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1 Executive Summary 

Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der Erstsemesterbefragung im WiSe 20/21 an der TU Berlin. Sie 
wurde im Auftrag des Vizepräsidenten für Studium und Lehre durchgeführt. 

In diesem Kapitel finden Sie die Kernergebnisse. Im Folgekapitel werden die Eckdaten zur Umfrage, 
zur Stichprobe und die eingesetzten Methoden beschrieben. Die darauffolgenden Kapitel enthalten eine 
Darstellung der Einzelergebnisse in Reihenfolge des Fragebogens. Am Ende des Berichtes zieht der 
Autor ein Fazit und stellt Empfehlungen zur Diskussion. 

1.1 Kernergebnisse 

Es folgen die Kernergebnisse in stichpunktartiger Form. 

Studienwahl 

• Für die Mehrheit der Befragten (78 %) ist die TU Berlin die Wunschuniversität, an der sie ihren 
Wunschstudiengang studieren. 

• Die Mehrheit der Befragten ist mit der Art der Kontaktaufnahme, der Anwenderfreundlichkeit 
der digitalen Einschreibung, den Informationen zum digitalen Einschreibungsprozess, Service 
des Studierendensekretariats „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“. Mit dem Punkt Schnelligkeit des 
Erhalts des Zulassungsbescheides ist die Mehrheit (49 %) „unzufrieden“. Über alle Items 
betrachtet schätzen die Befragten den Einschreibungsprozess als “teils/teils zufriedenstellend” 
ein. 

• Masterstudierende sind mit allen Aspekten des Zulassungsverfahren in der Tendenz 
unzufriedener. 

• Studierende der Fakultät II sind mit allen Aspekten der Einschreibung zufriedener als die 
Studierenden der anderen Fakultäten. 

• Die überwiegende Mehrheit ist mit der Wahl des Studienfaches (75 %) und der Wahl der TU 
Berlin (63 %) „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“. 

• Bei der Wahl des Studienfachs gibt es keine Fakultätsunterschiede, bei der Wahl der 
Hochschule sind Studierende an naturwissenschaftlichen /ingenieurwissenschaftlichen 
Fakultäten (II, IV, V) zufriedener mit ihrer Wahl. 

Willkommenskultur 

• Zwischen 56- 58 % der Befragten nahmen am digitalen Erstsemester Tag beziehungsweise an 
digitalen Veranstaltungen der Fakultät/des Studiengangs teil. Andere 
Einführungsveranstaltungen spielen eine untergeordnete Rolle. 

• Die digitalen Einführungsveranstaltungen werden insgesamt überwiegend positiv bewertet 
(rund 59 % gut bis sehr gut). Die Befragten beurteilen sie im Mittel “gut.” 

• Vorschläge zur Verbesserung der Einführungsveranstaltungen aus den offenen Kommentaren: 

– Kennenlernaktionen wie Speeddating und Campusrundgänge werden gelobt. 
Gewünscht werden mehr kleine Gruppen in Präsenz oder Digital, gerne auch mit 
Studierenden aus höheren Semestern. 

– Es wird eine zeitnahe, wiederholende Termininformation im Vorfeld gewünscht, wann 
diese Veranstaltungen stattfinden. Viele wussten nichts von diesen Veranstaltungen. 

– Es werden konkretere Informationen zu Abläufen wie Prüfungsanmeldung, 
Stundenplanerstellung, Modulauswahl oder Zusammenspiel der digitalen TU Dienste 
gewünscht. Erwartet werden übersichtliche, relevante Informationen, die man gegeben 
falls auch noch einmal nachlesen kann (z.B. Erstsemester To Do Liste). 

– Der Zeitrahmen mit vielen Themen und zu kurzen Pausen wird kritisiert. Aus Sicht der 
Befragten sollte weniger Werbung für irrelevante Aktivitäten gemacht werden, um das 
Programm zu entzerren. Statt die Durchführung an einem Tag, wird die Aufteilung auf 
mehrere Tage gewünscht. 

– Einführungsveranstaltungen sollten von den Inhalten her auf verschiedene Zielgruppen 
optimiert werden. Zum Beispiel werden Themenblöcke für Masterstudierende und 
Übersetzungen für internationale Studierende gewünscht. 

• Die Mehrheit der Befragten (79 %) gab an, dass sie sich großen Herausforderungen zu Beginn 
des Studiums stellen mussten. Die drei Top Herausforderung waren die Gewöhnung an das 
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digitale Lernformat, das es aufgrund von Corona keinen Kontakt mit anderen Studierenden gab 
und das es häufig unklar war, wo man welche Information zum Studium findet. In offenen 
Kommentaren wird darüber hinaus die verzögerte Einschreibung, die Überforderung mit der 
Organisation und den IT-Services des Studiums sowie die Onlinelehre als weitere 
Herausforderungen benannt. 

• Rund 65 % der Befragten stimmen der Aussage zu, dass sie sich an der TU Berlin sehr 
willkommen fühlen. Bachelorstudierende schätzen dies etwas besser ein, als 
Masterstudierende. 

Vorkenntnisse 

• Die Erstsemester wurden nach fehlenden Kenntnissen zu Studienbeginn gefragt. Die 
häufigsten Kenntnisse, die zu Studienbeginn fehlen, sind: 

– Kenntnisse und Techniken zum Verfassen von schriftlichen akademischen Arbeiten, 

– das Fehlen von mathematischen Kenntnissen, 

– das Fehlen von Computerkenntnissen. 

• Bei Bachelorstudierenden sind fehlende Kenntnisse häufiger vorhanden als bei 
Masterstudierenden. 

Inverted Classroom 

• Eine knappe Mehrheit (56 %) der Befragten hatte im Studium Inverted Classroomformate. 

• Die Erstsemester bewerten das Format des Inverted Classroom im Mittel nur als “befriedigend.” 

• In offenen Kommentaren gab es neben Kritik am Format auch Vorschläge zur Verbesserung. 
Diese sind z.B. 

– die Kennzeichnung als “inverted” im Vorlesungsverzeichnis, 

– mehr niederschwellige Möglichkeiten zur Rücksprache des Lehrstoffes mit Lehrenden, 

– die Gruppenarbeit in kleinen Gruppen ermöglichen, 

– das Selbstlernmaterial schlank halten und rechtzeitig bereitstellen. 

Gruppenarbeit 

• Die überwiegende Mehrheit (87 %) der Befragten hat an digitaler Gruppenarbeit teilgenommen. 

• Die Gruppenarbeit fand zu 70 % als ZOOM Session innerhalb der Lehrveranstaltung statt. 
Außerhalb der Lehrveranstaltungen wurde Gruppenarbeit überwiegend über TU externe 
Plattformen organisiert (76 %). Mit 61 % spielen TU Dienste hier die geringere Rolle. 

• Die Studierenden sind mit der Gruppenarbeit im Mittel “eher zufrieden.” 

• An der Gruppenarbeit wird in offenen Kommentaren u. a. kritisiert, das: 

– die Aufgabenstellungen unklar und nicht an digitale Arbeitsweise angepasst sind, 

– Einzelleistungen untergehen, 

– die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Kommilitonen schlecht funktioniert, 

– die Gruppen zu groß sind, 

– die Gruppenbildung unter Onlinebedingungen stark erschwert wird. 

Pflicht- bzw. Wahlpflichtveranstaltungen 

• Rund 54 % der Erstsemester konnten alle im Studienplan vorgesehen Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen besuchen, 46 % gelang dies nicht. 

• Die drei auf die Lehre bezogene Hauptgründe für den Nichtbesuch von Lehrveranstaltungen 
sind: die Arbeitslast (44 %), die begrenzte Teilnehmerzahl (22 %), die Termindoppelung bei 
Lehrveranstaltungen (22 %). 

• In offenen Kommentaren gaben die Befragten weitere Gründe für den Nichtbesuch an, wie: 
persönliche und auf die Lehrveranstaltung bezogene Probleme sowie der erhöhte 
Arbeitsaufwand. 

Prüfungen 

• Die Mehrheit der Befragten (57 %) konnten Lehrveranstaltungen und Module entsprechend 
Ihrem Studienverlaufsplan erfolgreich abschließen. Rund 43 % konnten dies nicht. 
Masterstudierenden gelang ein erfolgreicher Abschluss häufiger als Bachelorstudierenden. 
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• Die Mehrheit der Erstsemesterstudierenden (63 %) kennt die Freiversuchsregelung für 
Prüfungen. Betrachtet man dies getrennt nach Abschluss, fällt auf die Masterstudierenden bzgl. 
des Kenntnisstandes ein Defizit (43 %) gegenüber den Bachelorstudierenden (78 %) haben. 

Kommunikation 

• Die Betreuung und die Erreichbarkeit der Lehrenden werden von den Erstsemestern als “gut” 
eingeschätzt. Die Befragten schätzen die Gründung von Lerngruppen und die Durchführung/ 
den Zusammenhalt von Lerngruppen sowie den technischen Support der TUB als 
“befriedigend” ein. 

• Masterstudierende kommen mit der Gründung und Durchführung von Lerngruppen signifikant 
besser zurecht als Bachelorstudierende. 

• Es gibt Fakultätsunterschiede in Hinsicht auf die Einschätzung auf Betreuung und 
Erreichbarkeit durch die Lehrenden. 

• Die Studierenden sind mit der Kommunikation mit den Lehrenden “eher zufrieden,” aber mit der 
Kommunikation mit den Kommilitonen nur “teils/teils zufrieden.” Dies deckt sich mit Ergebnissen 
aus der Herbstumfrage der Studierenden. Bezüglich der Einschätzung der Kommunikation mit 
den Kommilitonen gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Fakultäten. 

Organisation des Studiums 

• Die Studierenden fiel die Nutzung der elektronischen Medien (z.B.: ZOOM, WEBEX,ISIS) 
“leicht” bis “sehr leicht.” Die Nutzung von Matrix und MOSES wird im Mittel als “teils leicht/teils 
schwer” eingeschätzt. Dies gilt auch für die Kategorien “Arbeiten in und mit der Bibliothek,” 
“Stundenplanerstellung” sowie “Zeiträume zum Selbststudium finden.” Als eher schwierig 
schätzen die Erstsemester die Kategorie “Präsenzlernraum/räume finden” ein. Es gibt zum Teil 
signifikante Unterschiede zwischen den Fakultäten, Abschlüssen und Geschlechtern. 

• Rund 19 % wollen ihr Studium bereits wieder abbrechen, 26 % wollen die Hochschule wechseln 
und 29 % das Studienfach. Rund 61 % geben an das ihre Studienplanung durch Corona stark 
beeinflusst ist. 

• Die Top 3 offen genannten Verbesserungshinweise für die digitale Lehre sind: 

– das Zusammenspiel der verschiedenen digitalen Dienste der TU besser erklären, 

– die Usability der IT-Dienste sowie die Aktualität der Inhalte verbessern, 

– die Lehrenden sensibilisieren in Hinsicht auf stärkere Medienkompetenz und Schaffung 
von Kontaktmöglichkeiten. 

weitere Pläne 

• Rund 19 % wollen ihr Studium bereits wieder abbrechen, 26 % wollen die Hochschule und 29 
% das Studienfach wechseln. Rund 61 % geben an, dass ihre Studienplanung durch Corona 
stark beeinflusst ist. 

• Die offen genannten Hauptgründe für Studiengangswechsel und Abbrüche sind: 

– Das es innerhalb der TU Berlin oder außerhalb interessantere Studiengangsangebote 
gibt. 

– Das sich Befragte durch das Studium an der TU Berlin überfordert fühlen. Begründet 
wird dies mit den hohen Anforderungen im Studiengang, fehlender Hilfestellung sowie 
der mangelnden Motivation, gekoppelt mit dem Einzelkämpfertum. 

– Dass die Studienorganisation erschwert wird durch die TU Verwaltung oder durch 
Aspekte direkt im Studiengang. Kritisiert werden starke Verzögerungen von Abläufen, 
intransparente Vorgänge, schlechte Kommunikation zu Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen, unklare Ansprechpartner. 

Belastungen im ersten Semester 

• Als besonders stark belastend empfanden die Studierenden die Einsamkeit/ fehlende soziale 
Kontakte. Als “teils/teils” belastend empfanden die Befragten die Trennung von Freund:innen, 
die Anonymität an der Hochschule, bevorstehende Prüfungen, die freie Zeit- und 
Arbeitseinteilung, die Leistungsanforderungen des Studiums sowie unsichere 
Zukunftsaussichten/ Berufsperspektive. Die Trennung von Eltern oder dem/der Partner:in oder 
finanzielle Sorgen spielten nur eine untergeordnete Rolle. Zum Teil bestehen signifikante 
Unterschiede zwischen den Fakultäten, den Abschlüssen und den Geschlechtern. 
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2 Stichprobe und Methoden 

2.1 Eckdaten der Umfrage 

Befragungszeitraum: 15.02.2021 bis 15.03.2021 (29 Tage). 

Teilnehmer: Befragt wurden alle Erstsemesterstudierenden der TU Berlin (n=5869) im Wintersemester 
2020/2021. 

Rücklauf: Teilgenommen haben 843 Studierende, das entspricht rund 14 %. Das ist für eine 
Onlinebefragung an der TU Berlin ein sehr gutes Ergebnis. Davon konnten 766 Befragte eindeutig TU 
Studiengängen zugeordnet werden. Dies ist für die Optimierung der Lehre aus Qm Sicht entscheidend. 

Dieser Kurzbericht enthält eine Schnellauswertung über den Fragebogen auf diesem Datensatz 
(n=766/13 % Rücklauf). Auswertungen auf Teildatensätzen (z.B. Fakultät, Abschluss, Geschlecht) sind 
zum Teil mit eingeflossen. 

Repräsentativität: Um festzustellen, inwiefern die Gesamtstichprobe die Grundgesamtheit der 
Studierenden repräsentativ abbildet, wurden Chi- Quadrattest auf den Merkmalen Geschlecht, Fakultät, 
Abschlussart berechnet. Um die Größe eines möglichen Effekts einzuschätzen, wurde Cramers V 
berechnet (kleiner Effekt V = 0.1, mittlerer Effekt V = 0.3, großer Effekt V = 0.5).  

• Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern zwischen Grundgesamtheit und 
Stichprobe. Frauen haben häufiger als erwartet geantwortet. Dies hat aber keinen praktisch 

bedeutsamen Effekt (2(1) = 47.80, p < .001; Cramer’s V= 0.079). 

• Es gibt signifikante Unterschiede bzgl. den Abschlüssen (Master, Bachelor) zwischen 
Grundgesamtheit und Stichprobe. Es haben mehr Masterstudierende teilgenommen, als auf 
Basis der Grundgesamtheit zu erwarten wäre. Dies hat aber keinen praktisch bedeutsamen 

Effekt (2(1) = 22.39, p < .001; Cramer’s V= 0.054). 

• Es gibt signifikante Unterschiede bezüglich der sieben Fakultäten zwischen Grundgesamtheit 
und Stichprobe. Studierenden der Fakultät I und VI haben häufiger teilgenommen. Dies hat aber 

keinen praktisch bedeutsamen Effekt (2(6) = 74.45, p < .001; Cramer’s V= 0.097). 

Auf den Merkmalen Geschlecht, Fakultät und Abschluss gibt es signifikante Abweichungen zwischen 
Grundgesamtheit und Stichprobe. Die Größe dieser Abweichungen hat allerdings keinerlei praktisch 
bedeutsamen Effekt (Cramer’s V). Somit kann man feststellen, der Datensatz ist auf den überprüften 
Merkmalen repräsentativ für die Grundgesamtheit. 

2.2 Methoden 

Im Bericht gibt es Unterkapitel die Unterschiede zwischen Abschlüssen, Geschlechtern und Fakultäten 
behandeln. Mit den Testverfahren t Test und Varianzanalyse (ANOVA) können die Mittelwerte der 
Gruppierungsmerkmale auf signifikante und praktisch bedeutsame Unterschiede hin getestet werden. 
Signifikante und praktisch bedeutsame Unterschiede werden entsprechend berichtet. 

Häufigkeitsanalyse: Auf Basis einer Häufigkeitsanalyse wurden Verteilungsgrafiken für die Fragen 
bzw. Items erstellt, welche prozentuale Verteilungen in der Stichprobe darstellen. 

t-Test für Gruppenmittelwertsunterschiede: Für den Vergleich der Teilgruppen Geschlecht 
(männlich, weiblich) Abschluss (Bachelor, Master) wurden für entsprechende Items/Skalen t-Test 
berechnet. Im Bericht werden diese angelehnt an die APA Richtlinien wie folgt berichtet: Der berechnete 
t Wert wird mit den Freiheitsgraden in Klammern angegeben, gefolgt von der Signifikanz des 
Testverfahrens (ab p< 0.05 gilt ein Unterschied als signifikant), gefolgt von Cohen’s d als Maß für die 
Effektgröße. Neben der statistischen Signifikanz ist für die Interpretation die Effektgröße Cohens d 
entscheidend, ob ein praktisch bedeutsamer Effekt vorliegt. Demnach fängt ein kleiner Effekt ab 0,2 an, 
ein mittlerer ab 0,5 und ein großer ab 0,8. Hier ist zu beachten, dass Cohen’s d durchaus auch negativ 
werden kann. Dies bedeutet lediglich, dass der Effekt in die umgekehrte Richtung geht. 

Varianzanalyse für Mittelwertsunterschiede mehrerer Gruppen: Für den Vergleich der 
verschiedenen Fakultäten und der SETUB wurden für entsprechende Items/Skalen einfaktorielle 
Varianzanalysen berechnet. Im Bericht werden diese angelehnt an die APA Richtlinien wie folgt 
berichtet: F Wert gefolgt von den Freiheitsgraden in Klammern, von der Signifikanz des Testverfahrens 
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und Eta Quadrat als Effektgröße. Die Grenzen für die Größe des Effekts liegen bei .01 (kleiner Effekt), 
.06 (mittlerer Effekt) und .14 (großer Effekt). 

Lesehinweis: Bei skalierten Fragen werden unter den Grafiken Tabellen mit Lagemaßen dargestellt. 
Die Tabellen haben folgende Spalten: 

• var: Variablenname im Datensatz 

• label: Itemtext des Fragebogens 

• n: Anzahl derjenigen die dieses Item beantwortet haben 

• NA.prc: prozentuale Anzahl derjenigen die nicht geantwortet haben 

• mean: Mittelwert des Items auf Basis derjenigen die geantwortet haben 

• sd: Standardabweichung 

• md: Median des Items auf Basis derjenigen die geantwortet haben 

Freitexte: Der Autor hat über die Angaben in ausgesuchten offenen Fragen jeweils Kategoriensysteme 
gebildet und ausgezählt. Die dadurch entstandenen Grafiken bzw. Kategoriensysteme werden durch 
Beispielkommentare veranschaulicht. Diese Beispielkommentare sind bezüglich Rechtschreibung und 
Grammatik nicht bearbeitet. Lediglich personenbezogene Angaben wurden anonymisiert oder lange 
Kommentare gekürzt. 
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3 Studienwahl 

3.1 Wunschfach und Wunschuniversität 

Für die Mehrheit der Befragten (78 %) ist die TU Berlin die Wunschuniversität, an der sie ihren 
Wunschstudiengang studieren. Rund 5 % sagen das ist bei Ihnen nicht der Fall. Weitere 11 % sagen, 
dass sie ihren Wunschstudiengang studieren, aber die TU Berlin nicht ihre Wunschuniversität wäre. 
Rund 7 % sagen, dass die TU Berlin zwar ihre Wunschuniversität wäre, sie hier aber nicht ihren 
Wunschstudiengang studieren. 

