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Der Ablauf

•Rücklaufquote: 25% (2.622 von 10.446)
•Geschlecht: 67% weiblich, 31% männlich, 1% divers
•Alter: mehr als die Hälfte ist zw. 21-25 Jahre alt

Allgemein

•23% Fach-Bachelor, 34% Zwei-Fächer-Bachelor
•22% Master, 18% Master of Education
•4% Staatsexamen
•53% außerschulisches Berufsziel, 43% Berufsziel 
Lehramt

Studiengang und 
Berufsziel

•22% geben an, dass sie mehr als zwei Semester über 
die Regelstudienzeit hinaus studieren werden.

•Häufige Gründe sind: Arbeiten, um das Studium zu 
finanzieren, Studienfach- bzw. Studienortwechsel, 
große zu bewältigende Stoffmenge

Regelstudienzeit

•8% geben an, parallel in einem weiteren Studiengang 
eingeschrieben zu sein.

•Die Mehrheit (72%) dieser Studierenden kann beide 
Studiengänge zeitlich miteinander vereinbaren.

Doppelstudium

•2% befinden sich in einem Kooperations-
studiengang mit der Universität Bremen.

•Die Mehrheit (66%) dieser Studierenden findet die 
zeitliche Abstimmung des Studienangebotes beider 
Universitäten eher nicht oder gar nicht passend.

Kooperations-
studium

•Die Übersicht über die Inhalte und Ziele des 
Studiengangs, die Transparenz der 
Prüfungsordnung oder die Vereinbarkeit von 
Studium und Sorgearbeit sowie von Studium und 
Beruf/Jobben werden eher gut bewertet.

•Die aktive Einbindung in die Weiterentwicklung 
des Studiengangs/der Fakultät/der Hochschule 
wird eher schlecht bewertet.

Allgemeine Aspekte 
des Studiengangs

•Uni-Homepage allgemein (www.uol.de)
•Prüfungsamt
•Immatrikulationsamt
•InfoDesk des SSC

Meistgenutzte 
Beratungs- und 
Informations-

angebote
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•18% geben an bereits ein Studienfach/Studienfächer 
gewechselt zu haben.

•Häufige Gründe hierfür sind: nicht entsprochene 
Erwartungen, keinen Platz im Wunschfach bekommen, 
Entwicklung neuer Interessen

Studienfach-
wechsel

•Am häufigsten wird das Studium über ständige und 
gelegentliche Jobs und eine Unterstützung durch 
Eltern/Verwandte/Partner*in finanziert.

Studien-
finanzierung

•52% haben gar keinen Kontakt
•25% haben innerhalb von Lehrveranstaltungen und 
25% haben auch außerhalb von Lehrveranstaltungen 
Kontakt
55% wünschen sich persönlich mehr Kontakt und 
Austausch zwischen deutschen und internationalen 
Studierenden.

Kontakt zwischen 
deutschen und 
internationalen 
Studierenden

•40% der Studierenden hatten im ersten 
Studienjahr Schwierigkeiten beim Einstieg in das 
Studium.

Studienstart

•Den Studierenden ist es sehr wichtig, dass die 
Digitalisierung nachhaltig gestaltet wird.

•Eher wichtig ist ihnen, dass z. B. Open Source 
Software oder OER in der Lehre genutzt werden.

•Weniger wichtig ist ihnen, dass es Wettbewerbe 
für Studierende für innovatives Lernen gibt.

Digitale Medien in 
der Lehre

•18% sind sehr zufrieden
•65% sind eher zufrieden
•15% sind eher unzufrieden
•2% sind sehr unzufrieden 

Zufriedenheit mit 
dem Studium 

insgesamt



Fakultät I
Teilnahme: N= 564 / ♀ = 78%, ♂ = 19%

Fakultät II
Teilnahme: N= 550/ ♀ = 53%, ♂ = 46%

Fakultät III
Teilnahme: N=792 / ♀ = 78%, ♂ = 18%, divers = 1%

• Allgemeine Aspekte des Studienganges: Die Transparenz der 
Prüfungsordnung, die Vereinbarkeit von Studium und 
Sorgearbeit und die Vereinbarkeit von Studium und 
Beruf/Jobben werden signifikant besser bewertet als an den 
anderen Fakultäten. Die aktive Einbindung in die 
Weiterentwicklung des Studiengangs/der Fakultät/der 
Hochschule wird signifikant schlechter bewertet.

• Meistgenutzte Beratungs- und Informationsangebote: Uni-
Homepage (www.uol.de), Prüfungsamt, InfoDesk, 
Immatrikulationsamt

• 19% der Studierenden werden voraussichtlich mehr als zwei 
Semester über die Regelstudienzeit hinaus studieren.

• 34% der Studierenden hatten im ersten Studienjahr 
Schwierigkeiten beim Einstieg in das Studium.

