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ZZusammenfassung  
 

Im Jahr 2011 wurde an der THM als Pilotprojekt eine umfassende Befragung von Studieren-
den aller Fachbereiche durchgeführt. Hierzu wurde ein 124 Items umfassender Fragebogen, 
der auch ein Eingabefeld für Freitexteinträge enthielt, an 3923 Studierende versendet (25 % 
der immatrikulierten Studierenden). Die Rücklaufquote betrug 23,3 % (916 Fragebögen). Die 
Fragebögen wurden getrennt nach Fachbereichen ausgewertet. Die mittels automatisierter 
Auswertung von EvaSys darstellbaren Ergebnisse sind in dieses Dokument eingearbeitet. 
Eine Bewertung der Ergebnisse obliegt alleine dem betreffenden Fachbereich. Eine verglei-
chende Auswertung der Ergebnisse der Fachbereiche untereinander ist technisch grundsätz-
lich möglich, soll aber nach Auffassung des ZQE ausschließlich der Entscheidungshoheit der 
Fachbereiche unterliegen. Die Ergebnisse sind des THM-SQM sind deutlich aussagekräftiger 
als die des SQM des DZHW (früher: HIS-HF). Ergebnisse der Freitexteinträge sind nicht in die 
Auswertung eingearbeitet, da es hierfür nach Einschätzung des ZQE einer Sichtung und ggf. 
Nachbearbeitung bedarf. Hierbei sind Regeln zu entwickeln, wie mit z.B. diffamierenden und 
beleidigenden Einträgen umzugehen ist. Das ZQE schlägt vor ein Gremium einzusetzen (be-
setzt mit Vertreter/inne/n der Professorenschaft, der Studierenden und in der akademischen 
Lehre eingesetzten Mitarbeiter/innen), dass sich dieser Aufgabe zuwendet. 

Keywords 
DZHW: Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung; HIS-HF: 
Hochschul-Informations-Systeme GmbH, Institut für Hochschulforschung, Studienqualität, 
SQM: Studienqualitätsmonitor, Studierendenzufriedenheit. 
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Abkürzung  Erläuterung  
DZHW Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

FB01 BAU Bauwesen – Fachbereich 01 an der THM 

FB02 EI Elektrotechnik und Informationstechnik – Fachbereich 02 an der THM 

FB03 ME Maschinenbau und Energietechnik – Fachbereich 03 an der THM 

FB04 KMUB Krankenhaus- und Medizintechnik, Umwelt- und Biotechnologie – Fachbe-
reich 04 an der THM 

FB06 MNI Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik – Fachbereich 06 an der 
THM 

FB07 W Wirtschaft – Fachbereich 07 an der THM 

FB11 IEM Informationstechnik, Elektrotechnik und Mechatronik – Fachbereich 11 an 
der THM 

FB12 M Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie – Fachbereich 12 an der 
THM 

FB13 MND Mathematik, Naturwissenschaften, Datenverarbeitung – Fachbereich 13 
an der THM 

FB14 WI Wirtschaftsingenieurwesen – Fachbereich 14 an der THM 

FB21 SuK Sozial- und Kulturwissenschaften – Fachbereich 21 an der THM 

HIS-HF Hochschul-Informations-Systeme GmbH, Institut für Hochschulforschung 

SQM Studienqualitätsmonitor 
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11 Einleitung 

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), 
vormals HIS-Institut für Hochschulforschung der HIS GmbH, führt unter ande-
rem bundesweite Befragungen von Studierenden und Absolventen durch. Ziel 
der Studierendenbefragung, auch Studienqualitätsmonitor (SQM) genannt, ist 
es, Aufschluss darüber zu erhalten, wie die Studierenden die Studienbedin-
gungen und die Qualität des Studiums einschätzen. 

Das durch das DZHW getestete Erhebungsinstrument des SQM ist ein valides 
und reliables Instrument zur Analyse der Studierendenzufriedenheit. Das 
Auswahlverfahren des DZHW folgt der Wahrscheinlichkeitsauswahl und ist 
zweistufig: In einem ersten Schritt werden bundesweit Hochschulen ausge-
wählt. Von diesen Hochschulen soll das DZHW in einem zweiten Schritt Adres-
sen der Studierenden dieser Hochschulen in einem zuvor festgelegten Stich-
probenumfang erhalten. Diese Studierenden werden anschließend durch das 
DZHW zu der Befragung eingeladen. Die Technische Hochschule Mittelhessen 
(THM) als eine der ausgewählten Hochschulen verschickt die Einladungen zur 
Teilnahme an der Befragung selbst, da aus Gründen des Datenschutzes die 
Adressen nicht an das DZHW weitergegeben werden dürfen. 

Nach Abschluss der Erhebungsphase und Aufarbeitung der Daten erhalten die 
Hochschulen eine Standardauswertung der hochschuleigenen und auch bun-
desweiten Ergebnisse in Tabellenform. Die Ergebnisse der Studiengänge wer-
den in den drei Bereiche Wirtschaft, Naturwissenschaften und Ingenieurwe-
sen zusammengefasst, zudem werden die Ergebnisse der THM insgesamt 
dargestellt. Weiterführende Auswertungen sowie ein Vergleich über mehrere 
Erhebungszeitpunkte müssen kostenpflichtig bestellt werden. Die Rohdaten 
der Erhebung werden den Hochschulen nicht zur Verfügung gestellt. 

Im Jahr 2009 wurden 1.500 Studierende der THM zur Befragung eingeladen, 
von denen 11,7% teilgenommen haben. Die Rücklaufquote war nicht hoch ge-
nug um gesicherte Rückschlüsse auf qualitätsrelevante Themen an der THM 
zu ziehen und eine Analyse auf der Ebene der Studiengänge ist durch die Dar-
stellung der Ergebnisse durch das DZHW nicht möglich. 
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22 Methodik: Entwicklung des Pilotprojekts „THM-

internes SQM-Konzept“ durch das ZQE 

2.1 Zeitraum und Tätigkeitsschwerpunkte 
Da im Rahmen der Akkreditierung von Studiengängen die Akkreditierer zu-
nehmend einfordern, Ergebnisse aus Erhebungen zur Studienqualität vorzu-
legen, wurde im Sommersemester 2011 durch das Zentrum für Qualitätsent-
wicklung (ZQE) ein Pilotprojekt initiiert (THM-Studienqualitätsmonitor), um zu 
erproben, mit welchem Verfahren und dem damit verbundenen Aufwand be-
lastbarere und zweckdienlichere Daten erhoben werden können. Hierzu wur-
de für die Zeit von 01.01.2011 bis 31.12.2011 eine wissenschaftliche Mitarbei-
terin eingestellt, die folgende Arbeiten durchführte: 

(1) Entwicklung eines Fragebogens 
(2) Umsetzung des Fragebogens mit EvaSys 
(3) Datenerhebung  
(4) Datenauswertung  
(5) Vorlage der Ergebnisse beim Präsidium (Mai 2012) 

Die postalische Befragung im Sommersemester 2011 in Anlehnung an die 
bundesweite Befragung von DZHW im Jahr 2011 umfasste eine Stichproben-
größe von 3923 Studierenden. Diese Zahl ergab sich durch eine disproportio-
nal geschichtete Stichprobe von 25% pro Studiengang und durch eine Voller-
hebung bei Studiengängen mit weniger als 50 Studierenden. Einen ausgefüll-
ten Fragebogen haben insgesamt 916 Studierende zurückgeschickt, was 
knapp einem Viertel (23,3%) der angeschriebenen Studierenden entspricht. 
Man kann hier in der Tat von einer akzeptablen Rücklaufquote sprechen. Dies 
spiegelt sich auch in der Verteilung wider: Diese entspricht grob der Vertei-
lung in der Grundgesamtheit. 