 

Abbildung 1: Wunschuniversität 

3.2 Zufriedenheit mit dem Zulassungsverfahren 

Die Mehrheit der Befragten (>=38 %) ist mit der Art der Kontaktaufnahme, der Anwenderfreundlichkeit 
der digitalen Einschreibung, den Informationen zum digitalen Einschreibungsprozess, Service des 
Studierendensekretariats überwiegend „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“. 

Demgegenüber stehen 26 bis 30 %, die mit diesen Aspekten eher unzufrieden sind. 

Zwischen 25-30% sind mit diesen Aspekten nur in Teilen zufrieden. 

Mit dem Punkt Schnelligkeit des Erhalts des Zulassungsbescheides ist die Mehrheit (49 %) 
„unzufrieden“. Lediglich 36 % sind mit diesem Aspekt „zufrieden“, 15 % in Teilen. 
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Abbildung 2: Zufriedenheit Einschreibeprozess 

Die Studierenden schätzen die abgefragten Aspekte des Zulassungsverfahren nur als “teils/teils 
zufriedenstellend” ein (5-stufige Skala; 1=sehr zufrieden/5=sehr unzufrieden). 

var label n NA.prc mean sd md 

A2_1 Schnelligkeit des Erhalts des Zulassungsbescheides 763 0.39 3.26 1.42 3 

A2_2 Art der Kontaktaufnahme durch die TU Berlin 760 0.78 2.78 1.18 3 

A2_3 Service des Studierendensekretariats 
(Studieninfoservice) rund um den digitalen 
Einschreibungsprozes 

757 1.17 2.89 1.20 3 

A2_4 Informationen zum digitalen Einschreibungsprozess 761 0.65 2.82 1.19 3 

A2_5 Anwenderfreundlichkeit der digitalen Einschreibung 755 1.44 2.80 1.20 3 

3.2.1 Unterschiede 

Es gibt signifikante praktisch bedeutsame Effekte bezüglich der Abschlüsse Bachelor und Master. 
Masterstudierende sind insgesamt betrachtet mit dem Einschreibeprozess unzufriedener als 
Bachelorstudierende. 

• Schnelligkeit des Erhalts des Zulassungsbescheides: Masterstudierende sind signifikant mit 
mittlerem Effekt unzufriedener mit diesem Aspekt, als Bachelorstudierende (t(756) = -8.12, p < 
.001, d = -0.60). 

• Art der Kontaktaufnahme durch die TU Berlin: Masterstudierende sind signifikant mit kleinem 
Effekt unzufriedener mit diesem Aspekt, als Bachelorstudierende (t(753) = -4.32, p < .001, d = 
-0.32). 

• Service des Studierendensekretariats (Studieninfoservice): Masterstudierende sind signifikant 
mit kleinem Effekt unzufriedener mit diesem Aspekt, als Bachelorstudierende (t(750) = -4.00, p 
< .001, d = -0.30). 

• Informationen zum digitalen Einschreibungsprozess: Masterstudierende sind signifikant mit 
kleinem Effekt unzufriedener mit diesem Aspekt, als Bachelorstudierende (t(754) = -3.13, p = 
.002, d = -0.23). 
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• Anwenderfreundlichkeit der digitalen Einschreibung: Masterstudierende sind signifikant mit 
kleinem Effekt unzufriedener mit diesem Aspekt, als Bachelorstudierende (t(748) = -3.59, p < 
.001, d = -0.27) 

Es gibt signifikante bedeutsame Effekte bezüglich der Fakultäten. 

Studierende der Fakultät II sind zufriedener als Studierende anderer Fakultäten bezüglich: 

• der Schnelligkeit des Erhalts des Zulassungsbescheides (F(7, 755) = 8.95, p < .001, etasq = 
.08; mittlerer Effekt),  

• der Art der Kontaktaufnahme durch die TU Berlin (F(7, 752) = 4.79, p < .001, etasq = .04, kleiner 
Effekt), 

• dem Service des Studierendensekretariats (F(7, 749) = 4.17, p < .001, etasq = .04, kleiner 
Effekt), 

• der Informationen zum digitalen Einschreibungsprozess (F(7, 753) = 4.08, p < .001, etasq = .04, 
kleiner Effekt), 

• der Anwenderfreundlichkeit der digitalen Einschreibung (F(7, 747) = 2.87, p = .006, etasq = .03, 
kleiner Effekt). 

Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede bzgl. dem Geschlecht. 

3.3 Zufriedenheit mit der Studienwahl 

Die überwiegende Mehrheit ist mit der Wahl des Studienfaches (75 %) und der Wahl der TU Berlin (62 
%) „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“, 18–25 % sind dies nur „teils teils“. Und weitere 8–13 % sind 
„unzufrieden“ bis „sehr unzufrieden“. 

 

Abbildung 3: Zufriedenheit Studienwahl 

Die Studierenden schätzen die Wahl des Studienfachs als auch die Wahl der Hochschule als “eher 
zufrieden” ein (5-stufige Skala; 1=sehr zufrieden/5=sehr unzufrieden). 
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var label n NA.prc mean sd md 

A3_1 des Studienfachs? 763 0.39 1.98 0.97 2 

A3_2 der Hochschule? 758 1.04 2.28 1.03 2 

3.3.1 Unterschiede 

Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede zwischen Bachelor und 
Masterstudierenden. 

Bei der Wahl des Studienfachs gibt es keine signifikanten Fakultätsunterschiede. Bei der Wahl der 
Hochschule sind Studierende an naturwissenschaftlichen/ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten (II, 
IV, V) signifikant zufriedener mit ihrer Wahl ( F(7, 750) = 3.97, p < .001, etasq = .04, kleiner Effekt). 

Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede bzgl. dem Geschlecht. 
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4 Willkommenskultur 

4.1 Einführungsveranstaltungen 

Die Erstsemesterstudierenden wurden gefragt, an welchen Einführungsveranstaltung sie teilgenommen 
hatten. Zwischen 56 - 58 % der Befragten nahmen am digitalen Erstsemester Tag beziehungsweise an 
digitalen Veranstaltungen der Fakultät/des Studiengangs teil. An Einführungsveranstaltungen in 
Präsenz nahmen rund 19 % teil. Jeweils 14 % gaben an, an Präsenzveranstaltungen im Studiengang, 
oder an keiner Einführungsveranstaltung teilgenommen zu haben. 

 

Abbildung 4: Teilnahme an Einführungsveranstaltungen 

4.2 Bewertung der Einführungsveranstaltungen 

Die digitalen Einführungsveranstaltungen werden insgesamt überwiegend positiv bewertet (rund 59 % 
gut bis sehr gut). 

Rund 41 % sehen die Einführungsveranstaltungen als verbesserungswürdig an. Wobei 32 % dies in 
Teilen sehen und rund 9 % die Einführungsveranstaltung als “schlecht” oder “sehr schlecht” beurteilen. 
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Abbildung 5: Gesamtbewertung Einführungsveranstaltungen 

Im Mittel bewerten die Studierenden die Einführungsveranstaltungen als “gut” (5-stufige Skala; 1=sehr 
gut/5=sehr schlecht). 

var label n NA.prc mean sd md 

B2 Wie würden Sie die digitalen Einführungsveranstaltungen 
insgesamt bewerten? 

697 9.01 2.35 0.89 2 

4.2.1 Unterschiede 

Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede zwischen Bachelor und 
Masterstudierenden, sowie zwischen den Fakultäten oder den Geschlechtern in Bezug auf die 
Einschätzung der Einführungsveranstaltungen. 

4.2.2 Offene Angaben: Verbesserungen an den Einführungsveranstaltungen 

Im weiteren Verlauf wurden die Erstsemester nach Verbesserungen bzgl. der 
Einführungsveranstaltungen (Freitextfrage) befragt. 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet. Die Erläuterungen zum SC 
Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 
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Abbildung 6: Verbesserungen Einführungsveranstaltungen 

mehr Möglichkeiten zum Kennenlernen: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche mehr 
Möglichkeiten andere Studierende kennen zu lernen. Kennenlernaktionen wie Speeddating und 
Campusrundgänge werden gelobt. Gewünscht werden mehr kleine Gruppen in Präsenz oder Digital, 
gerne auch mit Studierenden aus höheren Semestern. 

Beispielkommentare: 

• “Mehr kleinere Kennenlerngruppen. Aber Speeddating war beste Idee” 

• “Ich hätte es schön gefunden, wenn man irgendwelche Online Spieleabende vor dem Beginn 
des Studiums macht, um andere Kommilitonen kennen zu lernen” 

• “In Kontakt kommen mit älteren Studierenden für Tipps und Erfahrungsberichte” 

• “Mehr Präsenz, und wenn es nicht geht, irgendwie kleine Gruppen zusammenbringen (digital 
zB)” 

• “Mehr Kontakt zu anderen Studenten aus höheren Semestern. Also interne Tipps” 

frühzeitige Information zum Termin: Erstsemesterstudierende berichten häufig davon, dass die 
Informationen zu den Einführungsveranstaltungen sie nicht oder zu spät erreicht haben. 

Beispielkommentare: 

• “Alle Infos musste man sich auf x-verschiedenen Plattformen selbst zusammen suchen, eine 
gesammelte Informationsweitergabe hätte ich mir gewünscht.” 

• “Ich habe von weiteren Veranstaltungen nichts mitbekommen.” 

• “Leider habe ich die Einführungsveranstaltungen verpasst, weil ich die Daten der 
Veranstaltungen nicht gesehen habe und (falls dazu Mails versendet wurden) ich auch keine 
Mails zu den Veranstaltungen bekommen habe. Vielleicht könnte man in Zukunft versuchen, 
die Information so weiterzugeben, dass sie nicht so leicht zu übersehen ist.” 

• “Ich wurde nicht darüber informiert, dass es Einführungsveranstaltungen gibt und bin darauf 
erst im Nachhinein aufmerksam geworden” 

• “Die Informationen darüber wann sie stattfinden waren nur über Umwege zugänglich und nicht 
so präsent wie es ggf. Sinnvoll wäre. Ein Link auf der Startseite oder eine Einladung per mail 
an die Bewerber wären z.B. super gewesen!” 
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Abläufe genauer erklären: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche sich konkretere 
Informationen zu Abläufen wie Prüfungsanmeldung, Stundenplanerstellung, Modulauswahl oder 
Zusammenspiel der digitalen TU Dienste wünschen. Erwartet werden übersichtliche, relevante 
Informationen, die man gegeben falls auch noch einmal nachlesen kann (z.B. Erstsemester To Do 
Liste). 

Beispielkommentare: 

• “Weniger Informationen, wichtige Punkte (Prüfung, Kurswahl, Ansprechpersonen) fokussieren. 
Handreichung relevanter Informationen übersichtlich und an alle” 

• “Vor allem Fragen zum Stundenplan (”wie funktioniert das denn jetzt alles”), gerade auch für 
die nächsten Semester, denn ich hatte zwischendurch das Gefühl, nicht zu wissen, was ich 
eigentlich mitten im oder nach dem Semester alles tun soll / muss.” 

• “mehr wichtige Information über die Anmeldung, Module wählen ect. Alle fragen die man zur 
Einführungsveranstaltung im Kopf hatte wurden zwar angesprochen aber nicht beantwortet, 
man wurde bloß immer auf die TU-Website verwiesen” 

• “Ggf. To Do Liste für Student.innen bezüglich der Anmeldung machen” 

• “Viel mehr Informationen/Aufklärung zum Studiengang und Erfahrungen von höheren 
Semestern, von der aktuellen Forschung des Studiengangs, von der Branche in die der 
Studiengang fällt und konkrete Beispiele für all diese Dinge, inklusive Zukunftsaussichten.” 

• “Das Zusammenspiel von ISIS, MOSES und dem TU Port gut strukturiert (!) erklären.” 

Umsetzungskritik: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche Kritik an der Umsetzung der 
Einführungsveranstaltung(en) äußerten. Dies betrifft die Informationsflut, den überzogenen Zeitrahmen 
mit zu kurzen Pausen, weniger Werbung für irrelevante Aktivitäten und statt einem Tag mehre tage um 
das Programm zu entzerren. 

Beispielkommentare: 

• “Vorher den Zeitrahmen bekannt geben. 3 Stunden mit nur 5 Minuten Pause in der Mitte im 
Hörsaal aufmerksam zu sein, kam unerwartet.” 

• “Der Erstsemestertag hätte vielleicht an mehreren Tagen stattfinden sollen, damit man mehr 
Möglichkeiten gehabt hätte, live im Chat Fragen zu stellen, ohne dass die Frage untergeht. Es 
waren zu viele Menschen auf einmal, die Anliegen hatten.” 

• “Wir wurden nicht wirklich abgeholt, sondern uns wurden unheimlich viele Informationen auf 
einmal gegeben, was irgendwann unübersichtlich und erdrückend wirkte.” 

• “Ich hätte gerne mehr über das Studieren an sich bzw. im allgemeinen mehr Informationen 
erhalten die nützlich für den Start ins Studium sind, anstatt mir größtenteils „Werbung“ für 
einzelne Aktivitäten anzuhören die ich zum Teil auch am Anfang noch gar nicht machen kann. 
Gut zu wissen ja, aber meiner Meinung nach für eine Einführungsveranstaltung eher 
überflüssig. [gekürzt]” 

Zeitrahmen: Kommentare dieser Kategorie bemängeln zwei Dinge an den 
Einführungsveranstaltungen. Dies ist zum einen die Länge der Veranstaltung(en) ohne richtige Pausen 
mit hoher Informationsdichte und zum anderen, das die verspätete Zulassung bei einigen dazu führte, 
dass die Einführungsveranstaltungen bereits vorbei waren. 

Beispielkommentare: 

• “nicht so lang (10-23 Uhr)” 

• “Aufteilung auf zwei Tage aufgrund der Informationsflut.” 

• “nicht zu lange strecken, vielleicht eine Zeit ausmachen die diejenigen, die sich vorstellen eben 
nicht überschreiten sollten” 

• “Es ist durchaus problematisch, wenn zu dem Zeitpunkt, da man den Zulassungsbescheid für 
das Studium erhält, bereits sämtliche Einführungsveranstaltungen gelaufen sind. Das Timing 
ließe sich hier noch deutlich verbessern.” 

• “Ich habe meine Zulassung so spät bekommen, dass ich an keiner Einführungsveranstaltung 
teilnehmen konnte. Die Veranstaltung, die ich besucht habe, zielte nur auf das Kennenlernen 
der Mitglieder des Fachgebietes ab und einiger weniger Kommilitonen. Wünschenswert wären 
hilfreiche Informationen bzgl. Anmeldungen von Prüfungen/Modulen und wichtiger Dokumente, 
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die man abgeben muss (Antrag auf Aufnahme des Studiums, etc.). Die Veranstaltung war 
trotzdem sehr gut organisiert.” 

IT Services erklären: Die Befragten berichten davon das sie an Einführungsveranstaltungen nicht 
teilnehmen konnten, da TU Accounts nicht funktionierten. Darüber hinaus wird die IT-Landschaft als 
chaotisch wahrgenommen. Hier werden sich mehr Erklärungen gewünscht wie die IT-Systeme 
zusammenhängen und welches wofür steht. 

Beispielkommentare: 

• “Ich konnte nicht an den Einführungsveranstaltungen teilnehmen, weil der Online-Zugang nicht 
funktioniert hat.” 

• “Die ganze Einschreibungs-Software ist sehr unübersichtlich und Infos zum gesamten Prozess 
sind über zu viele verschiedene Infoseiten der TU verteilt. Auch bzgl. Auskunft zu Uni-Email, 
Kurskatalogen usw.” 

• “There was a tutorial for the student control panel in the event held by my faculty’s student 
association, but some of us entrees didn’t have access to TU-Portal yet. That caused a lot of 
confusion. We were later given temporary accounts to be able to watch our classes but those 
had limited access to the necessary organizational features, so that caused even more 
confusion.” 

• “Bessere Erklärung, wie ISIS, MOSES und und Modultransfersystem zusammenhängen.” 

Mehr Informationen für Master: Kommentare in dieser Kategorie bemängeln das die 
Einführungsveranstaltungen Bachelorstudierende im Fokus hatten. Masterstudierende bekamen in den 
Einführungsveranstaltungen kaum Support für ihre Fragen. Hier werden sich extra Veranstaltungen für 
Masterstudierende gewünscht. 

Beispielkommentare: 

• “Speziell für Master Ersties sollte es ein Event geben” 

• “Neue Masterstudierende wurden bei dem Angebot fast vollständig ignoriert. Das sollte nicht 
passieren.” 

• “Teilweise konnte Fragen der Masterstudierenden nicht beantwortet werden, da die Vorstellung 
von Bachelorstudierende gehlten worden ist. Eventuell sollte es beim nächsten Mal auch 
Ansprechpartner*innen aus höheren Semestern geben, die sich mit den Inhalten aus dem 
Master besser auskennen.” 

• “Die Einführungsveranstaltung war wie erwartet auf Erstsemester in den Bachelor 
Studiengängen ausgerichtet. Für mich als Masterstudent hatte sie nicht besonders viel 
Mehrwert.” 

Lob: Kommentare dieser Rubrik loben die Einführungsveranstaltungen als sehr hilfreich. 

Beispielkommentare: 

• “Mir hat sie eigentlich echt weitergeholfen. Man könnte vielleicht mehr Werbung dafür machen.” 

• “Es war sehr effektiv, ich habe viele informationen erfahren und zur Whatsapp Gruppen von 
meinem Fachgebiet beigetreten. Danke sehr für all Ihre Mühe!” 

• “It was fun entertaining and charming.” 

Kritik Moderation: In dieser Kategorie sind Kommentare gesammelt, welche die Moderation oder auch 
das Fehlen von Moderation im begleitenden Chat kritisierten. Einige wünschen sich auch mehr 
Interaktion mit den Zuschauern. 

Beispielkommentare: 

• “Ich verstehe, dass die Zahl der Studierenden, die an dieser VA teilnimmt, sehr hoch ist und die 
Arbeit dahinter intensiv und viel - ob ein öffentliches YouTube Video ohne ausreichende Chat-
Moderation der richtige Weg ist, ist fraglich. Im Chat konnte ich dutzende beleidigende 
Kommentare lesen, vor allem auch gegenüber sprechenden Studierenden (Bsp: Aster oder TU 
for Future) -> das schreckt viele junge Studierende mit Sicherheit erstmal ab in eine öffentliche 
persönliche Rolle treten…[gekürzt]” 

• “ich fand die Moderation leicht überdreht, und wäre mit einem beruhigten Begrüßen zufrieden 
gewesen.” 
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• “Mehr Interaktion mit den Zuschauern, sodass es nicht nur wie ein Video wirkt” 

Internationale Studierende berücksichtigen: Insbesondere internationale Studierende benötigen in 
den Einführungsveranstaltungen eine Übersetzung, was sie in den Kommentaren entsprechend 
anmerkten. 

Beispielkommentare: 

• “I didn’t understand because it was only in German” 

• “Mehr Interaktivität und Angebot auf Englisch.”  

• “The first introductory event had issues with English subtitles, which made it a bit hard to follow 
for international students. With the subtitles improved, it would have been perfect! :)” 

Studiengangsspezifische Information: Die Befragten wünschen sich mehr Studiengangsspezifische 
Informationen. 

