Masterstudium insgesamt (2,1).  

• Die Studierenden wünschen sich als Verbesserung für den Einstieg in das Masterstudium 
u. a. mehr Erläuterungen zu dem Studienverlaufsplan (15 %), eine leichtere Auffindbarkeit 
von Informationen rund um das Studium (13 %), frühere Hinweise auf Fristen zur 
Praktikumsanmeldung (12 %), eine Übersicht über Ansprechpersonen innerhalb der 
Universität sowie getrennte Einführungsveranstaltungen für Bachelor- und 
Masterstudierende (je 10 %). Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich. 

• Die Masterstudierenden, die ihren Bachelorabschluss an der Universität Oldenburg 
gemacht haben, wurden gefragt, welche Aspekte ihres Bachelorstudiums ihnen 
besonders gut gefallen haben. Auch hier konnten Mehrfachantworten vorgenommen 
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werden. Die am häufigsten gewählten Punkte sind mit 12 % der Nennungen der Kontakt 
zu Kommiliton*innen, mit 11 % die Wahlmöglichkeit bei Kursen und mit 9% der klare 
Ablauf/Aufbau des Studiums. Jeweils 8 % der Nennungen entfallen auf die Punkte 
Themenvielfalt, Praktika, Erlernen selbständigen Arbeitens und Schulung kritischen 
Denkens.  

• Bei der Frage nach Aspekten, die am Bachelorstudium nicht so gut gefallen haben, 
entfallen ein Großteil der Nennungen auf (zu) wenig Praxisbezug (17 %), ausgebuchte 
Seminare (15 %) und die zeitliche Überschneidung von Veranstaltungen (13 %). Weitere 
10 % der Nennungen beziehen sich auf wenig Didaktikvermittlung im Schwerpunkt 
Lehramt sowie 9 % auf einen zu hohen Arbeitsaufwand.   
 

4. Allgemeine Studiensituation 
• Die allgemeinen Aspekte des Studiengangs werden überwiegend als „eher gut“ 

(Medienantwort) bewertet, (Skala: „sehr gut“, „eher gut“, „eher schlecht“, „sehr schlecht“), 
lediglich die Verbindung von Studium und Sorgearbeit wird als „eher schlecht“ 
(Medianantwort) angesehen (Mittelwert 2,5). Bei den abgefragten Aspekten handelt es 
sich außerdem um: Übersicht über den Aufbau des Studiengangs (1,9), Übersichtlichkeit 
der im Studium zu erbringenden Leistungen und Module (2,0), Verständlichkeit der 
Prüfungsordnung (2,1) und Vereinbarkeit von Studium und Beruf/Jobben (2,4). 

• Die Studierenden wurden nach ihrer Zufriedenheit im Hinblick auf unterschiedliche 
Aspekte des Studiums befragt (Skala: „sehr zufrieden“, „eher zufrieden“, „eher 
unzufrieden“, „sehr unzufrieden“) und zeigen sich insgesamt „eher zufrieden“ 
(Medianantwort). Die abgefragten Aspekte sind: Auffindbarkeit der Studien- und 
Prüfungsordnung (1,9), bereitgestellte Informationen zum Studienverlauf (2,0) sowie 
Anrechnung von Leistungen (2,3).  

• Die unter 2.3 abgefragten Beratungs- und Informationsangebote wurden vielfältig 
genutzt und größtenteils als „sehr hilfreich“ oder „eher hilfreich“ (Medianantwort) 
bewertet.  

• Unter 3.1 wurden die Studierenden gefragt, wie sie den Erwerb diverser 
fachübergreifender Kompetenzen (z.B. Kommunikations- und Kritikfähigkeit) im Studium 
einschätzen. Am häufigsten werden hier die Antworten „trifft völlig zu“ oder „trifft eher 
zu“ gegeben; lediglich bei der Abfrage, auf Englisch zu kommunizieren und beim Umgang 
mit Rückschlägen im Arbeitsalltag wird als häufigste Antwort „trifft eher nicht zu“ 
genannt.  
 

5. Fragen zum Studienverlauf 
• 27 % der Befragten geben an, dass sie voraussichtlich mehr als zwei Semester über die 

Regelstudienzeit hinaus studieren werden, 17 % wissen dies noch nicht und bei 56 % 
wird sich die Studiendauer voraussichtlich nicht verlängern.  