 

2.2 Themenschwerpunkte, Erhebungsmethodik und Daten-
auswertung 

Der eingesetzte Fragebogen orientiert sich an dem vom DZHW eingesetzten 
Erhebungsinstrument, ergänzt diesen jedoch um mehrere Fragen, die die 
spezielle Interessenlage der THM betreffen. Zunächst wurden die Studieren-
den gebeten, Auskunft über ihren Studiengang zu geben (Studiengang, ange-
strebter Studienabschluss, Semesteranzahl etc.). Daraufhin folgen Fragen zu 
Erwartungen an das Studium und deren Erfüllung. Das persönliche Erleben 
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und Empfinden der Studienbedingungen und Studienqualität wurde über die 
folgenden acht Themenfelder erhoben: 

(1) Studieneinstieg, 
(2) Qualität der Betreuung durch die Lehrenden (Betreuungssituation), 
(3) Lehrangebot, 
(4) Studienverlauf, 
(5) sachlich-räumliche Ausstattung im Studiengang, 
(6) Evaluationen, 
(7) Beratungs- und Serviceeinrichtungen der Hochschule, 
(8) Gesamtzufriedenheit, 

Der Fragebogen schließt mit soziodemographischen Fragen, die weitere Diffe-
renzierungen der Ergebnisse gestatten, und mit einem Freitextfeld ab. Hier 
hatten die Studierenden noch die Möglichkeit persönliche Kommentare und 
Anmerkungen zu machen. Insgesamt umfassten alle Fragengruppen 124 Fra-
gen bzw. Merkmale, die abgefragt wurden. 

Die Daten wurden anschließend wie folgt statistisch ausgewertet: 

(1) SQM-THM gesamt 
(2) SQM-THM nach Fachbereichen 
(3) SQM-THM nach Studiengängen inkl. Studienabschlüssen 
(4) SQM-THM im Vergleich mit SQM-HIS (gesamt und nach Fächergruppen) 

33 Ergebnisse und Bewertungen 

3.1 Ergebnisse 
Die Ergebnisse (Auswertung der Fragebögen der gesamten Hochschule (nicht 
differenziert nach Fachbereichen oder Studiengängen) sind im als Anlagen im 
Abschnitt 6 beigefügt. 

3.2 Kommunikation der Ergebnisse 
Da im Pilotprojekt vorher nicht abgestimmt und festgelegt worden war, in 
welcher Weise die Ergebnisse verwendet werden sollen, wurde mit dem Prä-
sidium nach einer ersten Sichtung der Gesamtergebnisse vereinbart, dass die 
betroffenen Fachbereiche jeweils nur ihre eigenen Ergebnisse erhalten. Eine 
vergleichende Bewertung der Fachbereiche soll mit den vorliegenden Ergeb-
nissen nicht vorgenommen werden, da dies letztendlich nicht im Vorfeld mit 
den beteiligten Fachbereichen abgestimmt war. Da der Gesamtbericht vom 
Mai 2012 zusammenfassend die Ergebnisse aller Fachbereiche enthielt wurde 
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die Leitung des ZQE damit beauftragt, eine Form der Dissemination der Er-
gebnisse zu erarbeiten. 

Für jeden Fachbereich wurde daher eine fachbereichsspezifische Auswertung 
erstellt, die den Fachbereichen in diesem Teilbericht nun zur Verfügung ge-
stellt wird. Obgleich die Ergebnisse des SQMs aus dem Sommersemester 
2011 inzwischen durch neue Studien veraltet sind, zeigen sie doch, welche 
Informationen grundsätzlich zu gewinnen sind. Sie können einen Diskussions-
prozess einleiten, in dem sich Fachbereiche und Hochschulleitung dazu äu-
ßern, welche Informationen für welche Zwecke von Bedeutung sind und wie 
man verbindlich mit den Daten umgeht (z.B. Einarbeitung in Zielvereinbarun-
gen etc.). Über den Link http://www.thm.de/planung/images/stories/ Rand-
auszhlung_HS_Mittelhessen.pdf stehen die Ergebnisse des SQMs des DZHW 
zur Verfügung, um die Aussagekraft der beiden Verfahren miteinander ver-
gleichen zu können. 

 

33.3 Erfahrungen mit Freitext-Rückmeldungen und Empfeh-
lungen zum Umgang mit derartigen Rückmeldungen 

Insgesamt liegen 17 Seiten einzeilig beschriebene Seiten mit Äußerungen aus 
den Freitextfeldern vor. Diese verteilen sich anteilsmäßig sehr unterschiedlich 
auf  die Fachbereiche bzw. Zentren (siehe Tabelle 1). 

 

Fachbereich/ 
Zentren  

Anzahl   
Textrückmeldungen  

Tabelle 1:  
Anzahl der durch EvaSys eingelese-
nen Textrückmeldungen. Technisch 
gesehen werden die Rückmeldungen 
als Bild eingescannt und dann mittels 
Texterkennung bearbeitet. Bei eini-
gen Fragebögen ist das eingelesene 
Bild von der Texterkennung nicht 
erfolgreich bearbeitet worden. Um 
auch diese Texte zugänglich zu ma-
chen, müssten alle Bögen nochmal in 
Handarbeit ausgewertet werden. 

FB_01_Bau 28 
FB_02_EI 19 
FB_03_ME 37 
FB_04_KMUB 73 
FB_06_MNI 27 
FB_07_W 35 
FB_11_IEM 25 
FB_12_M 32 
FB_13_MND 23 
FB_14_WI 20 
FB_21_SuK 12 
HZW 2 
Summe  333  
 

 
4  

 



 
  

 
Inhaltlich sind sie grundsätzlich wie folgt zu charakterisieren: 

(1) konstruktive bewertbare Einträge, 
(2) konstruktive Einträge unter Angabe von Namen im Klartext bzw. Um-

schreibungen, mit denen Einzelpersonen identifiziert werden können, und 
(3) diffamierende und offensichtlich unsachliche Einträge. 

Das ZQE sieht es nicht als seine Aufgabe an einzelne Einträge zurückzuhalten, 
zu verändern oder Textbestandteile zu schwärzen; dieser letzte Fall käme 
letztendlich einer Zensur gleich. Gleichwohl zeigt diese Erfahrung, dass es 
dringenden Klärungsbedarf gibt, wie in Zukunft insbesondere mit Einträgen 
der Kategorien (2) und (3) umzugehen ist. Eine Möglichkeit wäre, solche Klar-
texte vor der Verwendung bzw. Veröffentlichung in einem „Evaluationsaus-
schuss“ zu verhandeln. Dieser Ausschuss könnte  – ähnlich wie ein Prüfungs-
ausschuss – durch Wahl legitimiert und mit Mitgliedern der verschiedenen 
Hochschulgruppen besetzt sein, dürfte „nicht-öffentlich“ verhandeln und sei-
ne Mitglieder müssten sich in den personenbezogenen Angelegenheiten zur 
Verschwiegenheit verpflichten. Unter Berücksichtigung des mit der Evaluation 
zu verfolgenden Zieles könnte dieser Ausschuss dann entscheiden, welche 
Passagen z.B. vor der Verwendung geschwärzt werden. Besetzung und Aufga-
ben des Ausschusses könnten in der (noch zu erstellenden) Evaluationssat-
zung verankert werden. 

Für die Verwendung der Texteinträge dieses Pilotprojekts schlägt das ZQE 
vor, einen (temporär eingesetzten) Ausschuss zu bilden, wobei das Präsidium 
drei Mitglieder aus der Gruppe der Professor/inn/en, der Personalrat zwei 
Mitglieder aus der Gruppe der Mitarbeiter/inn/en (mit überwiegenden Aufga-
ben in der akademischen Lehre) und der AStA zwei Mitglieder aus der Gruppe 
der Studierenden benennt. Die organisatorische Leitung des Ausschusses 
könnte (mit ausschließlich beratender Funktion; ohne Stimmrecht!) ein Mit-
glied des Direktoriums des ZQE übernehmen, das die Sitzungen koordiniert, 
die Beschlüsse dokumentiert und entsprechend der Entscheidung des Aus-
schusses den berechtigten hochschulinternen Empfängern zukommen lässt; 
ggf. kann der Datenschutzbeauftragte mit beratender Funktion am Verfahren 
beteiligt werden. 

 

33.4 Projektbezogener Aufwand und Kosten für das Pilotpro-
jekt 

Über die Projektlaufzeit wurden knapp 30.000€ Personalmittel (0,5 E13-Stelle 
für ein Jahr) und ca. 7.000 € Sachmittel bewilligt. 
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Der projektbezogene Aufwand umfasst die Anpassung des Fragebogens an die 
Situation der THM, die Einarbeitung des Fragebogens in EvaSys, den Versand 
der Einladungen und Erinnerungen sowie die Auswertung der Ergebnisse und 
eine erste Berichtlegung. 

44 Ausblick: Gestaltung künftiger Projekte 

4.1 Feststellung des Ausganssituationen 
Aktuell beteiligt sich die THM regelmäßig an dem durch das DZHW durchge-
führten SQM und erhält die Ergebnisse für die THM insgesamt und die drei 
Bereiche Wirtschaft, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen in Form eines 
Tabellenbandes. 