Beispielkommentare: 

• “mehr zum Inhalt des Studiengangs” 

• “mehr studiengangsspezifische Einführungsveranstaltungen” 

• “Die Studiengangsleitung war nichtmal anwesend, sondern hat eine Powerpoint vertont. 
Insgesamt war sie viel zu kurz. Grade im digitalen Semester hätte man mehr Hilfestellung 
gebraucht.” 

Unter die Kategorie Sonstiges fallen Kommentare, die sich keiner gemeinsamen Kategorie zuordnen 
lassen. 

4.3 Herausforderungen 

Die Mehrheit der Befragten (79 %) gaben an, dass es große Herausforderungen zu Beginn des 
Studiums gab. 

 

Abbildung 7: Herausforderungen Studienbeginn j/n 

Im Folgenden wurden die Studierenden, die dies bejahten befragt, wie diese Herausforderungen 
aussahen (Mehrfachantworten waren möglich). 

Die drei Top Herausforderung waren die Gewöhnung an das digitale Lernformat, dass es aufgrund von 
Corona keinen Kontakt mit anderen Studierenden gab und das es häufig unklar war, wo man welche 
Information zum Studium findet. 
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Abbildung 8: Herausforderungen Studienbeginn 

4.3.1 Offene Angaben: weitere Herausforderungen zu Studienbeginn 

Im weiteren Verlauf wurden die Erstsemester nach Herausforderungen im ersten Semester 
(Freitextfrage) befragt. 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Abbildung). Die Erläuterungen 
zum SC Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

 

Abbildung 9: Herausforderungen Studienbeginn (offen) 
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Kritik Einschreibung: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche Kritik am Einschreibeprozess 
üben. Am häufigsten wurde hier die verspätete Einschreibung genannt, was diverse negative Folgen für 
die Studierenden in ihrem Leben hatte, zum Beispiel auf Fahrkosten, Wohnungssuche, Bafög oder 
Kindergeld. Darüber hinaus wird fehlende Kommunikation, schlechte Erreichbarkeit und Transparenz 
des Einschreibevorgangs auf Seiten der TU Berlin von den Befragten bemängelt. 

Beispielkommentare: 

• Das man leider niemand telefonisch jemanden im Bewerbungsprozess erreichen konnte 

• Da die Bescheinigungen für das Semester erst sehr spät kamen, gab es viele Probleme mit den 
Ämtern vor allem für das Kindergeld, auf das ich angewiesen bin. 

• Ich musste sehr lange auf meine Immatrikulation warten, hatte dadurch kein Semesterticket und 
brauchte die Bescheinigung zur Wohnungssuche. 

• Mangelnde Kommunikation bzw. Kommunikationsfreudigkeit, meistens wird nicht auf E-Mails 
oder ähnliches reagiert. 

• Ich habe bis zum Studienbeginn keine Rückmeldung bekommen, ob ich immatrikuliert werde. 
Eine Info, dass die Immatrikulation mehr Zeit in Anspruch nimmt, ich mir aber keine Sorgen 
machen muss, wäre toll gewesen. Erst am Erstsemestertag wurde das Thema angesprochen. 

• Kein Semesterticket bis Weihnachten, Keine Möglichkeit, jemanden diesbezüglich zu 
kontaktieren, Gleichzeitig Wohnungssuche ohne Immatrikulationsbescheinigung, Keine einzige 
Servicehotline/Mail wurde beantwortet, nirgends gab es genaue Informationen, 
Veranstaltungen belegen und erste Abgaben, ohne richtig eingeschrieben zu sein - es war sehr 
frustrierend!!!! 

• Extrem schlechte Erreichbarkeit des Studiensekretariats, lange Wartezeiten bis zur Zulassung 
und Immatrikulation. Durch die extrem späte Immatrikulation im Dezember erst, konnte ich mich 
auch erst dann an meiner vorherigen Universität abmelden und meine bis dahin gezahlten 
Studiengebühren nur teilweise zurück erstattet bekommen. 

• Der Zulassungsprozess zog sich ewig hin, sodass ich eine finanzielle Doppelbelastung hatte 
durch zusätzliche Fahrtickets, die ich kaufen musste. Und das, obwohl ich bereits für das 
Semesterticket gezahlt hatte. Die Kompensation der Uni konnte das nicht im Ansatz aufwiegen. 
Zudem wusste die Universität, dass sich im Wintersemester neue Student*innen einschreiben 
werden und hatte bereits ein ganzes Semester, um diesen digitalen Einschreibungsprozess 
vorzubereiten. [gekürzt] 

• Die größte Herausforderung gab es in Bezug auf die Verwaltung. Die Immatrikulation dauerte 
so lange, dass man sich nicht in Kurse oder Prüfungen eintragen konnte und einen 
Ansprechpartner für diese Probleme gab es nicht. Als Erstsemester fühlte man sich nicht gut 
betreut. 

Überforderung: In dieser Kategorie wurden Kommentare gesammelt, welche die Überforderung mit 
der Organisation und der IT des Studiums widerspiegeln. Welcher TU IT Service für was dient, scheint 
aus Sicht der Erstsemester ein Problem darzustellen. Bezüglich der allgemeinen Organisation fehlen 
Ansprechpartner und das daraus resultierende Gefühl der Verlorenheit. 

Beispielkommentare: 

• Überforderung und daraus resultierende Verlorenheit nicht zu wissen, an wen ich mich wende 
bzw. wen ich fragen und wie erreichen kann 

• Die ganzen Portale waren am Anfang sehr verwirrend 

• Die Uni-Email. Es gab eine Möglichkeit zur Weiterleitung, dies ist aber sinnlos, da man offizielle 
E-Mails nur von seiner Uni-Email akzeptiert, worauf man aber kein zugriff hat wenn man die 
Weiterleitung verwendet. Außerdem hatten mehrere 2 Konten die unterschiedliche Emails 
zugewiesen bekommen haben, dies verwirrte einfach und ist sogar bis heute nicht geklärt (ISIS 
Profil, Tu-Port usw. verwenden nicht die gleichen Emails) 

• Die Struktur von TU Port, ISIS, MOSES, Mailing listen etc. durchschauen. Wird einem echt nicht 
leicht gemacht. 

Lehrkritik und Informationen: Kommentare die allgemein oder speziell Kritik an der Lehre üben oder 
die speziell mangelnde Informationen zu Lehre äußern, wurden in diesen Kategorien gesammelt. Dies 
betrifft vor allem zu wenig Kommunikation und Information zu Prüfungsanmeldungen, 
Kurseinschreibungen, die Kritik am Einsatz bestimmter Lehrmethoden oder die fehlende 
Methodenkompetenz bei Lehrenden. 
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Beispielkommentare: 

• Viele Anmeldefristen für Klausuren wurden kaum mit Studenten geteilt und somit gab es 
unendlich aufwendige Emailverkehr bezüglich Nachanmeldungen. 

• Viel Gruppenarbeiten trotz Corona, und dass online. Hat gar nicht für mich funktioniert. Viel zu 
viele Kommunikationsprobleme und Verständnis Lücken für meine Partner da sie nicht fließend 
deutsch sprechen. 

• Zusammenstellung der Module Anmeldung zu Tutorien. Die Informationen kamen leider recht 
spät. 

• Durch das Modul-, Laufzettel-, Prüfungssystem blicke ich heute auch noch nicht wirklich durch. 
Hoffe einfach immer dass ich falls ich was verpasst habe das dann mitbekomme und nachholen 
kann. 

• Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich mich in meine Pflichtkurse einschreibe! Erst durch Hilfe von 
Kommilitonen habe ich es dann verstanden. 

• allgemeine Methodenkompetenz vieler Lehrenden muss ausgebaut werden. Basics wie 
ordentlichen Ton zu bekommen sind bereits für einige schwierig und es werden 
Dokumentenkameras für schriftliche Rechnungen genutzt, sobald die Bandbreite einbricht, ist 
nichts mehr zu erkennen. Trotz Feedback wurde keine Alternative gefunden. 

• Insbesondere bei konkreten Informationen zu Lehrveranstaltungen bezüglich Umfangs, 
Voraussetzungen und vor allem Angebot gab es widersprüchliche Aussagen, wenig 
Informationen und die wenigen Informationen waren unverständlich über mehrere Portale 
verteilt 

In den Restkategorien persönliche Herausforderung, Onlinelehre und Einsamkeit wurde durch die 
Befragten verschiedene persönliche Herausforderungen geschildert (z.B.: Job, Wohnungs-
/Reisesituation), diverse Anpassungsprobleme an die Onlinelehre (vgl. hierzu Vorgängerbefragungen) 
und die Einsamkeit und fehlenden sozialen Netzwerke im Studium. 

4.4 Gesamturteil Willkommenskultur 

Rund 65 % der Befragten stimmen der Aussage zu, dass sie sich an der TU Berlin sehr willkommen 
fühlen. Rund 28 % stimmen der Aussage in Teilen zu und ca. 7 % stimmen dem eher nicht zu. 

 

Abbildung 10:Gesamtbewertung Willkommenskultur 
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Die Studierenden stimmen der Aussage “Insgesamt betrachtet: Ich fühle mich an der TU Berlin sehr 
willkommen.” im Mittel eher zu (5-stufige Skala; 1=stimme völlig zu/5=stimme gar nicht zu). 

var Label n NA.prc mean sd md 

B5 Insgesamt betrachtet: Ich fühle mich an der TU Berlin sehr 
willkommen. 

758 1.04 2.15 0.93 2 

4.4.1 Unterschiede 

Es gibt signifikante Unterschiede zwischen Bachelor- und Masterstudierenden mit einem kleinen Effekt 
(t(751) = -3.23, p = .001, d = -0.24). Bachelorstudierende fühlen sich in der Tendenz etwas willkommener 
an der TU Berlin als Masterstudierende. 

Es gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Einschätzung zwischen den Geschlechtern und den 
Fakultäten. 
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5 Vorkenntnisse 

5.1 Fehlende Kenntnisse 

Im weiteren Verlauf wurden die Erstsemester befragt, ob Ihnen bestimmte Kenntnisse zu Studienbeginn 
gefehlt haben. Die Top 3 der Kenntnisse die fehlen waren: 

• Kenntnisse und Techniken zum Verfassen von schriftlichen akademischen Arbeiten, 

• das Fehlen von mathematischen Kenntnissen, 

• das Fehlen von Computerkenntnissen. 

 

Abbildung 11: Fehlende Vorkenntnisse zu Studienbeginn 

Im Folgenden werden für die Top 3 der fehlenden Kenntnisse zu Studienbeginn, die Unterschiede 
zwischen Bachelor und Masterstudierenden grafisch dargestellt. 

Hierbei wird ersichtlich, dass bei Bachelorstudierenden größere Defizite vorhanden sind, als bei 
Masterstudierenden. 
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Abbildung 12: Fehlende Vorkenntnisse zu Studienbeginn (Abschluss) 
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6 Inverted Classroom 

6.1 Angebot von Inverted Classroom Formaten 

Die Mehrheit (56 %) gab an, dass im Studium Inverted Classroom Formate angeboten wurden. Für rund 
44 % galt dies nicht. 

 

Abbildung 13: Inverted Classroom (j/n) 

6.2 Bewertung von Inverted Classroom Formaten 

Rund die Hälfte (48 %) bewertet diese Formate als gut bis sehr gut. Weitere 31 % sehen die Formate 
als befriedigend an und die restlichen 21 % bewerten diese Formate als schlecht bis sehr schlecht. 

 

Abbildung 14: Bewertung Inverted Classroom 
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Die Studierenden bewerten das Format des Inverted Classroom nur als “befriedigend” (5-stufige Skala; 
1=sehr gut/5=sehr schlecht). 

var label N NA.prc mean sd md 

D2 Wie bewerten Sie diese Form des Unterrichts? 426 44.39 2.62 1.1 3 

6.2.1 Unterschiede 

Es gibt keine praktisch bedeutsamen Unterschiede zwischen Bachelor- und Masterstudierenden, den 
Geschlechtern sowie zwischen den Fakultäten in der Einschätzung der Inverted Classroom Formate. 

6.2.2 Offene Angaben: Verbesserungen/Kritik am Inverted Classroom 

Im weiteren Verlauf wurden die Erstsemester als offene Frage nach Verbesserungen des Inverted 
Classroom Konzeptes befragt. 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet. Die Erläuterungen zum SC 
Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

 

Abbildung 15: Inverted Classroom Verbesserungen (offen) 

Qualität: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die Art und Weise der Umsetzung des 
Konzeptes kritisieren. Dies betraf die Form der Aufgabenlösung, die Stoffmenge, dass es zu wenig 
Rücksprache zu Ergebnissen gab sowie die schlechte Medienqualität in Ton und Bild. 

Beispielkommentare: 

• “In dem Modul [anonymisiert] wurden Lösungen der Aufgaben nicht veröffentlicht. In einem 
erniedringenden Verfahren mittels”Sprechstunden” musste man seine Lösungen vor anderen 
Kommiliton*innen per Screensharing zeigen und wurde dann von den Tutor*innen korrigiert.” 

• “Die Menge des Lehrstoffes sollte angepasst werden. Es war meist viel zu viel um es zu 
bearbeiten und zu verstehen in der dafür veranschlagten Zeit.” 

• “More time for Q&A sessions. So we can have more time to ask questions.” 
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Zeit: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche den Umgang mit Zeit im Rahmen des Konzeptes 
kritisieren. Dies betraf den Abstand zwischen Vorlesung und Q & A Sessions, den erhöhten Zeitaufwand 
für dieses Format sowie unterschiedliche Wissensstände bei Studierenden. Für Letztere wird 
angemerkt, dass es keine Möglichkeit gibt, diese im vorgebenden Zeitfenster auszugleichen. Verspätet 
hochgeladene Lehr-/Lernvideos werden als frustrierend erlebt. 

Beispielkommentare: 

• “Zwischen dem Veröffentlichen der Vorlesung und der Q&A Sitzung sollte mehr Zeit liegen.” 

• “Jeder Student ist auf einem anderen Stand, manche verstehen besser, manche weniger. Es 
werden Fragen verschiedener Schwierigkeitsgrade durcheinander gestellt und letztlich ist man 
verwirrter als vorher. Manche Professoren laden viel zu viel Lehrstoff auf Isis hoch, der Lehrstoff 
entspricht nicht mehr dem wöchentlichen Pensum zugehörig der unterschiedlichen 
Aufwendungen Module.[gekürzt].” 

• “Dieses Format ist für mich eher kontra-produktiv.[gekürzt] Es ist sehr Zeitaufwendig. 
Abgesehen davon: Die Lehrenden sollten sich mehr Zeit nehmen, auch einzelne Themen 
nochmal in der Sprechstunde zu erklären.” 

• “Sehr viel mehr Arbeitsaufwand und der Mehrwert ist nicht wirklich vorhanden.” 

• “Die LV sollten pünktlich hochgeladen werden und nicht”wegen zu hohen Arbeitsaufkommens” 
plötzlich erst eine Woche später verfügbar sein. Wäre die LV in Präsenz müsste die Person 
auch zur gegebenen Zeit im Hörsaal stehen- das wirft, besonders im Moment einen geordneten 
Tagesrhythmus schnell durcheinander.” 

Dozenten: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die Perfomance der Lehrenden im 
Rahmen des Konzeptes kritisieren. Insbesondere die mangelnde Betreuung und Medienkompetenz 
sowie die fehlende Bereitschaft für Rücksprache zu den Lehrthemen werden hier genannt. 

Beispielkommentare: 

• “Es ist sehr schwierig von zuhause aus alles zu machen was zum Studium gehört. Professoren 
/ Dozenten what ever haben sich nicht dafür eingesetzt uns zu helfen mit Tipps um sich evtl. 
besser konzentrieren zu können von zuhause aus. Oder Vorlesungen aufzuzeichnen, weil dies 
ZITAT: zu schwierig sei und dafür nicht genügend bezahlt wird. An dieser Stelle wird nicht an 
uns gedacht, wie schwierig wir den Einstieg ins Studium haben, sehr viele von uns kämpfen mit 
Selbstzweifel, sozialen Ängsten…” 

• “Eine der Leitsätze an Studierende ist die Bitte die Kameras anzuschalten. Gleiches würde ich 
mir von den Lehrenden auch wünschen… [gekürzt]” 

• “Die Möglichkeit für Rückfragen über Email sollte nicht abgelehnt werden, da in den LV an sich 
selten Zeit dafür bleibt.” 

• “Die Betreuung sollte umfassender sein. Essentiell ist eine strukturierte und übersichtliche ISIS 
Seite. Mitschriften Input etc sollten einander zugeordnet sein etc…. [gekürzt]” 

• “Teilweise kam es zu keiner gutes Diskussion, die Mitstudierenden waren unterschiedlich gut 
vorbereitet und Lehrende waren oft überfordert mit dem Format. Vor allem letzteres sollte für 
die Onlinelehre noch verbessert werden.” 

Präsenzwunsch: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche Präsenzlehre im Gegensatz zur 
Onlinelehre befürworten. 

Beispielkommentare: 

• “Gar kein Bock mehr auf online Unterricht. Das Gehen zur Uni bereitet einen Unterbewusst vor 
Fleißig und Aufmerksam zu sein. Zuhause komm ich mir vor wie ein Sack Kartoffeln.” 

• “Es ist keine Alternative spannende sonst praktisch orientierte Laborversuche durch langweilige 
Seitenlange Abgaben die es zu Hause mühsam zu erarbeiten gilt zu ersetzen. Die Sachen auf 
die ich mich so unter anderem vor allem gefreut hatte werden hier zur Qual.” 

• “Universität kann nur in Präsenz funktionieren. Alles andere ist sehr eindimensionale 
Wissensvermittlung.” 

Umkehrung: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche das Konzept des Inverted Classroom 
direkt kritisieren. Eine Umkehrung der Wissensvermittlung wird gewünscht. Erst ein Lehrinput durch die 
Lehrenden im Gegensatz dazu, sich den Stoff selbst zu erarbeiten. Darüber hinaus wird der 
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Materialumfang, für den selbst zu erarbeitenden Lehrstoff kritisiert und eine Kennzeichnung als inverted 
im Vorlesungsverzeichnis vorgeschlagen. 

Beispielkommentare: 

• “Das Format sollte geändert werden, sodass man den Stoff entweder über Videos oder in 
synchronen Vorlesungen vermittelt bekommt. Sich alles selbst zu erarbeiten dauert länger, man 
benötigt mehr Motivation und man lernt zum Schluss weniger.” 

• “gerade bei komplizierten Fächern wie [anonymisiert] ist eine ausführliche Erklärung notwendig 
welche nicht durch das Lesen eines Skripts ersetzt werden kann. Gerade in dieser 
Veranstaltung war der Umfang der zuhause zu bearbeitenden Materialien viel zu groß” 

• “Dieses Format sollte klar als Inverted gekennzeichnet sein. Ich hatte Hausaufgaben, bei denen 
das Lösungsverfahren nicht angegeben war, das heißt ich musste selbst wissen, dass ich den 
Lösungsweg erst aus der Literatur erarbeiten muss und nicht, wie ich es vorhatte, den mir 
bekannten Lösungsweg aus der Vorlesung/Tutorium verwenden kann.” 

