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Zusammenfassung der Ergebnisse der Studienabschlussbefragung 2019 

Die Online-Umfrage wird vom Projekt BEST-FIT durchgeführt. Zielsetzungen der Befragung sind es zu erfahren, wie 
zufrieden die Absolvent/innen mit den Studienbedingungen an der FHWS waren sowie Informationen zum 
Berufseinstieg der Absolvent/innen zu erhalten. 

An der Studienabschlussbefragung 2019 haben sich insgesamt 321 Absolvent/innen beteiligt. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 19%. Befragt wurden alle Absolvent/innen, die ihr Studium an der FHWS im Wintersemester 
2017/18 oder Sommersemester 2018 erfolgreich beendet haben. 

 

83% der Befragten haben einen Bachelorabschluss an der FHWS erlangt (siehe Abbildung 1). 56% der befragten 
Absolvent/innen waren in einem Studiengang aus den sogenannten MINT-Fächern (Fächer aus dem Bereich 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) eingeschrieben (siehe Abbildung 2). 

    

Abbildung 1: Angestrebter Abschluss der Befragten                       Abbildung2: Fächergruppe der Befragten 

Abbildung 3 zeigt den Mittelwert der Bewertungen verschiedener Aspekte der Studienbedingungen. Zu jeder Kategorie 
bzw. jedem Index wurde die Bewertung mehrere Aussagen gemittelt. Die Bewertung erfolgte anhand einer 5-stufigen 
Skala. Wobei 1 für „sehr schlecht“ und 5 für „sehr gut“ steht. Die unterschiedlichen Aspekte wurden dabei von den 
befragten Absolvent/innen eher positiv bewertet. Etwas weniger zufrieden waren die Absolvent/innen mit den 
Informationen während des Studiums. Die Zufriedenheit mit der Lehrqualität, z.B. mit den Erläuterungen und dem 
Engagement der Lehrenden, wurde von den Befragten am besten bewerten.  

 

Abbildung 3: Bewertung der Studienbedingungen 
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Die Mehrheit der befragten Nicht-MINT-Studierenden (68%) und MINT-Studierenden (73%) gaben an, dass sie 
insgesamt mit ihrem Studium an der FHWS zufrieden waren (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Allgemeine Studienzufriedenheit nach Fächergruppen 

Zudem konnten die befragten Absolvent/innen bewertet, wie hilfreich verschiedene Beratungs- und 
Unterstützungsangebote sind, insofern sie diese genutzt haben (siehe Abbildung 5). Die Bewertung erfolgte anhand 
einer 5-stufigen Skala. Wobei 1 für „wenig hilfreich“ und 5 für „sehr hilfreich“ steht. Aus Abbildung 5 gehen die 
Mittelwerte der Bewertung hervor. Insgesamt wurden die aufgeführten Angebote positiv bewertet, besonders die 
Angebote „Tutorien“, „praxisbezogene Projekte“ und „Gespräche mit Lehrpersonen“. 

 

Abbildung 5: Eignung von Unterstützungsangeboten 

62% der befragten Absolvent/innen gaben an, dass sie ihr Studium nicht innerhalb der Regelstudienzeit absolviert 
hätten (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit 
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Aus Abbildung 7 gehen die angegebenen Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit hervor. Dabei konnten 
mehrere Gründe angegeben werden. Am häufigsten gaben die Befragten an, dass eine „Verlängerung der 
Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit“, „das Schieben von Prüfungen“ und/oder „nicht bestandene Prüfungen“ zu 
einer Überschreitung der Regelstudienzeit geführt hätten. 

 

Abbildung 7: Gründe der Überschreitung der Regelstudienzeit 

Die meisten der befragten Absolvent/innen waren ein bzw. ein halbes Jahr nach ihrem Abschluss berufstätig. 30% der 
Befragten haben ein weiteres Studium aufgenommen (siehe Abbildung 8).  

 

Abbildung 8: Situation nach dem Studium 

Diejenigen, die sich bereits aktiv um eine Stelle beworben haben, wurden zudem gefragt, wie lange es von ihrem 
Abschluss bis zur Stellenzusage gedauert hat. Fast 50% der befragten Absolvent/innen gaben an, dass sie bereits mit 
ihrem Abschluss bzw. einen Monat nach ihrem Abschluss eine Stelle gefunden hätten. Nach 3 Monaten hatten fast 
80% aller Befragten, die sich aktiv um eine Stelle beworben haben, eine Stellenzusage erhalten (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Dauer der Stellensuche 

Von den befragten Absolvent/innen, die zum Zeitpunkt der Befragung bereits berufstätig waren, waren über 70% mit 
ihrer beruflichen Situation insgesamt zufrieden. Mit ihrem derzeitigen Einkommen waren allerdings nur knapp die 
Hälfte der Befragten zufrieden (siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Zufriedenheit mit der beruflichen Situation 

Die große Mehrheit der befragten Absolvent/innen der MINT und Nicht-MINT- Fächer hat zudem angegeben, dass sie 
mit ihrer Lebenssituation insgesamt zufrieden seien (siehe Abbildung 11).  

 

Abbildung 11: Zufriedenheit mit der Lebenssituation insgesamt nach Fächergruppen 
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Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass ein Großteil der befragten Absolvent/innen schnell eine Stelle nach 
ihrem Abschluss gefunden hat und mit der beruflichen Situation und Lebenssituation insgesamt zufrieden waren. Über 
die Hälfte der Befragten konnte das Studium nicht innerhalb der Regelstudienzeit abschließen. Die häufigsten Gründe 
waren noch abzulegende Prüfungsleistungen. Dementsprechend bewerten die Absolvent/innen auch Tutorien als 
besonders geeignet, um zu einem reibungslosen Studienverlauf beizutragen. Insgesamt gaben rund 70% der befragten 
Absolvent/innen an, dass sie mit Ihrem Studium an der FHWS zufrieden waren. 

 

Den Teilnehmer/innen an der Befragung möchten wir nochmals danken. Sie leisten mit ihren Antworten einen 
wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung an der FHWS. 
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