Werden von den Fachbereichen und/oder der Hochschulleitung weiterführen-
de Analysen benötigt, die aussagekräftige Informationen bis auf die Ebene der 
Studiengänge liefern, sind diese nur durch THM-interne Studierendenbefra-
gungen zu erhalten. Die doch relativ hohe Rücklaufquote des Pilotprojektes 
zeigt, dass die Studierenden ein Interesse daran haben ihre Meinung über das 
Studium zu äußern. 

4.2 Ablaufstufen künftiger THM-SQM-Projekte 
Ein derartiges Projekt umfasst in der Regel die nachfolgenden acht Phasen: 

(1) Feststellung des Bedarfs durch einen oder mehrere Fachbereiche, durch 
das Präsidium oder andere berechtigte Abteilungen. 

(2) Festlegung der Ziele des Verfahrens und damit, wofür die Daten nach der 
Erhebung verwendet werden (besonders personenbezogene Daten dürfen 
nur für den zuvor festgelegten Konditionen verwertet werden; auch wenn 
in der Auswertung Aspekte zutage treten, die zeigen, dass man die Daten 
auch in anderer Hinsicht verwenden könnten, darf dies nur geschehen, 
wenn die betroffenen Personen hierzu nachträglich ihr Einverständnis ge-
ben - nachträgliche Einverständniserklärung). 

(3) Übertragung der Aufgabe an das ZQE. 
(4) Beantragung der Finanzmittel durch das ZQE und Mittelzuweisung. 
(5) Vorbereitungsphase ((1) Information der Fachbereiche und beteiligten Ein-

richtungen; (2) Erstellung von Vereinbarungen zur Auswertung und Ver-
wertung der Daten; (3) Erstellung, Abstimmung und Dokumentation des 
Erhebungs- und Befragungsdesigns; (4) Fertigstellung der Fragebögen; 
(5) Organisation der ersten Sitzung des „Evaluationsausschusses“. 
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(6) Erhebungs- und Aufbereitungsphase:  (1) Fragebogenversand (Umschläge,  

Porto,  Rückumschläge,  Rückporto); (2) Sammeln und Sortieren Rückläu-
fer; (2) Aufbereitung –u.a. Scannen. 

(7) Auswertephase: (1) Datenauswertung und –interpretation. 
(8) Abschlussphase: (1) Berichtserstellung; (2) Berichtspräsentation bzw. 

Versand; (3) Projektabschluss, Dokumentation abschließen. 
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Anlage 1: Detaildarstellung der Befragungsergebnisse der gesamten Hoch-
schule (17 Seiten) 

Anlage 2: Profilliniendarstellung (6 Seiten) 

Anlage 3: Fragebogen (12 Seiten) 
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Dozentin/Dozent bzw. Berichtersteller:Britta Kramer, Lehrveranstaltung bzw. Bericht: SQM gesamt, erstellt: SS13

13.11.2013 EvaSys Auswertung Seite 1

Profillinie

Zusammenstellung: SQM gesamt

Vergleichslinie:
Zusammenstellung: SQM gesamt

Min/Max Werte aus: SQM gesamt, SQM gesamt, Bau aus SQM gesamt, EI aus SQM gesamt, IEM aus SQM gesamt, KMUB
aus SQM gesamt, M aus SQM gesamt, ME aus SQM gesamt, MND aus SQM gesamt, MNI aus SQM
gesamt, SuK aus SQM gesamt, WI aus SQM gesamt, Wirtschaft aus SQM gesamt

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2.6) ...in Ihrem jetzigen StudiengangStudiengangStudiengangStudiengang 
eingeschrieben (Anzahl der Fachsemester)?

1 mehr als 9
n=934 mw=5,1 md=4,0 s=3,2
n=934 mw=5,1 md=4,0 s=3,2

2.7) ...insgesamt an einer Hochschule inHochschule inHochschule inHochschule in
Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland eingeschrieben (Anzahl der
Hochschulsemester)?

1 mehr als 9
n=890 mw=6,4 md=6,0 s=3,5
n=890 mw=6,4 md=6,0 s=3,5

2.8) ...an der THMTHMTHMTHM eingeschrieben? 1 mehr als 9
n=920 mw=5,6 md=5,0 s=3,4
n=920 mw=5,6 md=5,0 s=3,4

2.10) Grundlage für einen höherwertigen Beruf wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=942 mw=1,6 md=2,0 s=0,6

n=942 mw=1,6 md=2,0 s=0,6

2.11) Erwerb von Wissen, das ich im Beruf nutzen
kann (Fachwissen)

wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=940 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

n=940 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

2.12) Erwerb von Fähigkeiten, die außer dem
Fachwissen für den Beruf wichtig sind (soft
skills wie Teamfähigkeit,

wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=940 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

n=940 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

2.13) Klare Strukturierung des Studiums wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=948 mw=1,9 md=2,0 s=0,7

n=948 mw=1,9 md=2,0 s=0,7

2.14) Großes Maß an akademischer Freiheit wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=948 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

n=948 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

2.15) Inhaltliche Schwerpunkte selbst wählen zu
können

wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=940 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

n=940 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

2.16) Umfassende Bildung und
Persönlichkeitserweiterung

wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=944 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

n=944 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

2.17) Vermittlung eines klareren Berufsbildes wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=943 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

n=943 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

2.18) Vermittlung kreativer Problemlösungsfähigkeit wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=945 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

n=945 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

2.19) Aufzeigen der Wege in die Selbständigkeit wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=939 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

n=939 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

2.20) Betreuung durch die Lehrenden wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=944 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

n=944 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

2.21) Allgemeine Begleitung durch das Studium wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=941 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

n=941 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

2.22) Kontakte zu späteren Arbeitgebern wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=928 mw=2,5 md=3,0 s=0,9

n=928 mw=2,5 md=3,0 s=0,9

2.23) Soziale Kontakte mit anderen Studierenden wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=945 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

n=945 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

2.24) Das Studentenleben genießen wurde voll
erfüllt

habe ich nicht
erwartet n=944 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

n=944 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

2.25) Alles in allem: Entspricht Ihr Studium dem, wasAlles in allem: Entspricht Ihr Studium dem, wasAlles in allem: Entspricht Ihr Studium dem, wasAlles in allem: Entspricht Ihr Studium dem, was
Sie sich vorher darunter vorgestellt haben?Sie sich vorher darunter vorgestellt haben?Sie sich vorher darunter vorgestellt haben?Sie sich vorher darunter vorgestellt haben?

entspricht dem
voll

entspricht dem
gar nicht n=950 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

n=950 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

2.26) Brückenkurse sehr nützlich gar nicht
nützlich n=456 mw=2,6 md=3,0 s=1,3

n=456 mw=2,6 md=3,0 s=1,3

2.27) Studieneinführungsprogramm (STEP) sehr nützlich gar nicht
nützlich n=444 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

n=444 mw=2,5 md=2,0 s=1,0
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2.28) Einteilung der Studierenden in Lerngruppen sehr nützlich gar nicht
nützlich n=442 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

n=442 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

2.29) Kennenlernveranstaltungen sehr nützlich gar nicht
nützlich n=522 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

n=522 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

2.30) Veranstaltungsangebote der Fachbereiche sehr nützlich gar nicht
nützlich n=503 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

n=503 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

3.1) gut beraten trifft zu trifft nicht zu
n=943 mw=2,4 md=2,0 s=1,1
n=943 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

3.2) gut betreut trifft zu trifft nicht zu
n=947 mw=2,4 md=2,0 s=1,1
n=947 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

3.3) gut informiert trifft zu trifft nicht zu
n=944 mw=2,7 md=3,0 s=1,2
n=944 mw=2,7 md=3,0 s=1,2

3.4) ernst genommen trifft zu trifft nicht zu
n=948 mw=2,2 md=2,0 s=1,1
n=948 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

3.5) als "Störfaktor" trifft zu trifft nicht zu
n=936 mw=4,4 md=5,0 s=1,0
n=936 mw=4,4 md=5,0 s=1,0

3.6) Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden
außerhalb von Sprechstunden

sehr gut sehr schlecht
n=878 mw=2,4 md=2,0 s=1,0
n=878 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

3.7) Erreichbarkeit der Lehrenden in
Sprechstunden

sehr gut sehr schlecht
n=811 mw=2,0 md=2,0 s=0,8
n=811 mw=2,0 md=2,0 s=0,8

3.8) Ausreichend Zeit in den Sprechstunden sehr gut sehr schlecht
n=734 mw=2,3 md=2,0 s=1,0
n=734 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