• “Ich persönlich erwarte, dass eine Vorlesung gehalten wird, in der uns Studierenden durch die 
Lehrenden und ihrer Expertise (wegen welcher man ja eine Uni besucht!) ein Thema erklärt 
wird! Selbst alles zu erarbeiten und dann nur nachzufragen halte ich gerade im Onlinesemester 
für sehr unzureichend. Es fühlt sich so an, als wäre das die”bequeme” Lösung für Lehrende in 
der Online-Lehre, jedoch bin ich der Meinung, dass sich derzeit alle mehr Mühe geben müssen 
(und nicht weniger Mühe),…“ 

Führung und Information: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, die einen besseren 
Informationsfluss und mehr Abstimmung der Elemente untereinander anmerken. 

Beispielkommentare: 

• “Bessere Führung und mehr Informationen, Studenten müssen besser abgeholt werden (direkt 
am Anfang Probeklausuren, etc)” 

• “darauf achten, dass die Informationen zum angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt 
werden! Die Lehrvideos wurden nie rechtzeitig hochgeladen, so dass die aufgaben kaum in der 
vorgegebenen zeit bearbeitet werden konnten.” 

• “Die Vorlesungen haben oft keine Zusammenhang mit den Hausaufgaben (bzw. sind Hilfreich 
um Hausaufgaben lösen zu können) und im Tutorium wo über Hausaufgaben geredet wird, ist 
oft einfach nur Verwirrung vom Tutor, da er sich selber nicht sicher ist wie das berechnet wird.” 

Interaktion: Hierunter fallen Kommentare, welche die fehlende Interaktion in diesem Konzept 
kritisieren. So wird häufig eine fehlende Möglichkeit zur Rücksprache des Lehrstoff kritisiert. 

Beispielkommentare: 

• “Mehr Einbindung der Studenten und nicht einfach den gelesenen Text wiederholen” 

• “A more interactive classroom where the study material will be first discussed and then a Q&A 
session.” 

• “mehr Diskussions-/Fragengelegenheit zu den Selbstlerneinheiten” 

Gruppenarbeit: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche mehr Gruppenarbeit einfordern oder 
die Gruppengröße kritisieren. 

Beispielkommentare: 

• “Zu große Gruppen und keinen wirklichen Bezug… Vielleicht mehr interne Lerngruppen bilden” 

• “Mehr Zoom Breakout sessions, mehr gemeinsames Live erarbeiten von Inhalten” 

• “Smaller groups to discuss in the digital format” 

Darüber hinaus gab es auch Kommentare, die das Format lobten (Lob), die Aussage das dieses Format 
nur in bestimmten Fächern einsetzbar ist (Fachspezifisch) sowie sonstige Kommentare die nicht dem 
Kategoriensystem zuordenbar waren. 
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7 Gruppenarbeit 

7.1 Teilnahme an Gruppenarbeit 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (87 %) hat an digitaler Gruppenarbeit teilgenommen. 

 

Abbildung 16: Teilnahme Gruppenarbeit (j/n) 

Bei über 70 % fand die Gruppenarbeit innerhalb der Lehrveranstaltungen in Form von ZOOM Session 
statt. „Andere Tools“ wurden bei rund 28 % der Befragten genutzt. 

 

Abbildung 17: Gruppenarbeit in der Lehrveranstaltung 

Außerhalb der Lehrveranstaltungen wurde Gruppenarbeit überwiegend über TU externe Plattformen 
organisiert (76 %). Danach folgen mit 61 % TU Videokonferenzsysteme. Einen TU Echtzeitchat nutzen 
rund 4 % der Befragten. 
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Abbildung 18: Gruppenarbeit außerhalb Lehrveranstaltung 

7.2 Bewertung der Gruppenarbeit 

Rund 56 % der Befragten sind „zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“ mit der Organisation der Gruppenarbeit. 
Weitere 23 % sind „teilweise zufrieden“ und 21 % sind „unzufrieden“ mit der digitalen Gruppenarbeit. 

 

Abbildung 19: Einschätzung Gruppenarbeit 

Die Studierenden sind mit der Gruppenarbeit “eher zufrieden” (Median: 2, 5-stufige Skala; 1=sehr 
zufrieden/5=sehr unzufrieden). 



SC Bericht Erstsemesterumfrage WiSe 20/21 

33 

 

var label n NA.prc mean sd md 

E4 Wie schätzen Sie die Gruppenarbeit insgesamt ein? Ich 
bin mit der Gruppenarbeit an der TU Berlin im WiSe 
2020/2021 insgesamt… 

657 14.23 2.57 1.06 2 

7.2.1 Unterschiede 

Es gibt keine praktisch bedeutsamen Unterschiede zwischen Bachelor- und Masterstudierenden, den 
Geschlechtern sowie zwischen den Fakultäten in der Einschätzung der Gruppenarbeit. 

7.2.2 Offene Angaben: Verbesserungen/ Kritik Gruppenarbeit 

Mit der offen gestellten Frage: “Was gäbe es aus Ihrer Sicht bezüglich der Gruppenarbeit zu 
verbessern?” wurden die Erstsemester aufgefordert Verbesserungen oder kritische Standpunkte 
anzugeben. 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet. Die Erläuterungen zum SC 
Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

 

 

Abbildung 20: Verbesserungen Gruppenarbeit (offen) 

Formatkritik: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche das Format der Gruppenarbeit in der 
ein oder anderen Weise kritisieren. Die Kritikpunkte sind: 

• ungeeignete Form der Breakoutsessions, 

• die Aufgabenstellungen sind unklar und nicht an digitale Arbeitsweise angepasst, 

• Einzelleistungen gehen im Gruppenergebnis unter, 

• ungeeignete zugewiesene Gruppenpartner und keine Wechselmöglichkeit, 

• erschwerte Gruppenkoordination durch Einschränkung auf Onlinemodus. 
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Beispielkommentare: 

• “Gruppenarbeiten sind Online deutlich schwerer umzusetzen, insbesondere, wenn man 
analoge Zeichnungen oder Modelle anfertigen muss. Dabei bleibt die Arbeit bei einer Person 
hängen, die sie umsetzen muss.” 

• “Die Aufgaben sollten besser an eine digitale Arbeitsweise angepasst werden.” 

• “Gruppenarbeiten sind meist erzwungen und ungewollt von Seiten der Studenten. Oft wird in 
Stille die Zeit der Break-out Sessions abgewartet. Das ist natürlich nicht vorteilhaft für die 
wenigen Studenten die gerne an Gruppenarbeiten teilnehmen. In Präsens sind 
Gruppenarbeiten sicherlich willkommen, auch gerade um andere Mitstudenten kennen zu 
lernen, aber per Computer ist das oft eine unangenehme Situation. Nicht selten spricht man mit 
schwarzen Kästchen, weil viele ihre Kameras nicht nutzen.” 

• “Die Möglichkeit die Gruppe zu Wechseln” 

• “Wenn man keinen kennt und kennen lernen kann, fällt die Gruppenarbeit nicht so leicht. 
Außerdem hängt die eigenen Ergebnisse sehr stark von Gruppenmitgliedern ab. Das kann 
natürlich schnell problematisch werden, wenn es mal nicht richtig funktioniert. Einen Freund von 
mir hat es sehr hart getroffen, da ihm ein Modul aberkannt wurde, da sein Gruppenpartner ein 
Plagiat geschrieben hat. Das konnte er natürlich nicht wissen.” 

• “Die Koordination ist sehr schwierig, wenn man sich nie zuvor persönlich gesehen hat und 
niemals gleichzeitig an einem Ort ist. Eine Möglichkeit, erbrachte Leistungen unabhängig von 
der Gruppenleistung (die teilweise sehr träge zustande kommt) darzustellen, würde mich mehr 
motivieren. Da man teilweise auf die Vorarbeit anderer Gruppenmitglieder angewiesen ist, wirkt 
es teilweise unfair, wenn diese Leistungen erst kurz vor Abgabefrist erbracht werden und die 
betreffenden Personen auf Grund…” 

Interaktion mangelhaft: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die schlechte 
Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Kommilitonen thematisieren. Insbesondere 
Breakoutsessions laden zur digitalen Distanz und Anonymität ein und führen dazu, dass nur wenige 
aktiv an der Gruppenarbeit teilnehmen. Gerade für internationale Studierende ist die Hürde der digitalen 
Gruppenarbeit größer. 

Beispielkommentare: 

• “Breakoutsessions werden nicht ernst genommen, die Kameras sind aus und das Mikro ist auf 
Stumm geschalten. Dies ist KEINE Gruppenarbeit.” 

• “Die Gruppenarbeit in Breakoutsessions war sehr unproduktiv und meist waren 50% der 
Mitschüler nicht kommunikativ dabei. Über Discord hat die Mathe Gruppenarbeit sehr gut 
funktioniert.” 

• “Digitale Gruppenarbeit (außerhalb LV) hat mir persönlich leider keine positiven Erfahrungen 
gebracht. In meinem Fall haben nur 3 Leute von 11 wirklich aktiv zur Gruppenarbeit etwas 
beigetragen, der Rest hat sich leider durch die Option, digital anonym bzw. distanziert zu sein, 
auf den Lorbeeren der anderen ausgeruht - durch diese unpersönliche Kommunikation wurde 
oft auf Nachfragen und Bitten innerhalb der Gruppe nicht reagiert.[gekürzt]” 

Gruppenbildung: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die Art und Weise wie die Gruppen 
gebildet werden kritisieren. Die Hauptkritikpunkte sind Großgruppen vermeiden und das die TU Berlin 
neben der Gruppenarbeit mehr Kennenlern-Formate anbieten müsste, um mögliche Arbeitspartner zu 
identifizieren. 

Beispielkommentare: 

• “[gekürzt] Dozenten verlangen Gruppenbildung von unserer Seite aus, obwohl wir die 
Kommilitonen nicht kennen und so nicht einschätzen können, mit welchen Studierenden die 
Gruppenarbeit gut funktioniert.” 

• “Man lernt die anderen gar nicht kennen, nicht mal oberflächlich. Man hätte mehr Gelegenheiten 
gebraucht sich auch in Echt kennenzulernen” 

• “Man kann keine persönliche Beziehung zu seinen Gruppenmitgliedern aufbauen, was negative 
Auswirkungen auf die Stimmung in der Gruppe hat. Früher mochte ich Gruppenarbeiten sehr 
gerne aber seitdem sie in online-Formaten stattfinden finde ich sie anstrengend und den 
zeitlichen Aufwand höher als für schriftliche Prüfungen.” 

• “Kleinere Gruppen. Gruppe bis 4 Leute sind online okay, alles andere ist eine Katastrophe” 
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Unter die Kategorie Sonstiges fallen Kommentare die sich keiner gemeinsamen Kategorie zuordnen 
lassen. Daneben gab es auch Lob für den reibungslosen Ablauf der Gruppenarbeit. Von den 
Lehrenden wurde mehr Unterstützung bei der Gruppenarbeit gewünscht. 
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8 Pflicht- bzw. Wahlpflichtveranstaltungen 

8.1 Besuch von Lehrveranstaltungen 

Rund 54 % geben an, alle im Studienverlaufsplan angegebenen Plicht- bzw. Wahlpflichtveranstaltungen 
zu besuchen. Weiteren 46 % gelang dies nicht. 

 

Abbildung 21: Besuch aller vorgesehenen Lehrveranstaltungen 

8.2 Gründe für Nichtbesuch von Lehrveranstaltungen 

Die drei Lehrbezogenen Hauptgründe für den Nichtbesuch von Lehrveranstaltungen sind die Arbeitslast 
(44 %), begrenzte Teilnehmerzahl (22 %), Termindoppelung bei LV (22 %). 

 

Abbildung 22: Gründe für den Nichtbesuch einer Lehrveranstaltung 



SC Bericht Erstsemesterumfrage WiSe 20/21 

37 

 

8.2.1 Offene Angaben: Lehrveranstaltungsteilnahme 

Im weiteren Verlauf konnten die Befragten in einer Freitextfrage weitere Gründe angeben, warum sie 
nicht an Lehrveranstaltungen teilgenommen hatten. 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Abbildung). Die Erläuterungen 
zum SC Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

 

Abbildung 23: Andere Gründe für den Nichtbesuch einer Lehrveranstaltung 

persönliche Probleme: In diese Kategorie fallen personenbezogene Probleme der 
Erstemesterstudierenden. Dies sind zum Teil familiäre Probleme, Umzugsproblematiken und anderes. 

Beispielkommentare: 

• “Ausgleich Familie, Studium, Beruf sonst nicht möglich” 

• “Ich musste alleine hier in Berlin eine Wohnung finden, meine Wohnung Anmeldung machen, 
ein Aufenthaltserlaubnis antragen. Diese Sachen haben lange dauert und deswegen habe ich 
einige Vorlesungen verpasst.” 

LV-spezifisch: In dieser Kategorie wird von vollen Kursen und nicht stattgefundenen Onlinekursen 
berichtet oder anderen Hemmnissen in Bezug auf die Lehrveranstaltung. 

Beispielkommentare: 

• “Kurse waren voll, bevor ich immatrikuliert war.” 

• “Manche Veranstaltungen waren präsent oder teilpräsent angekündigt, obwohl das Semester 
online hätte werden sollen. Natürlich konnte ich nicht mitten im Semester nach Berlin ziehen.” 

• “Offiziell konnte ich teilnehmen aber praktisch haben sie nicht statt gefunden.” 

Zeit und Arbeitsaufwand: Die Erstsemester berichten von erhöhten Zeit und Arbeitsaufwänden, die 
sie davon abhielten an Lehrveranstaltungen teilzunehmen. 

Beispielkommentare: 

• “Arbeit ist zu zeitaufwendig um mehr als 3-4 Module im Semester zu belegen” 

• “Arbeit - Überforderung und keine Hilfe bei der Auswahl von WPMs, da fehlt jegliche 
Übersichtlichkeit in den Online-Seiten!!!! (Z.B. ordnen nach SoSe und WiSe wäre hilfreich und 
Zeitangaben weiter im voraus)” 
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Corona: Weitere Befragte gaben an, das sie die Covid-19 Pandemie an der Teilnahme gehindert haben. 

Beispielkommentare: 

• “Präsenzveranstaltungen waren für mich aufgrund von COVID nicht möglich” 
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9 Prüfungen 

9.1 Erfolgreicher Modulabschluss 

Die Mehrheit der Befragten (57 %) konnten Lehrveranstaltungen und Module entsprechend Ihrem 
Studienverlaufsplan erfolgreich abschließen. Rund 43 % konnten dies nicht. 

 

Abbildung 24: Erfolgreicher Modulabschluss 

9.1.1 Vergleich Bachelor Master 

Module und Lehrveranstaltungen wurden von Masterstudierenden im ersten Semester häufiger 
erfolgreich abgeschlossen als von Bachelorstudierenden. 

 

Abbildung 25: Erfolgreicher Modulabschluss (Abschluss) 
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9.2 Freiversuchsregelungen 

Rund 63 % der Erstsemesterstudierenden kennen die Freiversuchsregelungen, weitere 37 % kannten 
diese bislang nicht. 

 

Abbildung 26: Kenntnis Freiversuchsregelung 

9.2.1 Vergleich Bachelor Master 

Beim Vergleich nach Abschluss fällt auf, dass Bachelorstudierende die Freiversuchsregelungen der TU 
Berlin häufiger kennen als Masterstudierende. 

 

Abbildung 27: Kenntnis Freiversuchsregelung (Abschluss) 
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10 Kommunikation 

10.1 Aspekte des digitalen Lernens und Lehrens 

Im Folgenden wurden die Befragten gebeten, bestimmte Aspekte des digitalen Lernens und Lehrens 
einzuschätzen. Die Befragten schätzen die Gründung von Lerngruppen, die 
Durchführung/Zusammenhalt von Lerngruppen sowie den technischen Support der TUB als 
befriedigend ein. 

Dem Gegenüber beurteilen die Befragten die Erreichbarkeit und die Betreuung durch die Lehrenden als 
gut. 

 

Abbildung 28: Einschätzungen digitale Lehre 

var label n NA.prc mean sd md 

H1_1 Gründung von Lerngruppen 752 1.83 3.06 1.18 3 

H1_2 Durchführung/Zusammenhalt von Lerngruppen 745 2.74 3.03 1.18 3 

H1_3 Erreichbarkeit der Lehrenden 752 1.83 2.28 0.99 2 

H1_4 Betreuung durch die Lehrenden 754 1.57 2.46 1.00 2 

H1_5 Technischer Support der TU Berlin (z.B. 
innocampus/ZECM) 

736 3.92 2.67 1.07 3 

10.1.1 Unterschiede 

Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Bachelor und Masterstudierenden bzgl. folgender Items: 

• Gründung von Lerngruppen: Masterstudierende schätzen die Möglichkeit Lerngruppen zu 
gründen, signifikant mit kleinem Effekt besser ein, als Bachelorstudierende (t(745) = 3.34, p < 
.001, d = 0.25). 

• Durchführung/Zusammenhalt von Lerngruppen: Masterstudierende schätzen die Möglichkeit in 
Lerngruppen zu arbeiten, signifikant mit kleinem Effekt besser ein, als Bachelorstudierende 
(t(738) = 3.21, p = .001, d = 0.24). 
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Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den Fakultäten bzgl. der 
Items: Gründung von Lerngruppen, Durchführung/Zusammenhalt von Lerngruppen, Technischer 
Support der TU Berlin (z.B. innocampus/ZECM). 

Bezüglich folgender Items gibt es signifikante praktisch bedeutsame Unterschiede zwischen den 
Fakultäten: 

• Erreichbarkeit der Lehrenden: Studierende der Fakultät II schätzen die Erreichbarkeit der 
Lehrenden besser ein (F(7, 744) = 2.29, p = .026, etasq = .02) 

• Betreuung durch die Lehrenden: Studierende der Fakultäten I und II schätzen die Betreuung 
durch die Lehrenden besser ein (F(7, 746) = 4.48, p < .001, etasq = .04) 

Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede bzgl. dem Geschlecht. 

10.2 Zufriedenheit mit der Kommunikation 

Die Studierenden sind im Mittel mit der Kommunikation mit den Lehrenden “eher zufrieden” (MW: 2,4) 
und mit der Kommunikation mit den Kommilitonen nur “teils/teils zufrieden” (MW: 2,8). 

 

Abbildung 29: Zufriedenheit Kommunikation Lehrende 

 

Abbildung 30: Zufriedenheit Kommunikation Kommilitonen 
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var label n NA.prc mean sd md 

H2 Wie zufrieden sind Sie persönlich mit der Kommunikation 
und Interaktion mit Ihren Lehrenden? 

759 0.91 2.37 0.98 2 

H3 Wie zufrieden sind Sie persönlich mit der Kommunikation 
und Interaktion mit Ihren Kommilitonen? 

759 0.91 2.76 1.16 3 

10.2.1 Unterschiede 

Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den Fakultäten bzgl. der 
Einschätzung der Kommunikation mit den Lehrenden. 

Bezüglich der Einschätzung der Kommunikation mit den Kommilitonen gibt es signifikante Unterschiede 
mit kleinem Effekt (F(7, 751) = 5.55, p < .001, etasq = .05). Studierende der SETUB und der Fakultäten 
III und VI sind hier etwas zufriedener als der TU Durchschnitt. 

Es gibt keine signifikanten praktisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den Abschlussarten oder 
dem Geschlecht bzgl. der Einschätzung der Kommunikation mit den Lehrenden/Kommilitonen. 

10.3 offene Angaben: Kommunikation 

Im Folgenden wurden die Erstsemester gefragt “Was hat sich in der Kommunikation untereinander aus 
Ihrer Sicht bewährt, wo sollte die TU Ressourcen ausbauen?” 

