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Studieneingangsbefragung: 

 

Ziele 

Die Studieneingangsbefragung richtet sich an Studierende, die am Beginn ihres Studiums ste-

hen. Es können sowohl Bachelor-Studierende, als auch Master-Studierende zu ihrem Studien-

start an der Hochschule befragt werden. Ziel ist es, aus den Erfahrungen der Befragten den 

Studienstart für künftige Studierende zu erleichtern. 

Fragebogeninhalte 

Zur Befragung von Studienanfänger*innen empfiehlt die Geschäftsstelle des Hochschulevalu-

ierungsverbundes e. V. folgende Frageblöcke: 

• Wahlmotive Studienfach 

• Wahlmotive Hochschule 

• Nutzung und Qualitätseinschätzung von Informationsquellen  

• Aktueller Informationsstand  

• Bisheriger Werdegang  

• Entscheidung für ein Master-Studium 

• Ggf. Rückblick auf ein vorangegangenes Studium  

Weitere Themen können in Abhängigkeit des Erkenntnisinteresses in den Fragebogen inte-

griert werden. 

Befragungszeitpunkt 

Die Befragung von Studienanfänger*innen findet in der Regel innerhalb der ersten Vorlesungs-

wochen statt. Da die Auswertungen bisheriger Studieneingangsbefragungen gezeigt haben, 

dass sich die Ergebnisse über die Jahre kaum verändern, empfiehlt die Geschäftsstelle des 

Hochschulevaluierungsverbundes e. V., die Befragung von Studierenden zum Studienstart alle 

fünf bis sieben Jahre durchzuführen. Bei regelmäßigeren Befragungen raten wir, bei verschie-

denen Jahrgängen inhaltliche Schwerpunkte zu setzen oder unterschiedliche Fragestellungen 

zugrunde zu legen. 

Durchführung 

Studieneingangsbefragungen finden in der Regel als Papier-Befragung statt, können aber 

auch als Online-Version angeboten werden. In Bezug auf letzteres empfehlen wir diese als 

„Online in Präsenz“-Format durchzuführen. Das bedeutet, dass ein bereitgestellter Link, bei-

spielsweise während einer Einführungsveranstaltung, an die Studierenden weitergeben wird 

und diese die Umfrage noch in der Veranstaltung ausfüllen. Erfahrungen mit diesem Verfahren 

haben gezeigt, dass ein hinreichend hoher Rücklauf gewährleistet ist. Im Gegensatz hierzu 

nehmen an Online-Umfragen außerhalb von Veranstaltungen tendenziell nur wenige Studie-

rende teil. 

Daten/Ergebnisse 

Die Antworten werden entsprechend der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen Ih-

rer Hochschule anonymisiert ausgewertet. Nach Absprache und jeweiligem Erkenntnisinte-

resse können verschiedenen Auswertungen (z. B. nach Geschlecht, Fachsemester, Studien-

gang) erstellt werden. Die Ergebnisse bzw. die Rohdaten werden den jeweiligen QM-Stellen  
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der Hochschule verschlüsselt übermittelt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen 

von Forschungsarbeiten auf diese Daten zurückzugreifen und diese ausschließlich dafür in 

anonymisierter Form zu verwenden.  Bei Fragen zum Datenschutz können Sie gerne auf uns 

zukommen. 

Falls Sie weitere Fragen haben oder eine Studieneingangsbefragung an Ihrer Hochschule 

durchführen möchten, wenden Sie sich an befragung@hochschulevaluierungsverbund.de  

mailto:befragung@hochschulevaluierungsverbund.de