• Allgemeine Gründe, die zu einer Verlängerung der Studiendauer führen, sind u. a. die 
epidemische Lage (39 %), Arbeit/Job zur Studienfinanzierung (24 %) und 
Auslandsaufenthalte (11 %). Bei den fachspezifischen Aspekten werden am häufigsten 
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folgende genannt: die zu bewältigende Stoffmenge im Semester ist zu groß (18 %), zu 
hohe Leistungsanforderungen (11 %) sowie Studienfachwechsel, „Studium ist in der 
vorgesehenen Zeit nicht zu schaffen“ und „Ich konnte einige Modul(teil)prüfungen nicht 
fristgerecht ablegen“ (jeweils 9 %). Die am häufigsten genannten persönlichen Gründe 
für eine Verlängerung der Studiendauer sind: Vertiefung der Studieninteressen, 
außeruniversitäre Interessenschwerpunkte, mangelnde Motivation, familiäre 
Verpflichtungen sowie Angst vor Prüfungssituationen (jeweils 12 %). Bei diesen 
Abfragen waren Mehrfachnennungen möglich.  
 

6. Fragen zur Studienfinanzierung 
• Die Studienfinanzierung erfolgt am häufigsten durch eine Unterstützung durch 

Eltern/Verwandte/Partner*in (25 %), eigene Ersparnisse/eigenes Vermögen (14 %) und 
Kindergeld/Rente (11 %). Daran schließen „ständige Jobs (nicht 
sozialversicherungspflichtig)" sowie BAFöG mit jeweils 10 % der Nennungen an.  

• 40 % der Befragten sehen die Finanzierung ihres Studiums unabhängig von der 
Studiendauer als gesichert an. Für jeweils 23 % ist die Studienfinanzierung gesichert, 
wenn sie das Studium so schnell wie möglich abschließen bzw. immer einen Job haben. 
14 % geben an, dass die Studienfinanzierung nur für einige Semester gesichert ist. 
 

7. Fragen zur COVID-19-Pandemie 
• Die Studierenden wurden nach Sorgen bezogen auf die COVID-19-Pandemie befragt 

(Antwortoptionen jeweils „trifft völlig zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“, „trifft gar 
nicht zu“) 73% der Befragten geben an, eher oder gar keine Sorge zu haben, dass 
aufgrund der Pandemie Prüfungen nicht stattfinden, 27 % sorgen sich darum. Knapp die 
Hälfte befürchtet, Prüfungen nicht zu bestehen. 59 % haben (eher) Sorge, in Prüfungen 
schlechter abzuschneiden, 68 %, dass sich ihr Studium verlängern wird. Entsprechend 
41 % bzw. 32 % sehen diese Gefahren (eher) nicht. Während 85 % der Befragten 
befürchten, dass sich die Qualität des Studiums aufgrund der Pandemie (eher) 
verschlechtern wird, gehen 86 % (eher) nicht davon aus, ihr Studium abbrechen zu 
müssen.  

• Bei der Frage, ob die Pandemie-Situation auch Vorteile für das Studium mit sich bringt, 
entfallen u. a. 36 % der Nennungen auf eine größere Flexibilität, 26 % auf eine höhere 
räumliche Flexibilität, 14 % auf eine größere Vielfalt an Lernmedien und 12 % auf eine 
größere Familienfreundlichkeit. Mehrfachnennungen waren möglich. 

• Bei der Frage, in welchem Format die Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2021/22 
stattfanden, wird in 34 % der Fälle „ausschließlich online“ genannt, in 42 % „manche 
online, manche in Präsenz“ und in 2 % „ausschließlich in Präsenz“. Bei 23 % gab es einen 
Wechsel zwischen Präsenz- und Onlinelehre innerhalb einer Veranstaltung. Auch hier 
waren Mehrfachnennungen möglich. 

• In 57 % der Fälle konnten die Studierenden die notwendigen Prüfungen im aktuellen 
Semester „wie geplant“ ablegen, in 14 % der Fälle wurden alternative Prüfungsleistungen 
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angeboten. Bei 5 % war es nicht möglich und bei einem Viertel war es zum 
Befragungszeitpunkt noch nicht bekannt („weiß ich noch nicht“). 

8. Fragen zur Online-Lehre  
• Die Frage, wie digitale Lehrveranstaltungen angeboten wurden, beantworten 13 % der 

Befragten mit „vollständig synchron“, 36 % mit „überwiegend synchron“, 34 % mit 
„ungefähr gleich“ und 16 % mit „vorwiegend asynchron“ sowie 1 % mit „vollständig 
asynchron“.  

• Bei der Frage, welches der folgenden Formate („vollständig synchron“ bis „vollständig 
asynchron“) die Studierenden bei digitalen Lehrveranstaltungen bevorzugen, liegt die 
Medianantwort bei „ungefähr gleich“ (Mittelwert 2,7).  