Diese Frage beinhaltet die zwei Aspekte Bewährung und Ausbau. Der Autor hat deshalb diese zwei 
Kategoriensysteme (vgl. Abbildungen) über die offen genannten Kommentare gebildet. Die 
Erläuterungen zum SC Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

 

Abbildung 31: Kommunikation bewährte Elemente (offen) 

ZOOM, ISIS, externe Dienste: In der Kategorie Bewährung werden vor allem IT-Dienste genannt. 
Deshalb sind die drei IT-Service Kategorien hier zusammengefasst. Die Befragten berichten, das die 
Dienste für das digitale Studium sehr hilfreich sind. 
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Beispielkommentare: 

• “WhatsApp ist am einfachsten um Meetings zu planen. ansonsten läuft alles über Zoom - kein 
Handlungsbedarf für die TU Berlin” 

• “Über Zoom Läuft alles super, es sind dadurch gruppenarbeiten sehr gut durcnzuführen. Was 
jedoch fehlt wäre irgendwie ein Programm um die anderen Erstsemester kennen zu lernen. 
Wenn man keine Lerngruppe oder Bekannte in dem Studiengang hat, hat man Probleme neue 
Personen kenne zu lernen” 

• “The free use of Zoom was very helpful while working in groups.” 

• “Bewährt haben sich große Chats der gesamten Veranstaltung für allgemeines und kleinere 
Gruppen für Hausaufgaben etc. Schön wäre es, wenn diese allerdings nicht über Whatsapp, 
Telegram oder Discord laufen müssten, sondern über Dienste der TU, also eine 
Weiterentwicklung des Diskussionsforum bei ISIS. (Offenbar gibt es MATRIX (Seite 8), aber 
davon habe ich nichts mitbekommen.)” 

Gruppenarbeit: Die Gruppenarbeit wird ebenfalls positiv hervorgehoben. Vor allem da hier die Chance 
besteht, Kommilitonen kennenzulernen. 

Beispielkommentare: 

• “Ich bin B. Sc. ÖkUp und bei uns waren/sind es in den digital Semestern ganz eindeutig die 
Grundlagenprojekte die uns trotz des Abstandes in den Kontakt zueinander gebracht 
haben/bringen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist so überschaulich dass sich über die 
regelmäßigen Meetings trotz digitalen Formates eine gewisse Vertrautheit eingestellt hat. Ohne 
diese Projekte wäre es wesentlich schwieriger gewesen Lerngruppen zu etablieren, sich 
auszutauschen oder erfolgreiche (!) Gruppenarbeiten zu…” 

• “Seminare in denen gemeinsam in kleinen Gruppen gearbeitet wird, sind gut, ich würde mir 
wünschen für alle Module ein Seminar/Tutorium besuchen zu können in dem gemeinsam 
Aufgaben besprochen werden” 

• “Durch Gruppenarbeiten wie Hausaufgabengruppen, in die man eingeteilt wurde, konnte man 
ein paar Studierende kennenlernen, was sehr gut war. Jedoch wäre es noch besser wenn die 
Studierenden des gleichen Studiengangs in die gleichen Gruppen eingeteilt werden, sodass es 
möglich ist, Kontakt zu Kommilitonen aufzunehmen. Außerhalb dieser Gruppenarbeiten war es 
kaum möglich richtige Lerngruppen zu bilden.” 

Beratungsangebote: Einige Befragte loben auch die stattgefundenen Angebote in der 
Einführungsphase. 

Beispielkommentare: 

• “Studienberatung innocampus fak 1 hervorragend; Kommunikation mit den Tutor:innen hat 
auch hervorragend geklappt” 

• “Die digitalen Angebote der Einführungswoche wie z.B. das Lerngruppen-Speeddating und 
Mentoringprogramm, um sich überhaupt kennenzulernen.” 
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Abbildung 32: Kommunikation Elemente die ausgebaut werden sollten (offen) 

In der folgenden Erläuterung sind verschiedene Kategorien aufgrund der inhaltlichen Nähe 
zusammengefasst. 

Mehr Kontaktmöglichkeiten & Kontakträume: Der Hauptgrund wo die TU Berlin Angebote aus Sicht 
der Erstsemester Ressourcen ausbauen sollte, sind Möglichkeiten zum Kennenlernen und Vernetzen 
der Studierenden. 

Beispielkommentare: 

• “vielleicht in den Lehrveranstaltungen mehr dafür tun, dass die Studenten sich kennenlernen 
können (Breakout rooms)” 

• “Lehrende und Support antworten schnell und hilfreich, Lerngruppen etc sind schwer weil man 
durch komplett asynchrone Vorlesungen die anderen Studierenden wirklich gar nicht kennen 
lernt.” 

• “Mehr Möglichkeiten bieten um sich unter den Studierenden kennenzulernen.[gekürzt]” 

• “Nicht unbedingt Ressorucen, aber zum Kennenlernen ist es angenehm, sich nach oder 
besonders vor den Veranstaltungen ein wenig unterhalten zu können. Das klappt am besten, 
wenn die Dozierenden jeweils Veranstaltungs-Meetingräume, also nicht den persönlichen 
Zoomraum, zur Verfügung stellen, sodass ein Austausch möglich ist bevor und nachdem die 
Lehrperson den Raum betritt/verlässt.” 

• “Da man sich nie persönlich kennen gelernt hat, ist die Hürde groß Lerngruppen zu bilden mit 
”fremden” Leuten. Vielleicht am Anfang des Semsters eine Vorlseungsstunde zum 
kennenlernen einbauen? Würde bestimmt die Hürde nehmen und die Kommunikation 
untereinander verbessern.” 

• “Keine Möglichkeit sich schnell zu finden. Vor allem im ersten Semester, wenn man noch keinen 
kennt. An meiner letzten Uni gab es vorgefertigte Whatsapp Gruppen zu der jeder Student einen 
Code erhalten hat damit man sich zusammenfindet.” 

• “Die Zoom Räume könnten 15 vor und nach der Veranstaltung schon zugänglich sein, sodass 
man sich mit Mitstudierenden austauschen kann” 
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Mehr Engagement der Lehrenden: Die Befragten kritisieren das Lehrende oft nicht erreichbar sind 
oder zu wenig Feedback geben. Daneben wird die fehlende Medienkompetenz von einigen Lehrenden 
kritisiert. In vollkommen asynchronen Formaten ist die Kommunikation mit Lehrenden häufiger 
erschwert. 

Beispielkommentare: 

• “Sehr viele Ihrer Kollegen haben nicht die benötigten Fähigkeiten, um Online Seminare zu 
geben etc. Als Empfehlung schlage ich Ihnen vor evtl. der Professoren etc. eine kleine Schulung 
zu geben um sie wenigstens auf Zoom etc. vorzubereiten. Diese Veranstaltungen sollten 
genutzt werden, um Fragen von Professoren / Dozierenden etc. zu diesem Thema zu klären.” 

• “Lehrende sollten auf Anfragen reagieren, in einem Modul war es meiner Erfahrung nach (und 
der mir bekannter Studenten) nicht möglich den Lehrenden auf Probleme der Veranstaltung 
hinzuweisen/ihn zu kontaktieren. Dass nicht unbedingt auf alles sofort geantwortet werden kann 
ist klar, aber wenn mehrere Leute das selbe per Mail/ISis Forum an den Lehrenden schreiben 
wäre es sinnvoll wenigstens irgendwann eine kurze Antwort zu geben.” 

• “Dozenten haben vergessen, Ihre Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen. Sobald man diese 
über mehrere Umwege besorgt hat, funktioniert der Austausch gut” 

• “The main problem I had in regards to communication was that often professors instructions of 
assignments weren’t clear, so me and my fellow students were left clueless on what to do. We 
could only send professor’s an email, and wait for them to respond. In regards to that, some 
were quicker and some were slower, but regardless this always broke up the flow of the group 
work, as we either had to guess, or just disband and reconvene later. I feel there would have 
been less communication issues …” 

• “In prerecorded courses communication with the instructor is not easy. I think that at least a live 
Q&A session is necessary for this type of courses.” 

• “[gekürzt] ProfessorInnen sollten dazu verpflichtet werden, die Kommentarfunktion für 
Screencasts einzuschalten –> inhaltliche Diskussion mit Lehrenden entweder nur in der 
vollgepackten Zoom Session möglich, in der Fragen i.d.R. sehr kurz beantwortet oder 
abegschmettert werden, da man sonst das Programm nicht schaffe; E Mail für manche 
inhaltliche Fragen einfach nicht machbar” 

IT Ausbau & Support/ISIS/Matrix/externe Dienste/Medienmöglichkeiten nutzen/Vereinheitlichen: 
Die Erstsemester haben in diesen Kategorien verschiedene Erwartungen an IT Services geäußert. Die 
TU Berlin sollte interne Lösungen für aktuell extern im Studium genutzte Dienste auf eigenen Servern 
anbieten (z.B. WhatsApp). Die TU Dienste sollten nutzerfreundlich, überschaubar und mit 
entsprechender Serverleistung ausgerüstet sein. Daneben spielt bei vielen Befragten auch der 
Datenschutz eine Rolle, weshalb sich TU eigene Dienste gewünscht werden. Es wird von LogIn und 
Synchronisierungsproblemen bei TU Diensten berichtet. Auch deshalb sollten Serverkapazitäten 
entsprechend angepasst werden. 

Beispielkommentare: 

• “[gekürzt]Insgesamt die Serverleistung deutlich erhöhen, um Abstürzen entgegenzuwirken.” 

• “aus Datenschutzgründen wäre es wünschenswert, dass andere Dienste als zoom vernünftig 
genutzt werden können, z.B. BigBlueButton. das gibt es zwar, aber es läuft über den Uniserver 
nicht besonders gut.” 

• “zoom-Konferenzen können zeitintensive Präsenztreffen ersetzen und sollten auch in Zukunft 
angeboten werden; die TU sollte die TUB-Cloud besser ausbauen, sodass sie 
nutzer*innenfreundlicher und übersichtlicher wird - hier gibt es teils Probleme bei der 
Synchronisierung und den Berechtigungen zum Löschen bzw. Ordnen der Ordner in der 
Ordnerstruktur” 

• “Zentrale Plattform über die alles gesteuert und kommuniziert wird ist die Grundlage für digitales 
Arbeiten an einer Universität. Aktuell ist ein Flickenteppich vollständiger als das was die 
Hauptstadt-Universität anbietet. Jedes mittelmäßige Unternehmen ist besser digital strukturiert 
und an einer Uni gehts um was wirklich wichtiges.” 

• “Zoom Meetings waren gut, ISIS/Shibboleth: ab und zu kein Login möglich, vor allem 
(regelmäßig) an den ersten Tagen des Semesters… dringend Ressourcen ausbauen!” 

• “Eigene Server stellen und nicht mehr auf externe Dienstleister zugreifen (Zoom, Teams) - 
Bessere Kommunikation mit Studierenden und mehr Hilfe anbieten - Orga besser managen und 
ausbauen” 
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• “wenn möglich TU-eigene Plattform/ Messengerdienst als Alternative zu Whatsapp/ Telegram 
etc.” 

• “Ausbau: An Kommunikationssystemen wie Telegramm oder Signal, einen Ort, wo man 
zusammen kommen kann um zu reden, zu fragen, sich auszutauschen. Ich habe mich von der 
TU nicht unterstützt gefühlt mit anderen Kommilitonen zu kommunizieren” 

• “Seiten wir gathertown sind eine schöne Abwechslung und machen das Online-Studium etwas 
interessanter.” 

• “In meiner Wunschwelt, gibt es nicht zig verschiedene Portale um die Modulbeschreibungen zu 
lesen, sich einzuschreiben sowie die Prüfungen anzumelden. Bis dahin wäre meine dringende 
Empfehlung einfach für jedes Modul in ISIS in der Modulbeschreibung den Moses-Link 
hinzuzufügen (falls möglich). Das würde den Einschreibeprozess erheblich beschleunigen, 
vereinfachen und allgemein transparenter gestalten.” 

Gruppenarbeit & Überarbeiten (Gruppenarbeit/Mentoring): Die Befragten geben an, dass 
Gruppenarbeit hilfreich ist, um Kommilitonen kennenzulernen. Deshalb wünscht sich ein Teil mehr 
Gruppenarbeit. Auf der anderen Seite müssten diese Gruppenarbeiten aber auch mehr Möglichkeiten 
bieten sozialen Anschluss zu finden, der über eine Lehrveranstaltung hinaushält. 

Beispielkommentare: 

• “Ich weiß nicht, wie die TU daran etwas ändern kann, aber mir ist ganz besonders in diesem 
digitalen Erstsemester aufgefallen, dass es wirklich schwierig Kontakte zu knüpfen und zu 
halten. Anfänglich haben sich ein paar Gruppen gebildet, aber diese sind schnell gestorben, da 
es für jedes Thema einen Discord-Server gibt, auf dem alle Fragen geklärt werden können und 
ich habe mich auch an Erklärungen beteiligt, aber die so entstandenen Konversation sind sehr 
themenspezifisch und schnelll…” 

• “Mehr Gruppenarbeit zu beginn. Z.B. bei [LV-NAME] wären Gruppenarbeiten in den ersten 
Tutorien hilfreich gewesen, um eine passende Hausaufgabengruppe zu finden.” 

• “Ich denke statt Ressourcen auszubauen wäre direktere Förderung sehr effektiv. Wenn es keine 
Gruppenarbeiten gibt, dann sucht man sich auch keine Gruppe. Persönliche Interessen wurden 
fast nie ausgetauscht.” 

• “Man muss eine Lerngruppe finden, weil es schwierig ist alles alleine zu lernen.” 

• “Das Mentoring war gut gemeint, hat aber in meinem Fall überhaupt nicht geklappt.” 

Präsenz gefordert: Kommentare in dieser Kategorie wünschen sich mehr Präsenzunterricht bzw. 
äußern die Hoffnung auf diesen in der Zukunft. 

Beispielkommentare: 

• “Die digitale Kommunikation ersetzt keine echte Kommunikation, da muss man sich nichts 
vormachen. In diesem Sinne erachte die Rückkehr von Präsenzformaten als zuführender.” 

• “Das digitale Semester erschwert natürlich das Kennenlernen, aber ich denke, dass es in 
Präsenz alles wieder einfacher wird.” 

Informationen, Telefonische Erreichbarkeit & Prüfungen: In diesen drei Kategorien sind 
Kommentare gesammelt, welche die telefonische Erreichbarkeit der Sekretariate und Servicestellen 
kritisieren. Darüber hinaus kommen Informationen insbesondere zu Prüfungen häufig sehr kurzfristig. 

Beispielkommentare: 

• “Tu sollte ihre arbeiter bei Service steigern da es kein vergnügen ist 1 stunde lang anzurufen 
damit jemand rangeht der dir nicht mal richtig helfen kann….” 

• “Besonders im Bezug auf Informationen der OnlineKlausuren haben viele Lehrstühle Probleme 
(Bsp. [LV-NAME], wo ich immer noch nicht weiß ob meine Klausur in 7 Tagen OpenBook ist).” 

• “Studierendensekretariate sollten besser und häufiger erreichbar sein. Online Informationen 
sind oft nicht klar und nicht leicht zu finden.” 

• “Die Bearbeitungszeit und Antwort auf Fragen sollte sich vor allem im Prüfungsamt verbessern. 
Man sollte auch Erstis (vor allem im Bachelor) so früh es geht unter die Arme greifen und Mittel 
und Wege finden, wie die Kontakte mit gleichgesinnten aufbauen können. Dann fühlt man sich 
nicht allein gelassen und man kann fachliche, sowie bürokratische Hindernisse zusammen 
bewältigen. Alleine geht das einfach nicht.” 
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11 Organisation des Studiums 

11.1 Schwierigkeiten bei der Organisation 

Die Studierenden fiel die Nutzung von ZOOM “sehr leicht” (MW: 1,5) sowie mit ISIS und WEBEX “leicht” 
(MW: 2,1/2,2). Die Nutzung von Matrix und MOSES wird im Mittel als “teils leicht/teils schwer” 
eingeschätzt. 

Ebenfalls mit der Mittelkategorie “teils leicht/teils schwer” werden die Kategorien Arbeiten in und mit der 
Bibliothek (MW:3,4), die Stundenplanerstellung (MW:3,2) sowie Zeiträume zum Selbststudium finden 
(MW:2,9) eingeschätzt. 

Als eher schwierig (MW: 3,7) schätzen die Erstsemester die Kategorie Präsenzlernraum/räume finden 
ein. 

 

Abbildung 33: Schwierigkeiten in der Studienorganisation 

var label n NA.prc mean sd md 

I1_1 Arbeiten in und mit der Bibliothek (Anmeldung, 
Onlineleihe etc.) 

386 49.61 3.36 1.28 3 

I1_2 Präsenzlernraum/räume finden 270 64.75 3.70 1.25 4 

I1_3 Stundenplanerstellung 635 17.10 3.17 1.18 3 

I1_4 Zeiträume zum Selbststudium finden 677 11.62 2.91 1.18 3 

I1_5 Nutzung von ISIS (TU Dienst, Lernplattform) 754 1.57 2.06 1.06 2 

I1_6 Nutzung von ZOOM (TU Dienst, Videokonferenztool) 750 2.09 1.52 0.72 1 

I1_7 Nutzung von WEBEX (TU Dienst, Videokonferenztool) 165 78.46 2.24 1.19 2 

I1_8 Nutzung von MATRIX (TU Dienst, Chat-Tool z.B. 
Gruppenarbeiten) 

121 84.20 2.59 1.19 3 

I1_9 Nutzung MOSES (TU Dienst, LV & Prüfungsplanung) 653 14.75 2.85 1.16 3 
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11.1.1 Unterschiede 

Es gibt zum Teil signifikante Unterschiede zwischen den Fakultäten bzgl. folgender Items: 

• Arbeiten in und mit der Bibliothek: Studierende der SETUB finden dies schwieriger als der 
Durchschnitt (F(7, 378) = 2.19, p = .034, etasq = .04, kleiner Effekt). 

• Präsenzlernraum/räume finden: Studierende der Fakultäten III, IV und VII finden dies 
schwieriger als der Durchschnitt (F(7, 262) = 2.67, p = .011, etasq = .07, mittlerer Effekt). 

• Stundenplanerstellung: Studierende der Fakultät I & SETUB finden dies schwieriger als der 
Durchschnitt (F(7, 627) = 4.08, p < .001, etasq = .04, Kleiner Effekt). 

• Zeiträume zum Selbststudium finden: Keine Signifikanten Unterschiede zwischen den 
Fakultäten vorhanden. 

• Nutzung von ISIS: Studierende der Fakultät I findet dies etwas schwieriger als der Durchschnitt 
(F(7, 746) = 3.15, p = .003, etasq = .03, kleiner Effekt). 

• Nutzung MOSES: Studierende der Fakultät I findet dies etwas schwieriger als der Durchschnitt 
(F(7, 645) = 10.22, p < .001, etasq = .10, kleiner Effekt). 

Es gibt signifikante Unterschiede zwischen Master und Bachelorstudierenden bzgl. folgender Items: 

• Präsenzlernraum/räume finden: Masterstudierende empfinden dies signifikant schwieriger als 
Bachelorstudierende (t(268) = -2.97, p = .003, d = -0.37 - kleiner Effekt). 

• Nutzung MOSES (TU Dienst, LV & Prüfungsplanung): Masterstudierende empfinden dies 
signifikant schwieriger als Bachelorstudierende (t(650) = -4.82, p < .001, d = -0.39 - kleiner 
Effekt). 

Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern bzgl. folgender Items: 

• Arbeiten in und mit der Bibliothek (Anmeldung, Onlineleihe etc.): Frauen empfinden dies 
signifikant schwieriger als Männer (t(360) = -2.42, p = .016, d = -0.25 - kleiner Effekt). 

11.1.2 offene Angaben: Verbesserungen digitale Lehre 

Im weiteren Verlauf wurden den Erstsemestern folgende Frage gestellt: “Haben Sie Verbesserungs-
hinweise für die digitale oder hybride Lehre?” 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Abbildung). Die Erläuterungen 
zum SC Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

 

Abbildung 34: Verbesserungen digitale Lehre (offen) 
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Plattform Wirrwarr: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die Anzahl bzw. die geringe 
Übersicht über die verschiedenen digitalen Dienste der TU kritisieren. Häufig wird ein Zusammenlegen 
der Dienste gewünscht. 

Beispielkommentare: 

• “Ich war ziemlich verwirrt, wozu es einzeln Moses und Isis gibt, man könnte diese beiden 
Plattformen vielleicht zusammenfügen für einen besseren Durchblick. Zudem wären 
Veranstaltungen per live Videoübertragung für mich persönlich besser gewesen, um somit 
einen gut strukturierten Stundenplan erstellen zu können.” 

• “Warum gibt’s so viele Plattformen?? Moses, Isis, SAP, qispos usw.” 

• “Ich bin verloren im Plattformdjungel.” 

Usability & Moseskritik: In diese beiden Kategorien fallen Kommentare die Nutzerfreundlichkeit der 
digitalen TU Dienste kritisieren. In der Kategorie Usability ist Kritik an verschiedenen TU Diensten 
gesammelt, in der Kategorie Moseskritik ist explizite Kritik an Moses benannt. An Moses werden nicht 
nur Usability Aspekte kritisiert, sondern auch die fehlende Aktualität (Modullisten) der Daten. 

Beispielkommentare: 

• “Isis scheint mir oft unübersichtlich man findet oft durch das klobige Website Design nicht die 
richtigen Informationen und muss sich meistens alles selber zusammen suchen.” 

• “Matrix ist ”zu sicher ” deshalb unpratisxhes Login” 

• “Moses anmelde Button größer und mittig musste den ewig suchen” 

• “Bitte macht MOSES anschaulicher. Wenn man da das erste Mal drauf ist hat man keine 
Ahnung was hier abgeht und sieht das verschwindend kleine Login Symbol oben rechts nicht…” 

• “Moses ist etwas unübersichtlich, vor allem bei den Teilleistungen.” 

• “MOSES sollte inhaltlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Lehrende müssen 
angehalten werden alle relevanten Informationen dort einzutragen.” 

• “Ich habe mir über Moses öfters den Kurskatalog angeschaut nur um dann heraus zu finden 
dass das gewünschte Modul nicht mehr angeboten wird. Ähnlich wäre es auch einfacher die 
Unterrichtszeiten leichter sichtbar zu machen.” 

• “Aktualisierte Modullisten in MOSES. Man sollte nur die Kurse anzeigen, die dieses Semester 
auch tatsaechlich angeboten werden. Zu Beginn des Semesters gab es nur Modullisten aus 
aelteren Semestern.” 

Lehrende: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die Lehrenden hinsichtlich fehlendem 
Medien Know How oder Kontakt kritisieren. 

Beispielkommentare: 

• “[gekürzt] ”Nachricht verschicken an alle Teilnehmer” oder ” Nachricht verschicken an den Host 
des Meetings”. Viele stellen die Option nicht auf ”Alle Teilnehmer”, so antworten Professoren 
und Tutoren auf die Fragen, welche nur an sie gerichtet wurden. Dementsprechend sitzen dann 
alle Studenten Zuhause vor dem Computer völlig verwirrt, da sie die Ausgangsfrage nicht lesen 
können….” 

• “Livechat zu bestimmten hochgeladenen Vorlesungen -> Kontakt zum Professor/WiMi fehlt 
total!!” 

• “Mehr Kontakt zu den Professoren. Ich brauche keine Betreuung wie in der Grundschule aber 
ein Wer bin ich? Was mach ich? innerhalb von einer Minute am Anfang des Semesters…” 

• “Nicht mehr als 2 Tools gleichzeitig verwenden! Nicht Prüfungsformat während des Semesters 
ändern! Verbindliche Deadlines angeben! Planbarkeit!” 

Präsenzwunsch: In dieser Kategorie finden sich Kommentare, die mehr Präsenzkontakt im Studium 
wünschen. Da diese Kommentare ausschließlich in Englisch sind, ist davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um internationale Studierende handelt. 

Beispielkommentare: 

• “Face to face studying!!!” 
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• “Please do create some virtual face to face event to help us know each other. In terms of 
orgnization, maybe we can use some online schedule/flowchart/tool bar to arrange and 
supervise the team work.” 

Vorschlag: In dieser Kategorie finden sich Kommentare, welche die Frage mehr oder weniger konkret 
mit Vorschlägen zur digitalen Lehre beantworten. Die Vorschläge beinhalten überwiegend Tutorials und 
interaktive Hilfen zur Nutzung der digitalen Dienste. 

Beispielkommentare: 

• “Tutorials zur Benutzung der Medien und zum Erstellen von Konten hochladen.” 

• “…vielleicht Einführungskurse in Viedokonferenzen?! Verhaltensgrundlagen für digitale 
Meetings. Aufwärmarbeiten. Selber hosten. Was kann das Programm alles? Hintergrund 
ändern…..an Break out Sessions gewöhnen. Zeit in Chats zu verbringen um 
Ängste/Unsicherheiten (Privatsphäre; Wer sieht und hört mich?) abzulegen. ISIS Tutorial etc.” 

Stundenplanerstellung: In dieser Kategorie sind Kommentare gesammelt, die eine vereinfachte 
Stundenplanerstellung wünschen. Sei es durch Einführungen oder technische Hilfsmittel. 

Beispielkommentare: 

• “Möglicherweise könnte man die Erstellung von Stundenpläne automatisieren, indem Daten 
zwischen ISIS, MOSES und der Stundenplan-Plattform übertragen werden.” 

• “Es wäre echt schön, wenn man ein Tutoriel für Erstis macht, in dem innerhalb von 5-10 min. 
erklärt wird, wie man einen Stundenplan erstellen kann” 

Onlinelehre: Hier geht es um die Beibehaltung oder Ausweitung der digitalen Angebote in der Lehre. 

Beispielkommentare: 

• “Einführung von Onlineklausuren für alle Modulen. Entweder durch mündliche Prüfungen in 
Zoom oder als schriftliche Klausuren in ISIS.” 

• “Digitale Optionen auch bei Präsenz beibehalten” 

In der Ausfallkategorie Sonstiges finden sich Kommentare, die nicht zuordenbare Aussagen beinhalten 
(z.B. Nein). 
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12 weitere Pläne 

12.1 Studienabbruch 

Rund 19 % wollen ihr Studium bereits wieder abbrechen, 26 % wollen die Hochschule und 29 % das 
Studienfach wechseln. Rund 61 % geben an, dass ihre Studienplanung durch Corona stark beeinflusst 
ist. 

 

Abbildung 35: Studienabbrüche und Einfluss von Corona 

12.1.1 offene Angaben: Abbruchgründe 

Im Folgenden wurden diejenigen, die einen Abbruch in Betracht zogen, offen nach den Gründen gefragt 
(“Sie wollen Ihr Studium an der TU Berlin beenden. Können Sie die Hauptgründe dafür benennen?”). 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Abbildung). Die Erläuterungen 
zum SC Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 
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Abbildung 36: Gründe für Studienabbruch (offen) 

Studiengangswechsel: In dieser Kategorie sind Kommentare gesammelt, die beschreiben, das die 
Befragten den Studiengang wechseln wollen. Hauptgründe sind, das es innerhalb der TU Berlin oder 
außerhalb interessantere Studiengangsangebote gibt. 

Beispielkommentare: 

• “Interesse an anderen Universitäten, besonders in anderen Ländern, da es keinen Vorteil bringt 
in der Nähe der Uni zu wohnen” 

• “Der Studiengang „Biophysik“ wird an der TU Berlin leider nicht abgeboten. (Momentaner 
Studiengang: MINTgrün)” 

• “Da ich mittlerweile ein duales Studium anstrebe welches ich nur an einer Fachhochschule 
absolvieren kann.” 

• “Ich studiere nicht mein Wunschfach hier, weil es an der TU nicht angeboten wird.” 

Überforderung: Diese Befragten geben an, dass sie sich durch das Studium an der TU Berlin 
überfordert fühlen. Begründet wird dies mit hohen Anforderungen im Studiengang, fehlender 
Hilfestellung sowie der fehlenden Motivation, gekoppelt mit dem Einzelkämpfertum. 

Beispielkommentare: 

• “[gekürzt]…Teilweise empfinde ich die Anforderungen gerade an Erstesemestler*innen auch 
als zu hoch (z.B. Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit nach entsprechenden Standards 
ohne nennenswerte Hilfestellung ist ein bisschen viel für Menschen, die größtenteils gerade aus 
der Schule kommen).” 

• “[gekürzt]…Mir fällt der Stoff sehr schwer und gerade beim Distanzlernen ist mir vielleicht die 
Anonymität der großen Hochschule nicht so angenehm, ich vermisse direkte Kontakte, wo ich 
denke, dass gerade kleinere Hochschulen hier ein besseres Angebot schaffen konnten / 
könnten. Ich melde mich aber für das nächste Semester zurück und schaue dann weiter.” 

• “Die Komplexität des Studienfaches ist für meine Ressourcen zu viel. Die Zeit Zuhause habe 
ich nicht um das alles in Gänze Aufzuarbeiten. Motivationstiefs und Überforderung mit den 
Aufgaben” 
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• “Das Studium hier an der TUB gibt mir im moment nur sehr wenig Motivation zurück. Ohne die 
nötige Motivation komme ich nicht voran im Studium.” 

schlechte Studienorganisation: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die Organisation 
in TU Verwaltung oder direkt im Studiengang kritisieren. 

Beispielkommentare: 

• “unorganisiert, Monate zu spät meinen Studienausweis erhalten, zu unübersichtlich, schlechte 
Betreuung” 

• “1. Kommunikation mit Studierenden aus dem 1.Fachsemester 2. Technische Tools lassen zu 
wünschen übrig 3. Verzögerung von Immatrikulation / Semesterticket / Studierenden Ausweis 
4. Kein zugriff auf ISIS ohne richtige Immatrikulation ( Hölle für ALLE im 1. Fachsemester )” 

• “Die TU ist eine Chaos Universität. Alles dauert viel länger als an anderen 
Universitäten/Hochschulen. Klare Ansagen bezüglich der Klausuren etc. fehlen. Es ist nicht erst 
seit gestern bekannt dass wir in einer Pandemie sitzen. Warum wird nicht frühzeitig bekannt 
gegeben wie alle Module mit den Klausuren verfahren? Es fehlt eine klare Linie in der TU. Ich 
als Ersti wurde zu Beginn komplett allein gelassen, Ansprechpartner zu finden war sehr schwer! 
Nichts klappt. ISIS ist ständig Down…” 

• “Hatte den Eindruck, dass die Uni sehr schlecht organisiert ist. Komplizierte Laufzettel, kein 
zuverlässiges Vorlesungsverzeichnis, keine Rückmeldungen bei Fragen und ich wurde erst 2 
Monate nach Semester Beginn immatrikuliert” 

• “Module sind teilweise total schlecht organisiert und überhaupt nicht lehrreich oder 
anwendungsorientiert - Organisation an der Uni teils schlecht, z.B. bei Klausuren in der 
Pandemiezeit: Termine werden erst kurzfristig bestätigt und die Prüfungsform am Ende des 
Semesters geändert, weil sich einige Dozenten bis zum Schluss gegen Online Prüfungen 
wehren.” 

Inhalte: Kommentare dieser Kategorie bemängeln die Inhalte des Studiums als möglichen 
Abbruchgrund. Hierbei wurde häufig etwas anderes erwartet. 

Beispielkommentare: 

• “Studium ist nicht praxisnah genug (ich bin mir natürlich bewusst, dass das Studium einen eher 
auf die Forschung als auf den Arbeitsalltag vorbereitet. Trotzdem geht empirisch nur ein sehr 
geringer Teil der Studierenden tatsächlich in die Forschung/Lehre. Daher sollte es 
Möglichkeiten geben freier zu wählen in welche Richtung man möchte).” 

• “Das Studium ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Durch die Beschreibungen des 
Studiengangs hatte ich ein anderes Bild. Die Studieninhalte stimmen nicht mit meinen 
Interessen und Fähigkeiten überein. Das Studium macht mich unglücklich. Ich habe für mich 
bemerkt, dass eine Hochschule besser als eine Universität für mich ist, da ich ein sehr 
praxisorientierter Mensch bin.” 

• “Ich bin derzeit im Master Automotive Systems eingeschrieben und bin nicht mehr vom 
Studiengang überzeugt. Nach außen hin präsentiert sich der Studiengang als sehr modern, 
aber er fokussiert immer noch sehr den klassischen Automobilbau mit Verbrennern etc. Für 
mich war das etwas enttäuschend und deshalb möchte ich in den Studiengang Computer 
Engineering wechseln.” 

Onlinestudium schlecht: In diese Kategorie fallen Kommentare, die das Onlinestudium an sich 
kritisieren und es als möglichen Grund für einen Abbruch sehen. 

Beispielkommentare: 

• “Das sogenannte „Online Studium“ hat mich sehr enttäuscht und mir die Freude genommen 
weiter zu studieren.” 

• “Ich bin unzufrieden mit dem Onlineformat und mir unsicher, ob es in Präsenz wirklich besser 
wird. Ich gebe dem ganzen in Präsenz noch ein Semester eine Chance und halte so lange 
durch, aber ansonsten denke ich über einen Wechsel nach” 

• “Es ist sehr schwer das Online Studium mit dem alltäglichen Leben zu verbinden. Schnell 
verliert man immer wieder den Drive und das ”am Ball bleiben” mit allen Vorlesungen. Leicht ist 
es asynchrone Vorlesungen auf später oder Morgen zu verschieben, bis sich ein kaum zu - 
bewältigender Berg an Arbeit aufgehäuft hat…” 
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• “Das Online-Studium ist frustrierend und wenig produktiv. Soziales Leben findet nicht statt, 
ebenso wie praktisches Arbeiten. Der - erschwerte Austausch mit anderen Studenten 
verkompliziert die Bewältigung des Lehrstoffes.” 

Lehrendenkritik: In dieser Kategorie sind Kommentare gesammelt, die sich mit dem mangelnden 
Support bzw. zu wenig Rücksicht durch die Lehrenden beschäftigen und dies als Abbruchgrund sehen. 

Beispielkommentare: 

• “Leistungsdruck, Gefühl dass man aussortiert werden soll, fehlende Hilfestellungen, fehlende 
Klärung von Problemen (selbst nach Abgaben keine Lösungen mit Lösungswegen, um 
Verständnisfragen zu klären), Gefühl dass die Probleme Probleme Studierenden eher unwichtig 
sind, sehr wenig Verständnis für persönliche Probleme und Schwierigkeiten inmitten einer 
Pandemie (beispielsweise bei Verlust von Angehörigen teilweise keine Verlängerung von 
Fristen gewährt)” 

• “Themenauswahl der Dozent*innen hat meiner Meinung nach kaum etwas mit dem Titel des 
Moduls zu tun gehabt. Die Organisation des Studienganges an sich lässt zu wünschen übrig. 
(nicht bereitsgestellte Unterlagen, kaum Reaktion auf Emails, widersprüchliche Informationen, 
etc.)” 

• “Schlechte Erreichbarkeit der Lehrenden. Lehrende geben sich teilweise spuerbar keine Muehe 
Videos sorgfaeltig zu erstellen. (Audio Lautstaerke wird nicht angepasst - Folie 1 extrem laut, 
Folie 2 nicht hoerbar - Folie 3 wieder extrem laut usw.) Lehrende nutzen oft keine Mikrofone, 
was zu Rauschen und anderen unagenhemen Gerauschen fuehrt. Es gibt nur wenig Raum fuer 
Uebungen oder Nachfragen.” 

• “maximale Überforderung über die gesamte Zeit des Semesters aufgrund mehrerer Gründe: - 
ProfessorInnen berücksichtigen nicht die Ausnahmesituation, in der wir uns allesamt befinden 
und machen derartig viel Inhalte, wie ich sie bisher noch nicht erlebt habe (was sich durch das 
Online-Format (Screencasts) durchaus anbietet) - ProfessorInnen kündigen sehr kurz vor dem 
Stattfinden der Klausuren an das Format in Online Klausuren zu ändern [gekürzt].” 

Work-Life-Balance: In dieser Kategorie sind Kommentare gesammelt, die fehlende Vereinbarkeit des 
Studiums mit dem Privatleben sowie die fehlenden sozialen Kontakte thematisieren. 

Beispielkommentare: 

• “Ich habe keine Freizeit mehr. Die Grenzen zwischen Studium und Freizeit sind so 
verschwommen, dass ich von morgens bis abends an meinen Aufgaben sitze.” 

• “Es gestaltet sich sehr schwierig zu studieren, da der komplette Uni-Alltag wegfällt. Ich habe 
bisher gerade einmal drei Kommilitone kennengelernt, sonst läuft die meiste Kommunikation zu 
studienrelevanten Inhalten (unter Studierenden) über WhatsApp-Gruppen u.Ä. Zudem war ich 
erst einmal in der Universität und die Online-Lehrveranstaltungen können 
Präsenzveranstaltungen eben nicht völlig ersetzen. Der persönliche Kontakt fehlt. Letztendlich 
werde ich weiter hier studieren und hoffen…” 

• “Studium und Familie kaum vereinbar” 

• “Ich möchte wieder meinen Werkstudentenjob ohne Probleme mit dem Studium kombinieren 
können. Zudem bin ich mit dem Workload überhaupt nicht hinterher gekommen und hatte von 
Montag bis Freitag (mit Nebenjob) mindestens 12 h Tage ohne Freizeit und bin mit der Uni 
immer noch nicht fertig geworden.” 

keine Zukunftsperspektive: In diese Kategorie fallen Kommentare, die als möglichen Grund für einen 
Abbruch geringe Zukunftsperspektiven angeben. 

Beispielkommentare: 

• “studiengang bietet wenig zukunftsperspektive” 

• “Zweifel an der Zukunft, Zweifel am eigenen Können, Zweifel ob man den richtigen studiengang 
gewählt hat” 

• “Das Studium lehrt mich nichts für echte Praxis im Leben” 

Mint Gruen: Unter diese Kategorie fallen Kommentare von Studierenden, die sich im Orientierungs-
studium Mint Gruen befinden. Sie wissen also noch nicht, ob sie an der TU Berlin weiter studieren. 

 



SC Bericht Erstsemesterumfrage WiSe 20/21 

56 

 

Beispielkommentare: 

• “Dass ich nur am Orientierungsstudium teilnehme” 

• “Mein Orientierungsstudium endet nach dem SoSe” 

Corona: Einige wenige Kommentare geben Corona als möglichen Abbruchgrund an. 

• “Nicht sicher, ob ich das coronabedingte Studium so weiterführen will und kann.” 

• “es scheint das andere Universitäten besser umgehen können wegen Pandemie” 

In der Ausfallkategorie Sonstiges finden sich Kommentare, die nicht zuordenbare Aussagen beinhalten. 