3.9) Hilfestellung bei der Vorbereitung auf
Klausuren und Prüfungen

sehr gut sehr schlecht
n=898 mw=2,5 md=2,0 s=1,0
n=898 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

3.10) Rückmeldung zu Ihren Hausarbeiten,
Klausuren, Übungen

sehr gut sehr schlecht
n=885 mw=2,7 md=3,0 s=1,1
n=885 mw=2,7 md=3,0 s=1,1

3.11) Betreuung von Praktika sehr gut sehr schlecht
n=553 mw=2,5 md=2,0 s=1,0
n=553 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

3.12) Betreuung von Abschlussarbeiten sehr gut sehr schlecht
n=275 mw=2,1 md=2,0 s=1,0
n=275 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

3.13) Engagement der Lehrenden für die
Studierenden

sehr gut sehr schlecht
n=895 mw=2,4 md=2,0 s=0,9
n=895 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

3.14) Mentoring sehr gut sehr schlecht
n=610 mw=2,7 md=3,0 s=1,1
n=610 mw=2,7 md=3,0 s=1,1

3.18) ...klare Prüfungsvorgaben sehr stark überhaupt nicht
n=930 mw=2,3 md=2,0 s=0,9
n=930 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

3.19) ...gute Kurs-/Modul-Wahlmöglichkeiten sehr stark überhaupt nicht
n=852 mw=3,0 md=3,0 s=1,1
n=852 mw=3,0 md=3,0 s=1,1

3.20) ...inhaltlich gut erfüllbare Studienpläne, -
vorgaben

sehr stark überhaupt nicht
n=927 mw=2,6 md=3,0 s=1,0
n=927 mw=2,6 md=3,0 s=1,0

3.21) ...zeitlich gut erfüllbare Studienpläne, -
vorgaben

sehr stark überhaupt nicht
n=932 mw=2,8 md=3,0 s=1,0
n=932 mw=2,8 md=3,0 s=1,0

3.22) ...Möglichkeit, überfachliche Qualifikationen
(soft skills) zu erlangen

sehr stark überhaupt nicht
n=844 mw=3,0 md=3,0 s=1,0
n=844 mw=3,0 md=3,0 s=1,0

3.23) ...gute Berufsvorbereitung (z.B. durch
Praxisbezug)

sehr stark überhaupt nicht
n=840 mw=2,7 md=3,0 s=1,1
n=840 mw=2,7 md=3,0 s=1,1

4.1) Breite/Vielfalt des Lehrangebots sehr gut sehr schlecht
n=926 mw=2,4 md=2,0 s=0,9
n=926 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

4.2) Teilnahmemöglichkeiten an
Pflichtveranstaltungen

sehr gut sehr schlecht
n=882 mw=1,9 md=2,0 s=0,8
n=882 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

4.3) Teilnahmemöglichkeiten an
Wahlpflichtveranstaltungen

sehr gut sehr schlecht
n=741 mw=2,3 md=2,0 s=1,0
n=741 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

4.4) Spezielle Betreuungsangebote in der
Studieneingangsphase

sehr gut sehr schlecht
n=600 mw=2,9 md=3,0 s=1,1
n=600 mw=2,9 md=3,0 s=1,1

4.5) Verständlichkeit der Studien- und
Prüfungsordnungen

sehr gut sehr schlecht
n=910 mw=2,7 md=2,0 s=1,1
n=910 mw=2,7 md=2,0 s=1,1

4.6) Angebote zum Erlernen wissenschaftlichen
Arbeitens

sehr gut sehr schlecht
n=838 mw=2,7 md=3,0 s=1,0
n=838 mw=2,7 md=3,0 s=1,0

4.7) Nutzung audiovisueller Medien in
Lehrveranstaltungen

sehr gut sehr schlecht
n=907 mw=2,3 md=2,0 s=1,0
n=907 mw=2,3 md=2,0 s=1,0



Dozentin/Dozent bzw. Berichtersteller:Britta Kramer, Lehrveranstaltung bzw. Bericht: SQM gesamt, erstellt: SS13

13.11.2013 EvaSys Auswertung Seite 3

4.8) Studienbezogene E-Learning-Angebote sehr gut sehr schlecht
n=739 mw=3,0 md=3,0 s=1,2
n=739 mw=3,0 md=3,0 s=1,2

4.9) Betreuung in Tutorien sehr gut sehr schlecht
n=748 mw=2,7 md=3,0 s=1,1
n=748 mw=2,7 md=3,0 s=1,1

4.10) Diskussionsmöglichkeiten in den
Lehrveranstaltungen

sehr gut sehr schlecht
n=911 mw=2,5 md=2,0 s=1,1
n=911 mw=2,5 md=2,0 s=1,1

4.11) Vorbereitung der Lehrenden auf die
Veranstaltung

sehr gut sehr schlecht
n=936 mw=2,0 md=2,0 s=0,8
n=936 mw=2,0 md=2,0 s=0,8

4.12) Engagement der Lehrenden bei der
Stoffvermittlung

sehr gut sehr schlecht
n=942 mw=2,2 md=2,0 s=0,8
n=942 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

4.13) Motivation für Lehrstoff durch die Lehrenden sehr gut sehr schlecht
n=934 mw=2,5 md=2,0 s=0,9
n=934 mw=2,5 md=2,0 s=0,9

4.14) Bezüge zu anderen Fächern sehr gut sehr schlecht
n=923 mw=2,5 md=3,0 s=0,9
n=923 mw=2,5 md=3,0 s=0,9

4.15) Präsentation des Lehrstoffs in den
Lehrveranstaltungen durch die Lehrenden

sehr gut sehr schlecht
n=939 mw=2,3 md=2,0 s=0,8
n=939 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

4.16) Bezüge zu konkreten Berufsfeldern sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=890 mw=2,6 md=3,0 s=1,0

n=890 mw=2,6 md=3,0 s=1,0

4.17) Möglichkeit im Studium, selbst praktische
Erfahrungen zu sammeln (z.B. Praxisprojekt)

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=789 mw=2,5 md=2,0 s=1,1

n=789 mw=2,5 md=2,0 s=1,1

4.18) Angebot spezieller Lehrveranstaltungen, in
denen Praxiswissen vermittelt wird (z.B.
Labore)

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=784 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

n=784 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

4.19) Herstellung von Kontakten zu Praktikern/
Unternehmungen

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=670 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

n=670 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

5.1) Fachliche Gründe (z.B. attraktiver
Studiengang, spezielle Schwerpunkte)

sehr wichtig sehr unwichtig
n=924 mw=1,7 md=1,0 s=0,9
n=924 mw=1,7 md=1,0 s=0,9

5.2) Möglichkeiten, einen Master anzuschließen sehr wichtig sehr unwichtig
n=914 mw=3,2 md=4,0 s=1,5
n=914 mw=3,2 md=4,0 s=1,5

5.3) Guter Ruf von Hochschule und ProfessorInnen sehr wichtig sehr unwichtig
n=928 mw=2,7 md=3,0 s=1,2
n=928 mw=2,7 md=3,0 s=1,2

5.4) Attraktiver Studienort sehr wichtig sehr unwichtig
n=933 mw=2,7 md=3,0 s=1,3
n=933 mw=2,7 md=3,0 s=1,3

5.5) Gute Verkehrsanbindung sehr wichtig sehr unwichtig
n=929 mw=2,3 md=2,0 s=1,2
n=929 mw=2,3 md=2,0 s=1,2

5.6) Nähe zum Heimatort sehr wichtig sehr unwichtig
n=931 mw=2,4 md=2,0 s=1,4
n=931 mw=2,4 md=2,0 s=1,4

5.7) Verwandte / Partner / Bekannte am Studienort sehr wichtig sehr unwichtig
n=928 mw=3,5 md=4,0 s=1,5
n=928 mw=3,5 md=4,0 s=1,5

5.8) Ranking-Ergebnisse sehr wichtig sehr unwichtig
n=914 mw=3,7 md=4,0 s=1,1
n=914 mw=3,7 md=4,0 s=1,1

5.9) Keine Studiengebühren sehr wichtig sehr unwichtig
n=925 mw=2,3 md=2,0 s=1,4
n=925 mw=2,3 md=2,0 s=1,4

5.10) Einzige Hochschule, die zugesagt hat sehr wichtig sehr unwichtig
n=887 mw=4,4 md=5,0 s=1,1
n=887 mw=4,4 md=5,0 s=1,1