• Die Studierenden sind insgesamt eher zufrieden mit dem 
Studium.

• Allgemeine Aspekte des Studienganges: Die Vereinbarkeit 
von Studium und Beruf/Jobben wird signifikant besser 
bewertet als an den anderen Fakultäten. Die Transparenz 
der Prüfungsordnung wird signifikant schlechter bewertet.

• Meistgenutzte Beratungs- und Informationsangebote: 
Prüfungsamt, Uni-Homepage (www.uol.de),
Immatrikulationsamt, InfoDesk, Stud.IP

• 21% der Studierenden werden voraussichtlich mehr als zwei 
Semester über die Regelstudienzeit hinaus studieren.

• 39% der Studierenden hatten im ersten Studienjahr 
Schwierigkeiten beim Einstieg in das Studium.

• Die Studierenden sind insgesamt eher zufrieden mit dem 
Studium.

• Allgemeine Aspekte des Studienganges: Die Übersicht über 
die Ziele des Studiengangs und die aktive Einbindung in die 
Weiterentwicklung des Studiengangs/der Fakultät/der 
Hochschule werden signifikant schlechter bewertet als an 
den anderen Fakultäten.

• Meistgenutzte Beratungs- und Informationsangebote: Uni-
Homepage (www.uol.de), Prüfungsamt,
Immatrikulationsamt, InfoDesk, Stud.IP

• 25% der Studierenden werden voraussichtlich mehr als zwei 
Semester über die Regelstudienzeit hinaus studieren.

• 42% der Studierenden hatten im ersten Studienjahr 
Schwierigkeiten beim Einstieg in das Studium.

• Die Studierenden sind insgesamt eher zufrieden mit dem 
Studium.

Fakultät IV
Teilnahme: N=520 / ♀ = 71%, ♂ = 27%, divers = 1%

Fakultät V
Teilnahme: N=844 / ♀ = 62%, ♂ = 36%

Fakultät VI
Teilnahme: N=171 / ♀ = 75%, ♂ = 25%

• Allgemeine Aspekte des Studienganges: Die Übersicht über 
die Ziele des Studiengangs und die aktive Einbindung in die 
Weiterentwicklung des Studiengangs/der Fakultät/der 
Hochschule werden signifikant schlechter bewertet als an 
den anderen Fakultäten.

• Meistgenutzte Beratungs- und Informationsangebote: 
Prüfungsamt, InfoDesk, Uni-Homepage (www.uol.de), 
Immatrikulationsamt

• 31% der Studierenden werden voraussichtlich mehr als zwei 
Semester über die Regelstudienzeit hinaus studieren.

• 43% der Studierendenhatten im ersten Studienjahr 
Schwierigkeiten beim Einstieg in das Studium.

• Die Studierenden sind insgesamt eher zufrieden mit dem 
Studium (, jedoch signifikant weniger zufrieden als an den 
anderen Fakultäten).

• Allgemeine Aspekte des Studienganges: Die aktive 
Einbindung in die Weiterentwicklung des Studiengangs/der 
Fakultät/der Hochschule wird signifikant besser bewertet als 
an den anderen Fakultäten. Die Vereinbarkeit von Studium 
und Beruf/Jobben wird signifikant schlechter bewertet.

• Meistgenutzte Beratungs- und Informationsangebote: Uni-
Homepage (www.uol.de), Prüfungsamt,
Immatrikulationsamt, Stud.IP, InfoDesk

• 20% der Studierenden werden voraussichtlich mehr als zwei 
Semester über die Regelstudienzeit hinaus studieren.

• 40% der Studierenden hatten im ersten Studienjahr 
Schwierigkeiten beim Einstieg in das Studium.

• Die Studierenden sind insgesamt eher zufrieden mit dem 
Studium (, jedoch signifikant zufriedener als an den anderen 
Fakultäten).

• Allgemeine Aspekte des Studienganges: Die Übersicht über 
die Ziele des Studiengangs und die aktive Einbindung in die 
Weiterentwicklung des Studiengangs/der Fakultät/der 
Hochschule werden signifikant besser bewertet als an den 
anderen Fakultäten. Die Transparenz der Prüfungsordnung, 
die Vereinbarkeit von Studium und Sorgearbeit und die  
Vereinbarkeit von Studium und Beruf/Jobben werden 
signifikant schlechter bewertet.

• Meistgenutzte Beratungs- und Informationsangebote: Uni-
Homepage (www.uol.de), Prüfungsamt, InfoDesk, Stud.IP

• 18% der Studierenden werden voraussichtlich mehr als zwei 
Semester über die Regelstudienzeit hinaus studieren.

• 46% der Studierenden hatten im ersten Studienjahr 
Schwierigkeiten beim Einstieg in das Studium.

• Die Studierenden sind insgesamt eher zufrieden mit dem 
Studium.
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