
 

 

(Birgit Schäfer, Stand am 19. April 2018) 

Erstsemesterbefragung an der HTW Berlin 

Sommersemester 2017 und Wintersemester 2017/18  

Auswertung Bachelor und Master 

Im Sommersemester 2017 wurden insgesamt 1.905 Studierende (1.320 im Ba-
chelorstudium und 585 im Masterstudium) und im Wintersemester 2017/18 insge-
samt 2.915 (2.192 Studierende im Bachelorstudium und 723 Studierende im Master-
studium) im ersten Fachsemester online befragt. Zum Einsatz kamen jeweils zwei 
Fragebögen (Bachelor und Master getrennt). 

Im Sommersemester 2017 beträgt der Rücklauf der beantworteten Fragebögen 
von Studierenden im Bachelorstudium 14% (n=182) und der Rücklauf der be-
antworteten Fragebögen der Studierenden im Masterstudium 15% (n=87); im 
Wintersemester 2017/18 ist die Rücklaufquote bei den Bachelorstudiengängen 
mit 17% geringfügig höher und bei den Masterstudiengängen mit 15% gleich 
hoch. 

Im Sommersemester 2017 wurden die Masterstudierenden erstmals befragt. An 
der flächendeckenden Erstsemesterbefragung konnten 22 Studiengänge teilnehmen. 
Der Rücklauf war allerdings nur bei acht Studiengängen ≥ fünf und damit aus-
wertbar. An der folgenden Erstsemesterbefragung im Wintersemester 2017/18 
konnten 24 Masterstudiengänge beteiligt werden. Der Rücklauf war allerdings nur bei 
vier Studiengängen ≥ fünf und damit auswertbar.  

Bei nur zwei Studiengängen (Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen) 
können die Mittelwerte der Masterstudierenden vom Sommersemester 2017 und vom 
Wintersemester 2017/18 verglichen werden. 

Auffallend ist bei beiden Befragungen im Sommer- und im Wintersemester, dass 

• Studierende in Masterstudiengängen durchweg kritischer sind als Stu-
dierende in Bachelorstudiengängen. 

• sich die überwiegende Mehrheit der befragten Bachelor- und Masterstudieren-
den im ersten Semester willkommen gefühlt hat an der HTW Berlin; der 
Trend ist allerdings im Wintersemester rückläufig (haben sich im Sommerse-
mester 2017 rund 97% der befragten Bachelorstudierenden und rund 85% 
der befragten Masterstudierenden willkommen gefühlt, so waren es im Win-
tersemester 2017/18 nur noch rund 87% der befragten Bachelorstudierenden 
und rund 76% der befragten Masterstudierenden). Gründe für das positive 
Gefühl des Willkommenseins sind – den qualitativen Antworten der Bachelor-
studierenden zufolge – insbesondere auf die Einführungswoche (inklusive Im-
matrikulationsfeier, Buddyprogramm und Campusführung) und freundliche, 
ansprechbare Dozent_innen zurückzuführen. Gleiches wird von den Master-
studierenden – den qualitativen Aussagen zufolge – vermisst. 