5.12) ...den Studiengang zu wechseln? ja nein
n=927 mw=2,9 md=3,0 s=0,4
n=927 mw=2,9 md=3,0 s=0,4

5.13) ...die Hochschule zu wechseln? ja nein
n=926 mw=2,9 md=3,0 s=0,4
n=926 mw=2,9 md=3,0 s=0,4

5.14) ...Ihr Studium aufzugeben? ja nein
n=926 mw=2,9 md=3,0 s=0,3
n=926 mw=2,9 md=3,0 s=0,3

5.15) Fachliche Kenntnisse sehr stark überhaupt nicht
n=931 mw=1,9 md=2,0 s=0,8
n=931 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

5.16) Praktische Fähigkeiten, Berufs-/
Praxisbezogenheit

sehr stark überhaupt nicht
n=936 mw=2,7 md=3,0 s=1,0
n=936 mw=2,7 md=3,0 s=1,0

5.17) Autonomie und Selbständigkeit sehr stark überhaupt nicht
n=929 mw=2,3 md=2,0 s=1,0
n=929 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

5.18) Teamfähigkeit, Zusammenarbeit mit anderen sehr stark überhaupt nicht
n=925 mw=2,3 md=2,0 s=1,0
n=925 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

5.19) Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden sehr stark überhaupt nicht
n=928 mw=2,6 md=3,0 s=1,0
n=928 mw=2,6 md=3,0 s=1,0
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5.20) Fachübergreifendes Denken sehr stark überhaupt nicht
n=929 mw=2,4 md=2,0 s=0,9
n=929 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

5.21) Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue
Fragen und Probleme anzuwenden

sehr stark überhaupt nicht
n=923 mw=2,4 md=2,0 s=0,9
n=923 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

5.22) Befähigung, im Ausland zu studieren/zu
arbeiten

sehr stark überhaupt nicht
n=926 mw=3,5 md=4,0 s=1,2
n=926 mw=3,5 md=4,0 s=1,2

5.23) Fähigkeit, selbständig forschend tätig zu sein sehr stark überhaupt nicht
n=927 mw=3,3 md=3,0 s=1,1
n=927 mw=3,3 md=3,0 s=1,1

5.24) Kritisches Denken sehr stark überhaupt nicht
n=928 mw=2,5 md=2,0 s=1,0
n=928 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

5.25) Mut zur Selbständigkeit/
Unternehmensgründung

sehr stark überhaupt nicht
n=921 mw=3,6 md=4,0 s=1,2
n=921 mw=3,6 md=4,0 s=1,2

5.26) Nachholen von erforderlichen Vorkenntnissen
(z.B. Mathematik, Physik)

sehr stark überhaupt nicht
n=937 mw=3,1 md=3,0 s=1,4
n=937 mw=3,1 md=3,0 s=1,4

5.27) Zu hohe Leistungs- und
Prüfungsanforderungen im Studium

sehr stark überhaupt nicht
n=934 mw=3,0 md=3,0 s=1,1
n=934 mw=3,0 md=3,0 s=1,1

5.28) Orientierungsprobleme im Studium sehr stark überhaupt nicht
n=929 mw=3,6 md=4,0 s=1,1
n=929 mw=3,6 md=4,0 s=1,1

5.29) Das Fehlen fester Arbeits- und Lerngruppen sehr stark überhaupt nicht
n=934 mw=3,7 md=4,0 s=1,2
n=934 mw=3,7 md=4,0 s=1,2

5.30) Konkurrenz unter Studierenden sehr stark überhaupt nicht
n=937 mw=4,0 md=4,0 s=1,2
n=937 mw=4,0 md=4,0 s=1,2

5.31) Kontakt zu anderen Studierenden zu finden sehr stark überhaupt nicht
n=928 mw=4,0 md=4,0 s=1,1
n=928 mw=4,0 md=4,0 s=1,1

5.32) Umgang mit Lehrenden sehr stark überhaupt nicht
n=932 mw=3,6 md=4,0 s=1,1
n=932 mw=3,6 md=4,0 s=1,1

5.33) Prüfungen effizient vorzubereiten sehr stark überhaupt nicht
n=924 mw=3,0 md=3,0 s=1,1
n=924 mw=3,0 md=3,0 s=1,1

5.34) Schriftliche Arbeiten (z.B. Referate,
Hausarbeiten) abzufassen

sehr stark überhaupt nicht
n=923 mw=3,4 md=3,0 s=1,2
n=923 mw=3,4 md=3,0 s=1,2

5.35) Beteiligung an Diskussionen in
Lehrveranstaltungen

sehr stark überhaupt nicht
n=925 mw=3,8 md=4,0 s=1,0
n=925 mw=3,8 md=4,0 s=1,0

5.36) Lehrveranstaltungen in englischer Sprache sehr stark überhaupt nicht
n=913 mw=4,2 md=5,0 s=1,1
n=913 mw=4,2 md=5,0 s=1,1

5.37) Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache sehr stark überhaupt nicht
n=925 mw=4,8 md=5,0 s=0,6
n=925 mw=4,8 md=5,0 s=0,6

5.38) Bewältigung des Stoffumfangs im Semester
(Stofffülle)

sehr stark überhaupt nicht
n=923 mw=2,9 md=3,0 s=1,2
n=923 mw=2,9 md=3,0 s=1,2

5.39) Auslandsaufenthalte ohne zeitliche
Verzögerung zu absolvieren

sehr stark überhaupt nicht
n=880 mw=4,1 md=5,0 s=1,4
n=880 mw=4,1 md=5,0 s=1,4

5.40) Engpässe in der Literaturversorgung durch die
Bibliothek

sehr stark überhaupt nicht
n=921 mw=3,8 md=4,0 s=1,3
n=921 mw=3,8 md=4,0 s=1,3

5.41) Fehlende Fachidentifikation (mich für mein
Fachgebiet zu begeistern und zu engagieren)

sehr stark überhaupt nicht
n=926 mw=3,9 md=4,0 s=1,2
n=926 mw=3,9 md=4,0 s=1,2

5.42) Zu hohes fachliches Anforderungsniveau sehr stark überhaupt nicht
n=934 mw=3,7 md=4,0 s=1,0
n=934 mw=3,7 md=4,0 s=1,0

5.43) Verwendung von Fachbegriffen sehr stark überhaupt nicht
n=928 mw=3,9 md=4,0 s=1,0
n=928 mw=3,9 md=4,0 s=1,0

5.44) Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen sehr stark überhaupt nicht
n=934 mw=4,1 md=5,0 s=1,1
n=934 mw=4,1 md=5,0 s=1,1

5.45) Einzelne Leistungsnachweise/Prüfungen nicht
geschafft

sehr stark überhaupt nicht
n=928 mw=3,4 md=4,0 s=1,4
n=928 mw=3,4 md=4,0 s=1,4

5.46) Große Entfernung zwischen Wohnort und THM sehr stark überhaupt nicht
n=930 mw=4,1 md=5,0 s=1,2
n=930 mw=4,1 md=5,0 s=1,2

5.47) Krankheit/Behinderung sehr stark überhaupt nicht
n=926 mw=4,6 md=5,0 s=0,9
n=926 mw=4,6 md=5,0 s=0,9

5.48) Familiäre Verpflichtungen sehr stark überhaupt nicht
n=925 mw=4,2 md=5,0 s=1,2
n=925 mw=4,2 md=5,0 s=1,2

5.49) Job/Erwerbstätigkeit sehr stark überhaupt nicht
n=925 mw=3,6 md=4,0 s=1,4
n=925 mw=3,6 md=4,0 s=1,4
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6.1) Verfügbarkeit von EDV-Arbeitsplätzen sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=833 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

n=833 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

6.2) Öffnungszeiten der EDV-Räume sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=780 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

n=780 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

6.3) Verfügbarkeit von Fachliteratur sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=841 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

n=841 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

6.4) Öffnungszeiten der Bibliothek sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=831 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

n=831 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

6.5) Verfügbarkeit von Räumen für eigenständiges
Lernen

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=856 mw=3,1 md=3,0 s=1,3

n=856 mw=3,1 md=3,0 s=1,3

6.6) Technische Ausstattung der
Veranstaltungsräume

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=897 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

n=897 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

6.7) Ausstattung der Labore sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=690 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

n=690 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

6.8) Gesamtzustand der Veranstaltungsräume sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=901 mw=2,5 md=2,0 s=0,9

n=901 mw=2,5 md=2,0 s=0,9

6.9) Sauberkeit der Veranstaltungsräume sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=908 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

n=908 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

6.10) Zugänge zum W-Lan sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=833 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

n=833 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

6.11) Überfüllung von Lehrveranstaltungen sehr häufig nie
n=906 mw=3,5 md=4,0 s=1,1
n=906 mw=3,5 md=4,0 s=1,1