12.1.2 offene Angaben: Einfluss Corona auf Studienpläne 

Im Folgenden wurden die Erstsemester offen nach den Veränderungen ihrer Studienpläne durch 
Corona befragt. 

Der Autor hat die Kommentare einem Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Abbildung). Die Erläuterungen 
zum SC Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

 

Abbildung 37: Einfluss Corona (offen) 

Verzögerungen: Das häufigste benannte Problem der Erstsemesterstudierenden ist eine absehbare 
Verzögerung des Studiums, die durch die Pandemielage entsteht. Die Verzögerung wird unspezifisch 
genannt, zum Teil werden Gründe benannt. Gründe in dieser Kategorie sind ausgefallene 
Lehrveranstaltungen und das die Onlinelehre das Einhalten von Studienplänen stark erschwert. Häufig 
wird auch angegeben, dass man Lehrveranstaltungen, wenn möglich in Präsenz wiederholen will. 
Weitere Gründe für Verzögerungen im Studium sind aufgrund der Häufigkeit und Spezifika in anderen 
Kategorien (z. B. Auslandsstudium, Labore & Praktika) zusammengefasst. 

Beispielkommentare: 

• “Die Dauer der Lehrveranstaltungen wird sehr häufig überschritten, was das Einhalten der 
regulären Stundenpläne unmöglich macht und wodurch man regelmäßig länger sitzt als 
ursprünglich vorgesehen” 
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• “Ich werde geplant länger studieren, da eine solche Flut an Lehrinhalten auf Dauer zu Hause 
vor dem Bildschirm sowohl psychisch als auch körperlich nicht zumutbar ist. Daher werde die 
Modulanzahl verringern.” 

• “Ich werde definitiv, unabhängig vom Bestehen oder Zulassen von/zu Prüfungen, Module 
meiner ersten Semester wiederholen.” 

• “Ich werde weniger Module belegen, da alles länger dauert (außer Vorlesungen gucken)” 

• “Ich bin mir sehr sicher, dass ich das Studium nicht in Regelstudienzeit schaffen werde, da es 
sehr viele Wahlmodule gibt, die in der jetzigen Form sehr witzlos wirken. So würde ich abwarten, 
bis die Pandemie abflaut, falls das jemals der Fall sein wird…” 

• “Der Bachelorabschluss hat sich um ein Jahr verschoben.” 

Fehlende Kontakte & Präsenz: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die fehlende 
Kommunikation und Interaktion mit Studierenden und Lehrenden bemängeln sowie die Präsenz in der 
Lehre vermissen. 

Beispielkommentare: 

• “Es fehlen soziale Kontakte, Gruppenarbeit an der Uni und die Tutorien in der Präsenzform. 
Das alles erschwert die Verarbeitung vom Lernmaterial und die Vorbereitung für die Klausuren.” 

• “Durch Onlinelehre fühle ich mich sehr vereinzelt und alleine damit Inhalte zu erarbeiten. Ich 
habe das Gefühl, dass der Zeitaufwand enorm viel höher ist, da es kaum Austausch mit 
Kommilitonen zu Inhalten gibt.” 

• “The course is about having the experience of getting to know other people, and this is not 
happening in the digital format!” 

Motivation fehlt: In dieser Kategorie sind Kommentare gesammelt, die beschreiben, wie schwierig es 
ist, sich für ein digitales Onlinestudium unter Coronabedingungen zu motivieren. Häufig werden auch 
starke Selbstzweifel geäußert. 

Beispielkommentare: 

• “Ich habe Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden und das Studium nicht zu 
schaffen.” 

• “Ich hätte vermutlich größere Motivation mit Präsenzunterricht.” 

• “Die Pandemie belastet meine Psyche sehr und macht es schwer Motivation zu finden.” 

• “Yes I cannot focus and follow, quite depressing and frustrating” 

• “Depression, Angst, Einsamkeit und dadurch kaum Leistung” 

Auslandstudium: Diese Kategorie ist eine Erweiterung der Kategorie Verzögerung. Hierunter fallen 
Kommentare, die eine Verzögerung durch Verschiebung eines geplanten Auslandsstudiums 
beschreiben. 

Beispielkommentare: 

• “Auslandsstudium nicht möglich, schwierig planbar” 

• “Die Reiseunsicherheit aufgrund der Pandemie schränkt die sicheren Planungsmöglichkeiten 
eines Auslandssemesters ein.” 

• “Das Auslandssemester musste immer wieder nach hinten geschoben werden und wenn man 
schon im Master ist hat man ja nicht so viel Spielraum ein Auslandssemester zu machen. 
Hinzukommt, dass man leider nicht mit zu vielen Leistungspunkten noch ein Auslandssemester 
machen kann, also ist das eine Zwickmühle- man muss im Studium vorankommen aber kann 
dann kein Auslandssemester machen, obwohl es doch so wichtig ist…” 

• “Vielleicht doch kein Auslandssemester” 

Wohnort & Visa: Viele Erstsemesterstudierende berichten davon, dass sie durch die Pandemie nicht 
nach Berlin ziehen konnten. Ausländische Studierende berichten darüber hinaus von 
Reisebeschränkungen aufgrund von Corona. Das Studieren im Ausland zieht auch technische 
Schwierigkeiten und Zeitzonenprobleme nach sich. 

Beispielkommentare: 

• “I could not travel to Germany due to visa restrictions” 
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• “I am Brazilian, and was in Brazil when I was accepted. I had no reason to come over to germany 
yet because I could live rent free here, and was planning on only moving when I absolutely 
needed to to take my exams. Turns our working with a -4 timezone shift is really difficult when 
you have classes in the german morning! I sometimes had to wake up at 4 AM to attend a class, 
and that was really bad. Other than that now that I am supposed to move to germany, I can’t 
because Germany banned all in…” 

• “ich wohne derzeit nicht in Berlin, da Wohnraum während der Pandemie noch schwerer zu 
finden ist. Ob/wann das nötig und möglich ist, hängt direkt von der Planung der Lehre ab (also 
komplett online oder wenigstens teilweise in Präsenz), die eben manchmal doch recht kurzfristig 
an uns herangetragen wird (was unter den Gegebenheiten verständlich ist, die damit 
verbundenen Problematiken aber nichtsdestotrotz auftreten)” 

• “Unable to participate in offline projects due to late visa” 

Ersatzstudium: Unter diese Kategorie fallen Kommentare, welche die Wahl des Studiums an der TU 
Berlin als Ersatz für eine andere Lebensplanung beschreiben. Diese ursprünglichen Lebensplanungen 
sind geplante Auslandsaufenthalte nach dem Abitur, eine geplante Lehre/ein Jobverlust oder die 
Aufnahme eines Zweitstudiums aufgrund von Perspektivenmangel. 

Beispielkommentare: 

• “Ich habe mich für ein Studium entschieden aufgrund der Pandemie. Vorher war ich bereits 
freiberuflich berufstätig.” 

• “Wäre vorher gerne ins Ausland gegangen oder ähnliches, weil ich gerade erst das Abitur 
absolvierte und nicht direkt wieder diesen Stress erleben wollte.” 

• “Ich habe direkt nach dem Abi angefangen zu studieren, obwohl ich eigentlich reisen wollte. Ich 
hatte kaum Alternativen, wenn ich etwas ”Sinnvolles” machen möchte… [gekürzt]” 

• “ich bekomme keine Ausbildung -> Studium ist meine Alternative” 

• “Wäre die Pandemie nicht, hätte ich mir statt auf die Zulassung zu warten einen festen Job 
gesucht. Aktuell ist es deutlich attraktiver zu studieren, als den Berufseinstieg zu versuchen.” 

• “Das ist mein zweiter Master. Eigentlich wollte ich nicht wieder studieren, aber aufgrund 
fehlender Sicherheit und um meine Perspektiven für die Zeit nach der Pandemie zu verbessern, 
habe ich mich dazu entschieden, noch einmal zu studieren. Ohne die Pandemie würde ich jetzt 
überhaupt nicht studieren.” 

Organisation & Rahmen d. Studiums: In dieser Kategorie sind Kommentare zusammengefasst, die 
Aspekte rund um die Organisation und Rahmenbedingungen des Studiums beschreiben. 

Beispielkommentare: 

• “Einige Vorlesungen wurden nicht angeboten, sodass ich diese durch Projekte ersetzen 
musste, was zu einer ungünstigen Verteilung der Arbeitslast geführt hat.” 

• “Ich entscheide schon explizit welche Kurse mir mehr oder weniger wichtig in der Präsenzform 
wären und „hebe mir“ verschiedene Module für ein irgendwann eventuell stattfindendes 
Präsenzsemester auf.” 

• “Studienpläne kommen verspätet, keiner sagt, ob das nächste Semester online oder präsent 
wird. Studienzulassung war wochenlang verspätet u.ä.” 

• “In der Hoffnung, dass einige Probleme nach der Pandemie behoben werden können, suche 
ich nach Möglichkeiten die Zeit mit anderen Aktivitäten zu überbrücken. Allerdings bin ich mir 
nicht sicher, ob es wieder ein ”Normal” geben wird, mit dem die TU klar kommt. Ich fürchte es 
hat sich so viel Modernisierungsstau angehäuft, dass es Jahre dauert bis alle Bereiche sich an 
eine (teil-)digitale Welt gewöhnt haben.” 

Vereinbarkeit: Kommentare die Vereinbarkeit von Job, Familie und Studium thematisieren, wurden in 
dieser Kategorie gesammelt. 

Beispielkommentare: 

• “Ich bin die rechte Hand meiner 80-jährigen Großmutter und dadurch ist es oft schwer für mich 
die nötige Zeit für Onlineveranstaltungen einzurichten. Aus Angst vor Corona bin ich die 
Hauptzuständige und schränke mich extrem in meinem ”Alltag” ein, um kein Ansteckungsrisiko 
für meine Großmutter darzustellen.” 
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• “brauch mehr zeit für Kinderbetreuung einige formate machen keinen spaß digital, möchte 
daher auf Präsenszeit warten” 

• “mehr Homeoffice mit Kind, weniger Freiraum und kOnzentration fürs Studium 
(bibliotheksnutzung fehlt)” 

• “Teils hab ich nicht die Technischen Voraussetzungen. Gefühlt denkt jeder das alle wegen 
corona 24/7 bereit sind, aber es gibt auch noch Studierende mit einem Job die Dinge planen 
müssen!” 

• “Mir erleichtert die Online-Lehre die Möglichkeit nebenbei zu arbeiten extrem, ich kann mich 
auch viel besser organisieren und meine Zeit zum Lernen besser einplanen.” 

Labore & Praktika: Diese Kategorie ist eine Erweiterung der Kategorie Verzögerung. Hierunter fallen 
Kommentare, die eine Verzögerung durch Verschiebung oder Ausfall von Laboren und Praktika 
beschreiben. 

Beispielkommentare: 

• “Die Pläne für ein Praktikum wurden aufgrund der Pandemie verschoben.” 

• “Es ist weitaus schwieriger geworden Praktikumsplätze organisiert zu bekommen.” 

• “Labore fallen alle aus und wurden auf die Semesterferien im Sommer gelegt” 

• “I could not get the internship during the summer.” 

• “Lab-Kurse finden nicht statt” 

Studiengangswechsel: Kommentare die Corona als Grund von durchgeführten oder geplanten 
Studiengangswechseln angeben, wurden in dieser Kategorie gesammelt. 

Beispielkommentare: 

• “Jetzt brauche ich mehr Zeit um zu der Aufnahmeprüfung an anderer Uni zu vorbereiten, weil 
die Studienvorbereitung geht wegen Corona mit Pausen” 

• “Ich hatte geplant mich vorher in verschiedene Vorlesungen hineinzusetzen und auf Grundlage 
meines Erkenntnisgewinns dann den geeigneten Studiengang zu wählen. Da die Pläne ins 
Wasser fielen, entschied ich mich ersteinmal los zu studieren, was zur Folge hat, dass ich den 
Studiengang nun zum SoSe wechseln werde.” 

• “[CORONA] Hauptgrund für Studiengangwechsel im Oktober 2020” 

Lernen & Lehren: Diese Kategorie ist eine Erweiterung der Kategorie Verzögerung. Hierunter fallen 
Kommentare, die Lernprobleme oder die Onlinelehre als problematisch beschreiben. 

Beispielkommentare: 

• “Leider kann ich von zu Hause aus meine Leistungen nicht erbringen, da es für mich aus 
persönlichen Gründen aber auch wegen unattraktiven (Langweiligen) Lehrveranstaltungen 
kaum möglich ist dem Stoff zu folgen” 

• “Aus verschiedenen Gründen sehr starke Probleme mit dem Stoff hinterherzukommen, sehr 
schnell den Anschluss verloren” 

• “Die Pandemie schränkt die Wissensvermittlung stark ein. Nicht alle, bzw. eher wenige, 
Dozierende können ihr Präsenzangebot gut auf die digitale Vermittlung umstellen, sodass ich 
das Gefühl habe, weniger zu lernen und vermittelt zu bekommen. Das wird durch Aussagen wie 
”Das schaffen wir jetzt leider nicht”, ”Das geht online leider nicht so gut, deswegen fällt dieser 
Inhalt weg” oder ”Das kann ich hier jetzt nicht in der Ausführlichkeit wie sonst erklären” 
unterstrichen. [gekürzt]” 

• “Arbeitsaufwand ist viel zu hoch durch Corona (1,5h Präsenz, aber 3-4h Videos wöchentlich!!) 
- Gruppenarbeiten rein über Online-Formate funktionieren nicht! –> Mehr Arbeitsaufwand –> 
Meine Studienzeit wird sich aufgrund von Corona daher zwangsläufig verlängern” 
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Lob: Kommentare welche die digitale Lehre auf Grund von Corona als Chance sehen, fallen unter diese 
Kategorie. 

Beispielkommentare: 

• “Es hat mir die Wahl erleichtert. Studieren kann zur Zeit sehr komfortabel sein. Als 
Doppelstudent wirkt sich die Pandemie möglicherweise sogar positiv auf die Geschwindigkeit 
beim Abschluss meines anderen Bachelors aus.” 

• “Asynchrone, aufgezeichnete Vorlesungen ermöglichen es mir, mehr in meinem Studienjob zu 
arbeiten und die dann flexibler anzuhören.” 

• “Ich muss keine Fahrtwege miteinbeziehen und kann so Arbeit und Studium besser verbinden. 
Sonst hätte ich die Veranstaltung mehr danach gewählt, dass sie an gleichen Tagen 
stattfinden.” 

In den Ausfallkategorien Sonstiges und private Probleme finden sich Kommentare, die nicht anders 
zuordenbare Aussagen beinhalten. 
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13 Belastungen 

13.1 belastende Umstände im WiSe 20/21 

Im Folgenden wurden die Erstsemester befragt, inwiefern sie im WiSe 2020/2021 belastende Umstände 
erlebt hatten. 

Die Trennung von Eltern oder dem/der Partner:in spielte keine wirklich belastende Rolle (MW: 1,8/1,7). 

Auch finanzielle Sorgen spielten bei den Befragten kaum eine belastende Rolle (MW:2,4). 

Als “teils/teils” belastend empfanden die Befragten die Trennung von Freund:innen (MW:3), die 
Anonymität an der Hochschule (MW: 3,2), bevorstehende Prüfungen (MW:3,4),die Freie Zeit- und 
Arbeitseinteilung (MW:3,3), die Leistungsanforderungen des Studiums (MW: 3,2) sowie unsichere 
Zukunftsaussichten/unklare Berufsperspektive(MW:2,9). 

Als eher stark belastend empfanden die Befragten die Einsamkeit bzw. fehlende soziale Kontakte (MW: 
3,8). 

 

Abbildung 38: Belastungen 

 var label n NA.prc mean sd md 

1 K1_1 Trennung von Eltern / Zuhause 757 1.17 1.75 1.18 1 

4 K1_2 Trennung von Freund*innen 758 1.04 3.04 1.47 3 

5 K1_3 Trennung von Partner*in 738 3.66 1.70 1.24 1 

6 K1_4 Einsamkeit bzw. fehlende soziale Kontakte 763 0.39 3.77 1.22 4 

7 K1_5 Anonymität an der Hochschule 753 1.70 3.20 1.42 3 

8 K1_6 finanzielle Sorgen 756 1.31 2.42 1.40 2 

9 K1_7 bevorstehende Prüfungen 762 0.52 3.35 1.19 3 
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 var label n NA.prc mean sd md 

10 K1_8 Freie Zeit- und Arbeitseinteilung (z. B. 
Organisation der Selbstlernphasen) 

757 1.17 3.28 1.31 3 

11 K1_9 Leistungsanforderungen des Studiums 760 0.78 3.22 1.11 3 

2 K1_10 unsichere Zukunftsaussichten/unklare 
Berufsperspektive 

758 1.04 2.85 1.44 3 

3 K1_11 andere Belastungen 686 10.44 2.61 1.41 3 

13.1.1 Unterschiede 

Signifikante Unterschiede zwischen den Fakultäten bestehen hinsichtlich folgender Items: 

• Trennung von Freund*innen: Studierende der Fakultäten I und VI fühlen sich etwas belasteter 
als der TU Durchschnitt (F(7, 750) = 2.38, p = .021, etasq = .02; kleiner Effekt). 

• bevorstehende Prüfungen: Studierende der Fakultäten III, IV, VII und SETUB fühlen sich etwas 
belasteter als der TU Durchschnitt (F(7, 754) = 3.72, p < .001, etasq = .03; kleiner Effekt). 

• Freie Zeit- und Arbeitseinteilung: Studierende der Fakultäten III, IV, VII und SETUB fühlen sich 
etwas belasteter als der TU Durchschnitt (F(7, 749) = 2.58, p = .012, etasq = .02; kleiner Effekt). 

• Leistungsanforderungen des Studiums: Studierende der Fakultäten III und IV fühlen sich etwas 
belasteter als der TU Durchschnitt (F(7, 752) = 3.15, p = .003, etasq = .03; kleiner Effekt) 

• unsichere Zukunftsaussichten/unklare Berufsperspektive: Studierende der Fakultät IV und 
SETUB fühlen sich etwas weniger belastet als der TU Durchschnitt (F(7, 750) = 4.40, p < .001, 
etasq = .04; kleiner Effekt). 

Masterstudierende sind zum Teil stärker belastet als Bachelorstudierende. Signifikante Unterschiede 
zwischen den Bachelor und Masterstudierenden bestehen bzgl. folgender Items: 

• unsichere Zukunftsaussichten/unklare Berufsperspektive: Masterstudierende sind hier 
signifikant stärker belastet (t(751) = -5.08, p < .001, d = -0.38; kleiner Effekt). 

• Trennung von Partner*in: Masterstudierende sind hier signifikant stärker belastet (t(731) = -
2.61, p = .009, d = -0.20; kleiner Effekt). 

Betrachtet man die Geschlechter fällt auf, dass Frauen die abgefragten Belastungen häufiger 
wahrnehmen. Bezüglich des Geschlechts bestehen signifikante Unterschiede hinsichtlich folgender 
Items: 

• Anonymität an der Hochschule: Frauen sind hier stärker belastet als Männer (t(713) = -2.68, p 
= .007, d = -0.20; kleiner Effekt). 

• bevorstehende Prüfungen: Frauen sind hier stärker belastet als Männer (t(722) = -3.17, p = 
.002, d = -0.24; kleiner Effekt). 

