
Studiengangbefragung: Planung

 

Studienfach:

Ansprechpartner/-innen im Fach:

Alle Studiengänge (Bachelor, Master, Staats-
examen...) mit möglichen Fachanteilen?

Gewünschter Beginn der Befragung:

 

Liegen im Fach aktuelle E-Mail-Adressen der 
Studierenden vor oder sollen die offiziellen 
Studierenden-E-Mail-Adressen der Universität 
verwendet werden ("STUD")?

Eigene @ Universität @

Soll die Befragung deutsch, englisch oder in 
beiden Sprachen angeboten werden?

Deutsch Englisch

Sollen zusätzliche Themen/Items in den 
Fragebogen eingebracht werden (z.B. 
besondere Aspekte, Stärken)?

Ja Nein

Falls Sie zusätzliche Items im Fragebogen wünschen, bitte markieren Sie diese auf den folgenden 
Seiten oder vermerken Sie eigene Vorschläge im vorgesehenen Feld auf der letzten Seite des 
Formulars.

Haben Sie weitere Anmerkungen?

 

Vielen Dank für Ihre Angaben! 
  
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an: 
  
Patrick.Schaller@heiquality.uni-heidelberg.de oder 
Sandra.Schladitz@heiquality.uni-heidelberg.de
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Optionale Zusatzitems (Auswahl):

Wenn nichts abweichend angegeben, handelt es sich um geschlossene Fragen mit einer fünffach 
gestuften Antwort-Skala von stimme voll zu bis stimme gar nicht zu.

Studienmotivation & Studienzufriedenheit

Ich finde mein Studium interessant.
Die vermittelten Inhalte und Kompetenzen des Studiums decken sich mit meinen 
Interessen.
Alles in allem ist mein Studium genau das Richtige für mich.
Insgesamt bin ich mit meinem jetzigen Studium zufrieden.
Die Veranstaltungsinhalte in meinem Studium passen zu meinen Interessen.
Ich stoße beim Lernen häufig auf Probleme (z.B. Zeitprobleme, Effektivitätsprobleme, 
Motivationsprobleme).

Wertkomponente der Motivation (Items werden in der Regel gemeinsam erhoben): 

Ich habe Freude an dem, was ich studiere. (Item 1/3)
Es ist wichtig für mich, im Studium gut zu sein. (Item 2/3)
Das Studium ist nützlich für meine Zukunft. (Item 3/3)

Wahl des Studienfachs

Ich war mir bei Beginn des Studiums sicher, dass ich dieses Fach studieren möchte.
Ich war vor dem Studium angemessen über die Inhalte des Studiums informiert.
Ich konnte bei meiner Studienwahl das Profil des Studienfachs gut einschätzen.
Wie wichtig waren folgende Gründe für Ihre Wahl des Studienfachs an der Universität 
Heidelberg?     (Zu möglichen Antwort-Optionen beraten wie Sie gerne.)
Haben Sie dieses Studium an der Universität Heidelberg begonnen? (Ja, ich habe 
diesen Studiengang an der Universität Heidelberg begonnen./ Nein, ich habe diesen 
Studiengang an einer anderen Hochschule begonnen und bin an die Universität 
Heidelberg gewechselt.)
Haben Sie vor Beginn des Studiums die Fachstudienberatung in Anspruch genommen? 
(Ja/ Nein)

Interaktives Lernen und Lehren

In diesem Studienfach...

...sind ausreichend viele Lehrende vorhanden, um das Lehrveranstaltungsangebot 
abzudecken.
...wird die Lehre durch zusätzliche Lernmaterialien unterstützt (z.B. durch 
Literaturhinweise, Reader, E-Learning etc.)
...werden die Studierenden dazu angeregt, sich in Lerngruppen auszutauschen.
...besteht eine konstruktive Lehr-Lern-Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden.
...können (interaktive) Lehr-Lernplattformen (z.B. E-Learning, Foren etc.) zum 
Informationsaustausch genutzt werden.
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Kombinationsstudiengänge

Wie ist Ihr Gesamteindruck hinsichtlich der folgenden Aspekte?

Arbeitsbelastung insgesamt für alle meine Fächer (...viel zu hoch/...zu 
hoch/...angemessen/...zu gering/...viel zu gering/ keine Angabe)
Prüfungsdichte / Prüfungslast für alle meine Fächer (...viel zu hoch/...zu 
hoch/...angemessen/...zu gering/ keine Angabe)
Wenn ich meine Studienfächer vergleiche, muss ich für die gleiche Anzahl an 
Leistungspunkten in den Fächern ungefähr gleich viel leisten.

Identifikation und Integration

Ich setze mich aktiv mit dem Studium und dessen Inhalten auseinander.
Ich habe Freunde, die mich im Studium unterstützen und mich motivieren.

E-Learning und Materialien

Ich nutze das E-Learning-Angebot (Moodle) in diesem Studienfach.
Durch die Einbindung von Moodle in die Lehre wird das Curriculum in meinem 
Studienfach sinnvoll ergänzt.
Ich würde mir wünschen, dass in diesem Studienfach mehr Inhalte über Moodle zur 
Verfügung gestellt würden.
Ich würde mir wünschen, dass in diesem Studienfach die Möglichkeiten von Moodle 
noch stärker ausgeschöpft werden.
In diesem Studienfach wird die Lehre in geeigneter Weise durch zusätzliche 
Lernmaterialien unterstützt (z.B. durch Literaturhinweise, Reader oder E-Learning-
Gelegenheiten).

Praxisanteile und Berufsbezug

Theorie- und Praxisanteile stehen im Studium in angemessenem Verhältnis.
Praktika haben mir geholfen festzustellen, ob das Studium zu mir passt.
Das Studium bereitet mich auf meinen anstrebten Beruf vor.
Im Rahmen der Veranstaltungen des Studienfachs werden Möglichkeiten bereitgestellt, 
sich über Berufsaussichten und Praktika zu informieren.
Welche berufsbefähigenden Kompetenzen erwerben Sie in diesem Studiengang? (offene 
Frage)

Langfristige Zielsetzung

Ich weiß, wo ich in zwei Jahren in Studium oder Beruf stehen will.
Ich plane meine nächsten Schritte in Studium oder Beruf langfristig im Voraus.
Ich weiß genau, was ich beruflich einmal erreichen will.
Ich weiß genau, in welchem Bereich ich beruflich einmal tätig sein möchte.
Wenn ja, in welchem Bereich möchten Sie tätig sein? (offene Frage)
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Sonstiges

Sind Sie im Verlauf ihres bisherigen Studiums auf Hindernisse oder Unwägbarkeiten 
gestoßen? (offene Frage)
Haben sie die Ziele, welche Sie sich ursprünglich im Studium gesetzt hatten, bisher 
erreicht?
Im Studium erlebe ich ein gutes Arbeitsklima
Durch mein Studium eröffnen sich mir die Karrieremöglichkeiten, die ich mir wünsche.
Welche berufsqualifizierenden / berufsbefähigenden Kompetenzen erwerben Sie in 
diesem Studienfach? (offene Frage)

Falls Sie weitere Items zur Ergänzung wünschen, tragen Sie diese bitte in den folgenden 
Kasten ein. Gerne beraten wir Sie auch hierzu gerne.
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