6.12) Ausfall von Lehrveranstaltungsterminen sehr häufig nie
n=905 mw=3,8 md=4,0 s=0,8
n=905 mw=3,8 md=4,0 s=0,8

6.13) Laborplätze sind nicht oder nur für einen
kurzen Zeitraum zu erhalten

sehr häufig nie
n=877 mw=4,0 md=4,0 s=1,1
n=877 mw=4,0 md=4,0 s=1,1

6.14) Lehrveranstaltungen konnten aufgrund der
hohen/geringenTeilnehmerzahl nicht besucht
werden

sehr häufig nie
n=898 mw=4,2 md=4,5 s=1,0
n=898 mw=4,2 md=4,5 s=1,0

6.15) Wie häufig mussten Sie sich für
Lehrveranstaltungen, die Sie besuchen
wollten, anmelden?

sehr häufig nie
n=892 mw=3,8 md=4,0 s=1,1
n=892 mw=3,8 md=4,0 s=1,1

8.1) Zentrales Studierendensekretariat sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=629 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

n=629 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

8.2) Fachbereichssekretariat sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=811 mw=2,4 md=2,0 s=1,2

n=811 mw=2,4 md=2,0 s=1,2

8.3) Zentrale Studienberatung sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=391 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

n=391 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

8.4) Studienfachberatung durch Lehrende sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=581 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

n=581 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

8.5) Bibliothek sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=778 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

n=778 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

8.6) Auslandsreferat sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=236 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

n=236 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

8.7) Prüfungsamt sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=261 mw=2,6 md=2,0 s=1,0

n=261 mw=2,6 md=2,0 s=1,0

8.8) Verfahren zur Prüfungsanmeldung und
Prüfungsorganisation

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=811 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

n=811 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

8.9) Praktikumsvermittlung sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=362 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

n=362 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

8.10) Angebote zur Unterstützung beim Übergang in
den Beruf

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=216 mw=3,4 md=3,0 s=1,2

n=216 mw=3,4 md=3,0 s=1,2

8.11) ITS sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=369 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

n=369 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

8.12) Meinungsportal der THM sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=175 mw=2,6 md=3,0 s=0,9

n=175 mw=2,6 md=3,0 s=0,9

8.13) INFORMATION (Infotheke) sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=680 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

n=680 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

8.14) Homepage der THM (allgemein) sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=902 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

n=902 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

8.15) E-Learning Angebote (z.B. Moodle) sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=808 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

n=808 mw=2,4 md=2,0 s=1,0
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8.16) Öffnungszeiten der Mensen und Cafeterien sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=872 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

n=872 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

8.17) Angebot der Mensen und Cafeterien sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=883 mw=2,5 md=2,0 s=1,1

n=883 mw=2,5 md=2,0 s=1,1

8.18) Angebote des Hochschulsports sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=422 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

n=422 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

8.19) Kulturelle Angebote rund um die THM sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=269 mw=2,9 md=3,0 s=1,1

n=269 mw=2,9 md=3,0 s=1,1

8.20) Unterstützungsangebote für Studierende mit
Kind

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=77 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

n=77 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

8.21) Unterstützungsangebote bei psychischen oder
sozialen Problemen

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=82 mw=3,2 md=4,0 s=1,5

n=82 mw=3,2 md=4,0 s=1,5

8.22) Unterstützungsangebote bei körperlicher
Beeinträchtigung (z.B. Behinderung)

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=47 mw=2,3 md=2,0 s=1,2

n=47 mw=2,3 md=2,0 s=1,2

8.23) Wohnsituation (z.B. Kosten für Miete,
Lebenshaltungskosten, etc.)

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=375 mw=2,9 md=3,0 s=1,1

n=375 mw=2,9 md=3,0 s=1,1

9.1) ...der Betreuung durch die Lehrenden in Ihrem
Studiengang

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=891 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

n=891 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

9.2) ...der fachlichen Qualität der
Lehrveranstaltungen

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=896 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

n=896 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

9.3) ...der didaktischen Vermittlung des Lehrstoffs sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=896 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

n=896 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

9.4) ...dem Aufbau/der Struktur Ihres
Studienganges?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=889 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

n=889 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

9.5) ...den Teilnehmerzahlen in den
Veranstaltungen Ihres Studienganges?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=880 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

n=880 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

9.6) ...der sachlich-räumlichen Ausstattung in Ihrem
Studiengang?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=883 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

n=883 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

9.7) ...den Service- und Beratungsleistungen an der
THM?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=873 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

n=873 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

9.8) ...dem bisher erreichten Wissen und Können? sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=891 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

n=891 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

9.9) ...den Studienbedingungen insgesamt? sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=890 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

n=890 mw=2,4 md=2,0 s=0,9
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SoSe 2011
Zentrum für Qualitätsentwicklung (ZQE)

Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1.  

S  T  U  D  I  E  N  Q  U  A  L  I  T  Ä  T  S  M  O  N  I  T  O  R    

D  E  R      T  E  C  H  N  I  S  C  H  E  N      H  O  C  H  S  C  H  U  L  E      M  I  T  T  E  L  H  E  S  S  E  N

EINE HOCHSCHULWEITE BEFRAGUNG
STUDIERENDER IM SoSe 2011 AN DER
TECHNISCHEN HOCHSCHULE MITTELHESSEN
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2. Studieneinstieg
2.1 Haben Sie bereits im WS 2010/2011 an

der Technischen Hochschule
Mittelhessen (vorher FH Gießen-
Friedberg) studiert?

Ja Nein

2.2 An welchem Fachbereich studieren Sie?
01 BAU 02 EI 03 ME
04 KMUB 06 MNI 07 WIRTSCHAFT
11 IEM 12 M 13 MND
14 WI 21 SuK

2.3 Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung Ihres Studiengangs an, in dem Sie derzeit eingeschrieben
sind (z.B. Maschinenbau)
Falls Sie mehrere Studiengänge studieren, geben Sie bitte nur einen Studiengang an und beziehen Sie
alle folgenden Antworten darauf.

2.4 Welche Abschlussart streben Sie momentan an der THM an? (Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen)
Bachelor Master Diplom
Strebe keine
Abschlussprüfung an

2.5 Planen Sie nach dem Bachelor- oder Diplomabschluss ein Masterstudium anzuschließen?
Ja Nein Weiß noch nicht

Wie viele Semester (inkl. SoSe 2011) sind Sie bis heute...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

mehr als 9
2.6 ...in Ihrem jetzigen Studiengang eingeschrieben

(Anzahl der Fachsemester)?

2.7 ...insgesamt an einer Hochschule in Deutschland
eingeschrieben (Anzahl der Hochschulsemester)?

2.8 ...an der THM eingeschrieben?

2.9 Was haben Sie nach dem Erwerb der Hochschulreife (Abitur o.ä.) gemacht? (Mehrfachnennung
möglich)

ein Studium begonnen ein Berufspraktikum absolviert eine berufliche Ausbildung
begonnen und abgebrochen

eine berufliche Ausbildung
abgeschlossen

eine Berufstätigkeit ausgeübt Auslandsaufenthalt

Wehrdienst/Zivildienst oder
soziales/ökologisches Jahr
abgeleistet

Sonstiges (z.B. gereist)
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2. Studieneinstieg   [Fortsetzung]
Wenn Sie sich an den Beginn Ihres Studiums erinnern: Welche der folgenden Erwartungen hatten
Sie an das Studium / den Studiengang? Wurden diese Erwartungen erfüllt?

wurde voll erfüllt

wurde teilweise erfüllt

wurde nicht erfüllt

habe ich nicht erwartet
2.10 Grundlage für einen höherwertigen Beruf
2.11 Erwerb von Wissen, das ich im Beruf nutzen kann

(Fachwissen)
2.12 Erwerb von Fähigkeiten, die außer dem Fachwissen

für den Beruf wichtig sind (soft skills wie
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Kundenorientierung...)

