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Erstsemesterbefragung an der HTW Berlin Sommersemester 2021,  

Bachelor- und Masterstudiengänge 

Wesentliche Ergebnisse 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Rückmeldung von Studierenden im ersten Semester an 

der HTW Berlin (n=215, davon 111 Bachelorstudierende und n=104 Masterstudierende). 

Angeschrieben wurden insgesamt 2.000 Erstsemester aus 45 Studiengängen, die Rücklaufquote liegt 

insgesamt bei rund 11%. 

Befragt wurde im Zeitraum vom 21.05. bis 06.06.2021. Zum Einsatz kamen zwei Fragebögen (Bachelor 

und Master getrennt). 

Den vorliegenden Antworten zufolge, haben 89% der Bachelorstudierenden, die sich an der Befra-

gung beteiligt haben, an den (virtuellen) Einführungsveranstaltungen teilgenommen. Von den Studie-

renden, die teilgenommen haben, berichten 81%, dass sie die Informationen, die sie für ihr Studium 

benötigen, im Rahmen der Veranstaltungen erhalten haben.  

Die Zusammenarbeit mit den Kommiliton_innen erfolgt bei den befragten Bachelor- und Masterstu-

dierenden überwiegend über Lerngruppen (63% der Bachelor- und 51% der Masterstudierenden) und 

über Moodle (18% der Bachelor- und 15% der Masterstudierenden). Von den Masterstudierenden 

wird außerdem die HTW-e.mail-Adresse öfter in Anspruch genommen (19%). Als weitere Wege (in ei-

ner offenen Frage abgefragt) werden insbesondere WhatsApp (n=82), Discord (n=34) und Zoom (n=27) 

genannt.  

79% der befragten Bachelorstudierenden im ersten Fachsemester würden ihr derzeitiges Studium 

wiederwählen. 

74% der befragten Masterstudierenden sind der Meinung, dass die Module inhaltlich gut auf ihr Wis-

sen aus dem Bachelorstudium abgestimmt sind. Das Niveau wird von rund 75% der befragten Master-

studierenden, die auf die Frage geantwortet haben, als genau richtig eingestuft und rund 74% fühlen 

sich durch ihr Bachelorstudium gut vorbereitet. 

Der Vergleich der Bewertungsfragen im Sommersemester 2021 mit dem Sommersemester 2017 zeigt 

deutlich kritischere Einschätzungen der Bachelorstudierenden im Sommersemester 2021. Waren bei 

der Befragung im Sommersemester 2017 die Masterstudierenden deutlich kritischer als die Bachelor-

studierenden, so haben sich die Bachelorstudierenden im Sommersemester 2021 den Masterstudie-

renden fast angeglichen. 

Die überwiegende Mehrheit der befragten Bachelor- und Masterstudierenden im ersten Semester hat 

sich – trotz des Corona-Semesters - willkommen gefühlt an der HTW Berlin (94% der Bachelorstudie-

renden und 87% der Masterstudierenden). Die qualitativen Rückmeldungen zu der offenen Frage nach 

den Gründen für das positive Gefühl des Willkommenseins verdeutlichen, dass insbesondere die Ein-

führungs-, Informations- oder „Willkommens“veranstaltungen (n=42) positiv gesehen werden. Häufiger 

werden auch die Professor_innen und Dozent_innen, die die Einführungsveranstaltungen begleitet ha-

ben, als sehr hilfreich, kompetent und aufgeschlossen gesehen (n=27) sowie das Buddy-Programm 

(n=17). 