• Freie Zeit- und Arbeitseinteilung (z. B. Organisation der Selbstlernphasen): Frauen sind hier 
stärker belastet als Männer (t(717) = -2.98, p = .003, d = -0.22; kleiner Effekt). 
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14 Demographie 

In diesem Kapitel werden demographische Daten rund um die Stichprobe dargestellt. Diese sind: 
Belastungen neben dem Studium, Alters- und Geschlechterverteilung, HZB Erwerb und 
Staatsangehörigkeit sowie Fächergruppe und Abschlussart. 

14.1 Belastungen neben dem Studium 

Rund 40 % der Studierenden im ersten Semester haben keine der abgefragten zusätzlichen 
Belastungen (Jobben, Gesundheitlich beeinträchtigt, Kinder, Pflege) neben dem Studium. 

Rund 31 % der Erstsemester jobben bereits neben dem Studium. Rund 9 % geben an, dass sie 
gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Zwischen 3-4 % geben an Kinder zu haben oder 
Angehörige zu pflegen. 

 

Abbildung 39: Belastungen neben dem Studium 

14.2 Alter und Geschlecht 

Die Mehrheit der Befragten (76 %) ist unter 25 Jahre alt. Davon ist rund die Hälfte (38 %) 20 Jahre und 
jünger. Rund 16 % sind zwischen 26 und 30 Jahren. Lediglich 8,5 % der Befragten sind älter als 30 
Jahre. 
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Abbildung 40: Altersverteilung 

Das Geschlechterverhältnis Männer zu Frauen beträgt 49 % zu 46 %. Unter einem Prozent gaben die 
Kategorie “divers” an und weitere vier Prozent machten hier keine Angabe. 

Wie schon im Kapitel zur Stichprobe berichtet, weicht das Geschlechterverhältnis signifikant von dem 
zu Erwartenden ab. 

 

Abbildung 41: Geschlechterverteilung 
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14.3 HZB Erwerb und Staatsangehörigkeit 

Rund 80 % der befragten Erstsemester hat die Hochschulzugangsberechtigung (HZB) in Deutschland 
erworben, rund 20 % im Ausland. Das entspricht den Werten aus Semestern vor Corona. 

 

Abbildung 42: Ort HZB Erwerb 

Die Mehrheit der Befragten (75 %) hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 19 % stammen aus 
Ländern außerhalb der EU. Aus der EU kommen rund 6 %. 

 

Abbildung 43: Staatsangehörigkeit 
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14.4 Fächergruppe und Abschluss 

Bezüglich der Fächergruppe wird die stärkste Gruppe von den Ingenieurwissenschaften gestellt, gefolgt 
von Mathematik und Naturwissenschaften. Geisteswissenschaften und Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften teilen sich zu 11 bzw. 10 % auf. 

 

Abbildung 44: Verteilung Fächergruppen 

Die Mehrheit in der Stichprobe der Erstsemester strebt mit 58 % einen Bachelorabschluss an, rund 42 
% streben den Masterabschluss an. Andere Abschlüsse spielen nur eine untergeordnete Rolle unter 
einem Prozent. 

 

Abbildung 45: Verteilung Abschlüsse 
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15 Fazit des Autors 

Die Zusammenfassung der Kernergebnisse finden interessierte Leser in der Executive Summary. In 
diesem Kapitel gibt der Autor sein Fazit und stellt mögliche Empfehlungen zur digitalen Lehre zur 
Diskussion. 

Die Befragungsergebnisse zeigen Stärken und Schwächen der TU Berlin aus Sicht der Erstsemester 
auf (vgl. Tabelle). 

Stärken Schwächen 

Die TU ist für die Mehrzahl der 
Erstsemester die Wunschuniversität. Das 
spricht für ein attraktives Studienangebot. 

Der Einschreibeprozess muss dringend verbessert 
werden. 

Die Einführungsveranstaltungen haben sich 
bewährt. 

Einführungsveranstaltungen sollten an einigen 
Punkten optimiert werden. Bestimmte 
Studierendengruppen (z.B. Master/International) 
bedürfen separater Maßnahmen. 

Die Kommunikation mit Lehrenden sowie 
die Betreuung wird als gut eingeschätzt. 

Lehrende sollten hinsichtlich Workload & Organisation 
von Inverted Classroom und Gruppenarbeiten stärker 
sensibilisiert werden - hinsichtlich der Machbarkeit 
durch Studierende 

Die Mehrheit der Bachelorstudierenden 
kennt die Freiversuchsregelungen. 

Der Stoffumfang für Erstsemester sollte kritisch bzgl. 
der Arbeitslast hinterfragt werden. 

Erstsemester fühlen sich mehrheitlich 
willkommen. 

Die Vernetzung der Studierenden untereinander sollte 
mehr gefördert werden. 

 IT-Dienste sollten übersichtlicher strukturiert und 
Nutzungshilfen zur Verfügung gestellt werden. 

Diese Umfrage ist ein Meinungsbild und kann nur Hinweise auf mögliche vorhandene Schwächen 
geben. Aus Sicht des Autors sollten die Ergebnisse deshalb in Fakultäten mit Lehrenden und 
Studierenden diskutiert werden, um mögliche Optimierungsbedarfe mit den Betroffenen direkt 
abzuklären. 

15.1 Empfehlungen 

Im Folgenden greift der Autor einzelne identifizierte Schwächen auf und gibt Empfehlungen zur 
Diskussion. 

15.1.1 Einschreibeprozess 

Im Einschreibeprozess führen insbesondere die Verzögerungen bei der Zusage des TU Studiums bei 
Erstsemesterstudierenden zu Demotivation und Problemen in der individuellen Lebensplanung (z.B. 
Wohnungssituation, Nebenjob, Finanzierung, Fahrkosten, Zugang zu Lehrveranstaltungen). Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf, der erste Eindruck ist oft entscheidend für das gesamte Studium. 
Mit anderen Worten, dies kann der Reputation der TU Berlin schaden. 

Masterstudierende haben bereits Erfahrungen an anderen Hochschulen gesammelt und sehen 
organisatorische Defizite im Vergleich deshalb kritischer. 

Laut den Aussagen der Befragten bestehen auf Seiten der TU Berlin ebenfalls Verbesserungsbedarfe 
hinsichtlich fehlender Kommunikation und Transparenz im Einschreibevorgangs. Einhergehend damit, 
wird die schlechte Erreichbarkeit der zuständigen TU Stellen von den Befragten bemängelt. 

Die Empfehlung wäre hier, dass die Leitung mit den TU-Organisationseinheiten Möglichkeiten zur 
Optimierung der Prozesse auslotet. 
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15.1.2 Einführungsveranstaltungen 

Generell haben sich die zentralen/dezentralen Einführungsveranstaltungen bewährt und wurden gelobt. 
Trotzdem sollten sie von den Inhalten her auch auf verschiedene Zielgruppen optimiert werden. Zum 
Beispiel mit Themen für Masterstudierende und Übersetzungshilfen für internationale Studierende. 

Masterstudierende der TU Berlin bemängeln an den Einführungsveranstaltungen, dass diese 
Veranstaltungen fast nur Themen für Bachelorstudierende thematisieren. Deshalb würden sie 
Einführungsveranstaltungen frühzeitig abbrechen und so Informationen verpassen, die auch für sie 
essentiell sind. 

Internationale Studierende kritisieren, dass keine Übersetzungen von den Veranstaltungen verfügbar 
sind. Da die Generierung einer Videoübersetzung dynamisch zur Laufzeit vermutlich die Kapazitäten 
der TU Berlin sprengt, ist hier zu überlegen, am Anfang einer Veranstaltung darauf hinzuweisen, dass 
eine Aufzeichnung mit entsprechenden Untertiteln zeitnah zur Verfügung gestellt wird. So könnten 
internationale Studierende sich die Aufzeichnung in den Folgetagen ansehen. 

Einführungsveranstaltungen sollten für alle Erstsemester als Video länger verfügbar und leicht 
auffindbar sein, um Informationen später nachzuschlagen. Gegebenenfalls sollte man die Videos mit 
mehrsprachigen Kapitelmarken versehen. 

Wichtige Informationen aus den Einführungsveranstaltungen sollten zusätzlich verschriftlicht angeboten 
werden (z.B. Website oder PDF). Die Befragten wünschen sich eine Art “Erstsemester To Do Liste.” 
Aus Sicht der Befragten sollten solche Handreichungen vor allem für die Stundenplanerstellung und das 
Zusammenspiel bzw. die Bedienung der IT-Dienste verfügbar sein. Mit Blick auf internationale 
Studierende sollten diese Handreichungen ebenfalls mehrsprachig angeboten werden. 

Ein Teil der Erstsemesterstudierenden gab an, nichts von den Einführungsveranstaltungen gewusst zu 
haben. Im Vorfeld der Einführungsveranstaltungen sollten diese deshalb rechtzeitig und mehrmals auf 
unterschiedlichen Kanälen beworben werden. Hier stellt sich die Frage, wie man die richtigen digitalen 
Kanäle als Multiplikator identifizieren kann. Gegebenenfalls sollte dies auf Lehrkonferenzen mit 
Erstsemesterstudierenden diskutiert werden, um die Prozesse dahingehend zu optimieren. 

Die in den Einführungsveranstaltungen teilweise angebotenen Kennenlernformate haben sich bewährt. 
Unter den Befragten besteht ein Konsens, dass diese Kennenlernformate deutlich ausgebaut werden 
sollten. Sie sind für den Start in ein erfolgreiches digitales Studium essentiell, da die dort gesammelten 
Kontakte den Grundstein für ein soziales Netzwerk (gegenseitige Hilfe und Unterstützung) legen 
können. Auf Ebene der Studiengänge ist zu überlegen, inwiefern man dort solche Kennenlernformate 
fest ins digitale Curriculum integrieren könnte. 

Mögliche Vorschläge der Befragten waren hier: 

• extra Kennenlernveranstaltungen pro Studiengang einzuführen, 

• 15 Minuten vor und nach jeder Lehrveranstaltung die Videosession für Smalltalk und 
Absprachen der Studierenden offen zu lassen, 

• technische Lösungen wie Discord oder Whatsapp Gruppen aktiv durch die Lehrenden zur 
Gruppenbildung zu nutzen. 

15.1.3 Inverted Classroom und Gruppenarbeit 

Inverted Classroom: Das Format des Inverted Classroom wird nur als “befriedigend” von den 
Erstsemestern eingeschätzt. Aus Sicht der Studierenden ist es deutlich aufwendiger als andere 
Lehrformen. Dies wurde auch schon in der Herbstumfrage in offenen Kommentaren häufig erwähnt. Ein 
Hauptproblem ist hierbei auch, das sich durch das Onlinestudium nur erschwert Lerngruppen bilden 
können. Eventuell ist dieses Format nicht für den Einsatz bei Erstsemester geeignet, da hier 
entsprechende Lernstrukturen und Netzwerke der Studierenden noch fehlen. Die optimalen 
Voraussetzungen für Inverted Classrooms sollten mit Studierenden diskutiert werden (z.B. 
Lehrkonferenz) und gegebenenfalls in mögliche Empfehlungen für Lehrende einfließen. 

Vorschläge des Autors auf Basis der Daten: 

• Lehrende dafür sensibilisieren, dass die Bildung von Gruppen und Lernnetzwerken im 
Zusammenhang mit Inverted Classroom Formaten gefördert werden sollte. Jede:r Lehrende 
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sollte sich darüber hinaus fragen, inwiefern das Inverted Classroom Format für Erstsemester 
wirklich das richtige Format ist. 

• Eine Kennzeichnung von Inverted Classroom Formaten im Vorlesungsverzeichnis wurde in 
offenen Kommentaren gewünscht. Hintergrund des Wunsches ist, dass Studierende diese 
Lehrform und die damit verbundenen erhöhten Aufwände dann im Stundenplan berücksichtigen 
können. In einer ersten Diskussionsrunde der Ergebnisse wurde von Seite der Fakultäten hierzu 
geäußert, dass es keiner extra Kennzeichnung bedürfe, sondern es müssten reale Workloads 
bei diesen Lehrveranstaltungen angegeben werden. Wie man es auch immer das Format 
deklariert, es muss für Erstsemester nachvollziehbar sein, was dieses Lehrformat an 
Aufwänden bedeutet. 

Gruppenarbeit: Gruppenarbeit ist für etwas mehr als die Hälfte der Befragten gut und wichtig, für die 
anderen ist die Gruppenarbeit verbesserungswürdig. Eine Frage ist, wie soll Gruppenarbeit außerhalb 
der Lehrveranstaltung zukünftig durchgeführt werden. Möglichkeiten zur Verbesserung sieht der Autor 
in folgenden Aspekten: 

• Externe Dienste spielen bei der Organisation und Durchführung von Gruppenarbeiten 
außerhalb der Lehrveranstaltungen eine größere Rolle als IT-Dienste der TUB. Hier sollte man 
zukünftig ein entsprechendes Portfolio von TU internen IT-Diensten anbieten, welche auch 
mehr soziale Interaktion ermöglichen. 

• Die Aufgabenstellungen sind aus Sicht der Befragten häufig unklar und nicht angepasst an das 
digitale Format. Hier könnte man Checklisten für Lehrende erarbeiten, um diese Problematik zu 
verringern. 

• Die Gruppen werden zu groß gewählt, was den Austausch und die Beteiligung innerhalb der 
Gruppen erschwert. Hier sollte sich jeder Lehrende fragen, was ist eine sinnvolle Gruppengröße 
für die etwaige Aufgabe. Gegebenenfalls kann man hier best practice Beispiele erarbeiten und 
diese den Lehrenden zur Verfügung stellen. 

• Als besondere Hürde wird Bildung und Aufrechterhaltung von Lerngruppen erlebt. Hier gelten 
aus Sicht des Autors die Empfehlungen zum Kennenlernen (s.o. Einführungsveranstaltungen) 

15.1.4 IT-Dienste der TU Berlin 

Die Befragten berichten von einer Überforderung die IT-Dienste der TU Berlin bzgl. ihrer Aufgaben und 
Handhabung zu verstehen. Es sollte verständlich erklärt werden, wofür und wie sie zu nutzen sind. 
Neben Videoerklärungen sind z.B. Handouts, Mitklick-Anleitungen gewünscht. 

Die Befragten kritisieren u.a. die Aktualität von MOSES Listen. Dort gelistete Veranstaltungen fänden 
häufig nicht statt. In der Vorabdarstellung der Ergebnisse im AK QM wurde diskutiert, die Aktualität des 
MOSES Angebots durch die Fakultäten zu überprüfen. Als Gegenargument wurde angeführt das 
MOSES den gesamten Modulkatalog enthält und das Lehrveranstaltungsverzeichnis die aktuellen 
Veranstaltungen des Semesters. Dieser Unterschied der IT-Dienste sei anscheinend nicht allen 
Erstsemestern klar. Aus Sicht des Autors spricht diese Diskussion dafür, dass hier mehr Erläuterung 
bzgl. der Aufgaben der IT-Dienste vor allem in Hinblick auf die Stundenplanerstellung angebracht wäre. 
Auch wenn diese Themen in Einführungsveranstaltungen thematisiert werden, viele Erstsemester 
haben diese Veranstaltungen nicht besucht (z.B. auf Grund verspäteter Zulassung). Deshalb ist es 
sinnvoll diese Informationen zum Nachlesen entsprechend vorzuhalten. 

Bzgl. der IT Services wünschen sich die Befragten eine stärkere Belastbarkeit der Dienste (z.B. LogIn 
Fails/Synchronisationsschwächen), ein TU internes Angebot sozialer Kommunikationsdienste (z.B. 
Gruppenarbeit/Absprachen/Kennenlernen), eineindeutige IT-Dienste (Welcher Dienst macht was?) 
sowie Hürden in der Usability entfernen (z.B. Moses LogIn Symbol sichtbarer platzieren). 

15.1.5 Lehrende sensibilisieren 

Insbesondere bei Erstsemesterstudierenden sollten Lehrende sensibilisiert werden hinsichtlich 
folgender Aspekte: 

• Sie sollten sich darauf einstellen hier mehr zu kommunizieren und offen für Rückfragen zu sein. 

• Lehrende sollten bereit sein, sich bzgl. der eigenen Medienkompetenz ständig weiterzubilden 
und Kritik von Studierenden anzunehmen. 

• Gruppenarbeiten sollten zu Beginn mit Kennenlernformaten gekoppelt werden (Zeit vorsehen). 

• Lehrende sollten nicht zu große Gruppengrößen anpeilen. 
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• Sie sollten die Gruppenarbeit aktiv moderieren, 

• Inverted Classroom Formate sollten im LV Verzeichnis bzgl. der Aufwände klar gekennzeichnet 
werden (z.B Workload oder Label). 

• Inverted Classroom Formate sollten für Erstsemester als Standardlehrmethode kritisch bzgl. 
Workload und der Passung zum restlichen Curriculum überprüft werden. 

• Das Selbstlernmaterial sollte schlank gehalten werden und rechtzeitig bereitgestellt werden. 

15.1.6 weitere Aspekte 

Wie schon im Bericht zur Herbstumfrage würde der Autor empfehlen Guidelines für die digitale Lehre 
für Lehrende schaffen. Diese Guidelines könnten aus Checklisten oder best practice Beispielen 
bestehen. Organisiert werden könnte das Ganze als Nachschlage-Wiki für die Lehrenden. 

46 % gelang es im ersten Semester nicht nach Studienverlaufsplan alle vorgesehen 
Lehrveranstaltungen zu besuchen. Verzögerungen beginnen im ersten Semester! Die drei 
lehrbezogenen Hauptgründe für den Nichtbesuch von Lehrveranstaltungen sind die Arbeitslast (44 %), 
begrenzte Teilnehmerzahl (22 %), Termindoppelung bei LV (22 %). Darüber hinaus finden 68 % die 
Stundenplanerstellung „teilweise schwierig“ bis „sehr schwierig“. Aus Sicht des Autors, sollte die TU 
Berlin mehr Support leisten einen machbaren Stundenplan zu erstellen. 

Im Sinne der Digitalisierungsstrategie wäre es hier sinnvoll, entsprechende IT Unterstützungstools zu 
schaffen, die Erstsemester auf kritische Stundenplankombinationen hinweisen. Eine technische Lösung 
ist hier theoretisch denkbar. Aber die größere Herausforderung stellt vermutlich der zeitnahe fehlerfreie 
Datenbankeintrag zu den einzelnen Lehrveranstaltungen durch Fakultäten und Fachgebiete dar. 

Falls noch nicht im Curriculum des Studiengangs vorhanden, sollten für Erstsemesterstudierende im 
Bachelor Kenntnisse und Techniken zum Verfassen von schriftlichen akademischen Arbeiten vermittelt 
werden. In Masterstudiengängen sollte explizit auf die TU Freiversuchsregelungen hingewiesen 
werden. 

 

 

Letztendlich bieten die Ergebnisse verschiedene Ansatzpunkte die Lehre für die Erstsemester-
studierenden zu verbessern. 

Wie mögliche Maßnahmen ausgestaltet werden können, sollte in Gremien, Arbeitsgruppen oder im 
Studiengang mit allen Beteiligten diskutiert werden. 

Die hier formulierten Empfehlungen können nur erste Anregungen für die Diskussion an den Fakultäten 
und auf der Leitungsebene sein. Der Autor hofft, dass dieser Bericht Hinweise für diese Diskussion 
bietet und letztendlich zur Verbesserung der digitalen Lehre beiträgt. 
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