2.13 Klare Strukturierung des Studiums
2.14 Großes Maß an akademischer Freiheit
2.15 Inhaltliche Schwerpunkte selbst wählen zu können
2.16 Umfassende Bildung und Persönlichkeitserweiterung
2.17 Vermittlung eines klareren Berufsbildes
2.18 Vermittlung kreativer Problemlösungsfähigkeit
2.19 Aufzeigen der Wege in die Selbständigkeit
2.20 Betreuung durch die Lehrenden
2.21 Allgemeine Begleitung durch das Studium
2.22 Kontakte zu späteren Arbeitgebern
2.23 Soziale Kontakte mit anderen Studierenden
2.24 Das Studentenleben genießen

1 2 3 4 5
2.25 Alles in allem: Entspricht Ihr Studium dem, was

Sie sich vorher darunter vorgestellt haben?
entspricht

dem voll
entspricht
dem gar
nicht

Wenn Sie sich an den Beginn Ihres Studiums erinnern: An welchen der folgenden Aktivitäten
haben Sie teilgenommen? Wie nützlich waren diese für Ihren Studieneinstieg?

sehr nützlich

eher nützlich

teils/teils

eher nicht nützlich

gar nicht nützlich

nicht teilgenommen
2.26 Brückenkurse
2.27 Studieneinführungsprogramm (STEP)
2.28 Einteilung der Studierenden in

Lerngruppen
2.29 Kennenlernveranstaltungen
2.30 Veranstaltungsangebote der

Fachbereiche
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3. Betreuungssituation
Wie fühlen Sie sich in Ihrem Studiengang?

trifft zu

trifft eher zu

teils/teils

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu
3.1 gut beraten
3.2 gut betreut
3.3 gut informiert
3.4 ernst genommen
3.5 als "Störfaktor"

Im Folgenden geht es um die Beratung und Betreuung durch die Lehrenden in Ihrem Studiengang. Bitte
beurteilen Sie die Bedingungen in Ihrem Studiengang.
Wie beurteilen Sie die Qualität der Betreuung durch die Lehrenden?

sehr gut

eher gut

teils/teils

eher schlecht

sehr schlecht

kann ich nicht beurteilen
3.6 Kontaktmöglichkeiten zu den

Lehrenden außerhalb von
Sprechstunden

3.7 Erreichbarkeit der Lehrenden in
Sprechstunden

3.8 Ausreichend Zeit in den
Sprechstunden

3.9 Hilfestellung bei der Vorbereitung auf
Klausuren und Prüfungen

3.10 Rückmeldung zu Ihren Hausarbeiten,
Klausuren, Übungen

3.11 Betreuung von Praktika
3.12 Betreuung von Abschlussarbeiten
3.13 Engagement der Lehrenden für die

Studierenden
3.14 Mentoring

3.15 Haben Sie im vergangenen Semester Sprechstunden der Lehrenden genutzt?
ja nein, da kein Bedarf nein, da Schwierigkeit Termin

zu erhalten
nein, da nicht angeboten Sonstiges

3.16 Haben Sie im vergangenen Semester Beratungsgespräche mit Lehrenden geführt (außerhalb von
Sprechstunden)?

ja nein, da kein Bedarf nein, da keine Möglichkeit
gegeben
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3. Betreuungssituation   [Fortsetzung]
3.17 Haben Sie im vergangenen Semester mit Lehrenden in studienbezogenen Fragen per E-Mail

kommuniziert?
ja nein, da kein Bedarf nein, da nicht angeboten
nein, keine Antwort erhalten

Wie stark ist Ihr Studiengang aus Ihrer Sicht charakterisiert durch...

sehr stark

eher stark

teils/teils

eher schwach

überhaupt nicht

kann ich nicht beurteilen
3.18 ...klare Prüfungsvorgaben
3.19 ...gute Kurs-/Modul-

Wahlmöglichkeiten
3.20 ...inhaltlich gut erfüllbare

Studienpläne, -vorgaben
3.21 ...zeitlich gut erfüllbare

Studienpläne, -vorgaben
3.22 ...Möglichkeit, überfachliche

Qualifikationen (soft skills) zu
erlangen

3.23 ...gute Berufsvorbereitung (z.B. durch
Praxisbezug)

4. Lehrangebot
Bitte beurteilen Sie die nachfolgend genannten organisatorischen Aspekte zum Lehrangebot in
Ihrem Studiengang:

sehr gut

eher gut

teils/teils

eher schlecht

sehr schlecht

kann ich nicht beurteilen
4.1 Breite/Vielfalt des Lehrangebots
4.2 Teilnahmemöglichkeiten an

Pflichtveranstaltungen
4.3 Teilnahmemöglichkeiten an

Wahlpflichtveranstaltungen
4.4 Spezielle Betreuungsangebote in der

Studieneingangsphase
4.5 Verständlichkeit der Studien- und

Prüfungsordnungen
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4. Lehrangebot   [Fortsetzung]
Bitte beurteilen Sie die nachfolgend genannten didaktischen Aspekte zum Lehrangebot in Ihrem
Studiengang:

sehr gut

eher gut

teils/teils

eher schlecht

sehr schlecht

kann ich nicht beurteilen
4.6 Angebote zum Erlernen

wissenschaftlichen Arbeitens
4.7 Nutzung audiovisueller Medien in

Lehrveranstaltungen
4.8 Studienbezogene E-Learning-

Angebote
4.9 Betreuung in Tutorien
4.10 Diskussionsmöglichkeiten in den

Lehrveranstaltungen
Bitte beurteilen Sie die Einhaltung didaktischer Prinzipien durch die Lehrenden in Ihrem
Studiengang:

4.11 Vorbereitung der Lehrenden auf die
Veranstaltung

4.12 Engagement der Lehrenden bei der
Stoffvermittlung

4.13 Motivation für Lehrstoff durch die
Lehrenden

4.14 Bezüge zu anderen Fächern
4.15 Präsentation des Lehrstoffs in den

Lehrveranstaltungen durch die
Lehrenden

Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten des Praxisbezuges?

sehr zufrieden

eher zufrieden

teils/teils

eher unzufrieden

sehr unzufrieden

kann ich nicht beurteilen
4.16 Bezüge zu konkreten Berufsfeldern
4.17 Möglichkeit im Studium, selbst

praktische Erfahrungen zu sammeln
(z.B. Praxisprojekt)

4.18 Angebot spezieller
Lehrveranstaltungen, in denen
Praxiswissen vermittelt wird (z.B.
Labore)

4.19 Herstellung von Kontakten zu
Praktikern/Unternehmungen
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5. Studienverlauf
Wie wichtig waren für Sie die folgenden Faktoren bei der Wahl der Hochschule?

sehr wichtig

eher wichtig

teils/teils

eher unwichtig

sehr unwichtig
5.1 Fachliche Gründe (z.B. attraktiver Studiengang,

spezielle Schwerpunkte)
5.2 Möglichkeiten, einen Master anzuschließen
5.3 Guter Ruf von Hochschule und ProfessorInnen
5.4 Attraktiver Studienort
5.5 Gute Verkehrsanbindung
5.6 Nähe zum Heimatort
5.7 Verwandte / Partner / Bekannte am Studienort
5.8 Ranking-Ergebnisse
5.9 Keine Studiengebühren
5.10 Einzige Hochschule, die zugesagt hat

5.11 Studieren Sie an Ihrer
Wunschhochschule?

Ja Nein

Beabsichtigen Sie, ...

ja

vielleicht
nein

5.12 ...den Studiengang zu wechseln?
5.13 ...die Hochschule zu wechseln?
5.14 ...Ihr Studium aufzugeben?

Falls ja, bitte nach dem Ausfüllen des Fragebogens, am Ende unter den Anmerkungen (Punkt 11.1) die
Gründe für den Wechsel bzw. die Aufgabe des Studiums erläutern.
Geben Sie bitte an, inwieweit Sie in den folgenden Bereichen durch Ihr bisheriges Studium
gefördert worden sind:

sehr stark

eher stark

teils/teils

eher schwach

überhaupt nicht
5.15 Fachliche Kenntnisse
5.16 Praktische Fähigkeiten, Berufs-/Praxisbezogenheit
5.17 Autonomie und Selbständigkeit
5.18 Teamfähigkeit, Zusammenarbeit mit anderen
5.19 Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden
5.20 Fachübergreifendes Denken
5.21 Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Fragen und

Probleme anzuwenden
5.22 Befähigung, im Ausland zu studieren/zu arbeiten
5.23 Fähigkeit, selbständig forschend tätig zu sein
5.24 Kritisches Denken
5.25 Mut zur Selbständigkeit/Unternehmensgründung
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5. Studienverlauf   [Fortsetzung]
Geben Sie bitte an, inwieweit die folgenden Bereiche Ihr Studium beeinträchtigen:

sehr stark

eher stark

teils/teils

eher schwach

überhaupt nicht
5.26 Nachholen von erforderlichen Vorkenntnissen (z.B.