• Die Befragten bewerten die Durchführung digitaler Lehrer durch die Lehrenden im 
Durchschnitt als „eher gut“ (Mittelwert 2,1). 

• Bei der Frage, welche Aspekte der digitalen Lehre zukünftig beibehalten werden sollen, 
sind die häufigsten Nennungen Vorlesungsaufzeichungen (auch bei Präsenzlehre) (14 
%), digitale Abgabe von Aufgaben/digitale Bereitstellung von Lösungen (11 %) sowie 
Streamen von Vorlesungen (auch bei Präsenzlehre), kurze, kompakte Lernvideos und 
Online-Sprechstunden (je 9 %). Mehrfachnennungen waren möglich.   

• 51 % der Befragten wünschen sich als zukünftiges Studienformat „möglichst 
Präsenzlehre“, 10 % „möglichst Onlinelehre“ und 39 % „in Teilen Online- und 
Präsenzlehre“.  
 

7. Fragen für die Zeit nach dem Bachelor- bzw. Masterabschluss   
• Auf die Frage, was die Studierenden voraussichtlich nach dem Abschluss machen 

möchten, werden u. a. „Eintritt in das Berufsleben“ (29 %), „Master of Education“ bzw. 
„Referendariat“ (je 17 %) sowie „Master“ (16 %) genannt. 

• Insgesamt zeigen sich die Studierenden „eher zufrieden“ mit ihrem Studium (Mittelwert 
2,1). 
 

Fachspezifischer Teil  

8. Fragen zur Studiensituation im Fach 
• Die fachspezifischen Aspekte des Studienfaches werden überwiegend als „eher gut“ 

(Medianantwort) bewertet (Skala: „sehr gut“, „eher gut“, „eher schlecht“, „sehr 
schlecht“), lediglich die Förderung eines Teilzeitstudiums wird als „eher schlecht“ 
(Medianantwort) angesehen (Mittelwert 2,9). Bei den weiteren abgefragten Aspekten 
handelt es sich um: Ausstattung der Bibliothek (1,8), Strukturierung/Aufbau der 
einzelnen Module (1,9), Anrechnung von Leistungen (2,0), Betreuung durch Lehrende 
(2,0), inhaltliche Abstimmung der Module im Studienverlauf (2,0), technische 
Ausstattung (Labore, etc.) (2,0), ausreichendes Lehrangebote (2,1), Variation der 
Prüfungsformen (2,1), Vielseitigkeit des Lehrangebots (2,1), zeitliche Abstimmung der 
Lehrveranstaltungen (2,2), Zugang zu (Computer-)Arbeitsplätzen (2,2), Anleitung zum 
wissenschaftlichen Arbeiten (2,3), Förderung eines Auslandsaufenthaltes (2,3), 
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Wahlmöglichkeiten bei Lehrinhalten und/oder Veranstaltungsthemen (2,3), 
Praxisorientierung (2,4), differenziertes Feedback zu Prüfungsleistungen (2,5). 

9. Studienaufwand im Fach 
• Den zeitlichen Aufwand des Studienfachs während der Veranstaltungszeit schätzen 39 

% als „eher hoch“ und 34 % als „passend“ ein. 23 % bewerten ihn als „sehr hoch“ und 
insgesamt 5 % als „sehr gering“ oder „eher gering“. 

• Jeweils 37 % der Befragten schätzen den zeitlichen Aufwand während der 
veranstaltungsfreien Zeit als „passend“ oder „eher hoch“ ein, 13 % als „sehr hoch“ und 
insgesamt ebenfalls 13 % als „sehr gering“ oder „eher gering“. 

• 56 % der Befragten stimmen der Aussage zu, dass es Phasen gibt, die sehr 
arbeitsintensiv sind und sie zum Teil überfordern. 31 % stimmen der Aussage zu, dass 
es sehr arbeitsintensive Phasen gibt, diese sie aber nicht überfordern. 13 % schätzen 
den Arbeitsaufwand als gleichmäßig über das gesamte Semester verteilt ein.  

• Von der Universität wünschen sich die Befragten in erster Linie die folgenden Angebote 
zur Entlastung: mehr Onlineangebote zur Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen 
(24 %), mehr Onlineangebote als Ersatz für Veranstaltungen (19 %) sowie mehr 
inhaltlich zusammenhängende Veranstaltungsblöcke (18 %). 19 % benötigen keine 
zusätzlichen Angebote.  

 