Mathematik, Physik)
5.27 Zu hohe Leistungs- und Prüfungsanforderungen im

Studium
5.28 Orientierungsprobleme im Studium
5.29 Das Fehlen fester Arbeits- und Lerngruppen
5.30 Konkurrenz unter Studierenden
5.31 Kontakt zu anderen Studierenden zu finden
5.32 Umgang mit Lehrenden
5.33 Prüfungen effizient vorzubereiten
5.34 Schriftliche Arbeiten (z.B. Referate, Hausarbeiten)

abzufassen
5.35 Beteiligung an Diskussionen in Lehrveranstaltungen
5.36 Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
5.37 Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache
5.38 Bewältigung des Stoffumfangs im Semester

(Stofffülle)
5.39 Auslandsaufenthalte ohne zeitliche Verzögerung

zu absolvieren
5.40 Engpässe in der Literaturversorgung durch die

Bibliothek
5.41 Fehlende Fachidentifikation (mich für mein

Fachgebiet zu begeistern und zu engagieren)
5.42 Zu hohes fachliches Anforderungsniveau
5.43 Verwendung von Fachbegriffen
5.44 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen
5.45 Einzelne Leistungsnachweise/Prüfungen nicht

geschafft
5.46 Große Entfernung zwischen Wohnort und THM
5.47 Krankheit/Behinderung
5.48 Familiäre Verpflichtungen
5.49 Job/Erwerbstätigkeit

Planen Sie, einen Studienabschnitt im Ausland zu verbringen?

5.50 Auslandssemester
ja, auf jeden Fall wahrscheinlich eher nein
nein, auf keinen Fall weiß nicht

5.51 Auslandspraktikum
ja, auf jeden Fall wahrscheinlich eher nein
nein, auf keinen Fall weiß nicht
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6. Ausstattung
Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung in Ihrem Studiengang?

sehr zufrieden

eher zufrieden

teils/teils

eher unzufrieden

sehr unzufrieden

kann ich nicht beurteilen
6.1 Verfügbarkeit von EDV-Arbeitsplätzen
6.2 Öffnungszeiten der EDV-Räume
6.3 Verfügbarkeit von Fachliteratur
6.4 Öffnungszeiten der Bibliothek
6.5 Verfügbarkeit von Räumen für

eigenständiges Lernen
6.6 Technische Ausstattung der

Veranstaltungsräume
6.7 Ausstattung der Labore
6.8 Gesamtzustand der

Veranstaltungsräume
6.9 Sauberkeit der Veranstaltungsräume
6.10 Zugänge zum W-Lan

Wie häufig kommt es in Ihrem Studiengang für Sie persönlich zu Beeinträchtigungen der
Studiensituation durch folgende Aspekte?

sehr häufig

eher häufig

teils/teils

eher selten nie
6.11 Überfüllung von Lehrveranstaltungen
6.12 Ausfall von Lehrveranstaltungsterminen
6.13 Laborplätze sind nicht oder nur für einen kurzen

Zeitraum zu erhalten
6.14 Lehrveranstaltungen konnten aufgrund der hohen/

geringenTeilnehmerzahl nicht besucht werden
6.15 Wie häufig mussten Sie sich für Lehrveranstaltungen,

die Sie besuchen wollten, anmelden?

7. Evaluationen
7.1 Haben Sie bereits an Evaluationen (z.B. Lehrveranstaltungsbeurteilungen) in Ihrem Fachbereich

teilgenommen?
ja, ich habe an Evaluationen
in meinem Fachbereich
teilgenommen

nein, mir sind aber
Evaluationen in meinem
Fachbereich bekannt

nein, ich weiß von keinen
Evaluationen in meinem
Fachbereich

7.2 Haben aus Ihrer Sicht die durchgeführten Evaluationen zu Verbesserung der Studiensituation
geführt?
 

ja nein kann ich nicht beurteilen
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8. Beratungs- und Serviceleistungen
Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Serviceeinrichtungen/Beratungsleistungen?

sehr zufrieden

eher zufrieden

teils/teils

eher unzufrieden

sehr unzufrieden

kann ich nicht beurteilen
8.1 Zentrales Studierendensekretariat
8.2 Fachbereichssekretariat
8.3 Zentrale Studienberatung
8.4 Studienfachberatung durch Lehrende
8.5 Bibliothek
8.6 Auslandsreferat
8.7 Prüfungsamt
8.8 Verfahren zur Prüfungsanmeldung

und Prüfungsorganisation
8.9 Praktikumsvermittlung
8.10 Angebote zur Unterstützung beim

Übergang in den Beruf
8.11 ITS
8.12 Meinungsportal der THM
8.13 INFORMATION (Infotheke)

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Rahmenbedingungen an der THM?

sehr zufrieden

eher zufrieden

teils/teils

eher unzufrieden

sehr unzufrieden

kann ich nicht beurteilen
8.14 Homepage der THM (allgemein)
8.15 E-Learning Angebote (z.B. Moodle)
8.16 Öffnungszeiten der Mensen und

Cafeterien
8.17 Angebot der Mensen und Cafeterien
8.18 Angebote des Hochschulsports
8.19 Kulturelle Angebote rund um die THM
8.20 Unterstützungsangebote für Studierende

mit Kind
8.21 Unterstützungsangebote bei psychischen

oder sozialen Problemen
8.22 Unterstützungsangebote bei körperlicher

Beeinträchtigung (z.B. Behinderung)
8.23 Wohnsituation (z.B. Kosten für Miete,

Lebenshaltungskosten, etc.)
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9. Gesamtzufriedenheit
Alles in allem: wie zufrieden sind Sie mit...

sehr zufrieden

eher zufrieden

teils/teils

eher unzufrieden

sehr unzufrieden
9.1 ...der Betreuung durch die Lehrenden in Ihrem

Studiengang
9.2 ...der fachlichen Qualität der Lehrveranstaltungen
9.3 ...der didaktischen Vermittlung des Lehrstoffs
9.4 ...dem Aufbau/der Struktur Ihres Studienganges?
9.5 ...den Teilnehmerzahlen in den Veranstaltungen Ihres

Studienganges?
9.6 ...der sachlich-räumlichen Ausstattung in Ihrem

Studiengang?
9.7 ...den Service- und Beratungsleistungen an der

THM?
9.8 ...dem bisher erreichten Wissen und Können?
9.9 ...den Studienbedingungen insgesamt?

9.10 Alles in allem: Studieren Sie gern an
der THM?

sehr gern eher gern teils/teils
eher ungern sehr ungern

9.11 Haben Sie in Ihrem bisherigen Verlauf
des Studiums benachteiligende bzw.
diskriminierende Situationen erlebt?

oft es ist
vorgekommen

nie

10. Soziodemographische Fragen
10.1 Welche Art der Hochschulzugangsberechtigung besitzen Sie?

Allgemeine Hochschulreife Fachgebundene Hochschulreife Fachhochschulreife
Sonstiges

10.2 Kreuzen Sie bitte Ihr Familienstand an:
ledig verheiratet eheähnliche Partnerschaft
geschieden verwitwet

10.3 Wie alt sind Sie?
jünger als 20 20 - 23 24 - 27
28 - 31 älter als 32

10.4 Kreuzen Sie bitte Ihr Geschlecht an: weiblich männlich
10.5 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Deutsch Andere
10.6 Wenn "Andere", bitte eintragen welche (z.B. Marokkanisch)

10.7 Haben Sie einen Migrationshintergrund,
d.h. sind Sie selbst oder mindestens
einer Ihrer Elternteile nicht in
Deutschland geboren?

Ja Nein
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11. Anmerkungen
11.1 Ermöglichte dieser Fragebogen eine ausreichende Bewertung Ihrer Studiensituation / Ihres

Studiums an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM)?
Ja Teilweise Nein

11.2 Raum für Ihre persönlichen Kommentare und Anmerkungen:

Herzlichen Dank für die Beantwortung dieses Fragebogens! Ihre Angaben helfen der THM in ihrem
Bestreben die Qualität der Lehre und die Qualität des Studiums stetig zu verbessern.

Technische Hochschule Mittelhessen
Zentrum für Qualitätsentwicklung (ZQE)
Dipl.-Soz. Wiss. Andrea Hopf
Wiesenstr. 14
35390 Gießen

andrea.hopf@zqe.th-mittelhessen.de
0641/309-1471 (Achtung ab 01.07.2011 neue Telefonnummer: 0641/309-4117)
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