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1. Semesterbeginn 

78,8% (175 von 222) der StudienanfängerInnen gaben vor Semesterbeginn an, dass sie sich 
bereits informiert haben wann die Einführungsveranstaltung(en) ihres Faches/ihrer Fächer 
stattfinden. Lediglich 18 StudienanfängerInnen haben noch nichts von den 
Einführungsveranstaltungen gehört (8,1%). 27 (12,1%) waren so schlau und haben 
angegeben, dass sie zwar noch nicht wissen, wann die Veranstaltungen stattfinden, aber alles 
in der App zu finden ist. 

 

Die nächste Frage, ob sie bereits einen Blick ins Vorlesungsverzeichnis geworfen haben, 
beantworteten 77,8% (172 von 222) mit „Ja, klar! Mein Stundenplan steht!“ 

 

Frage: Was nimmst du dir für das kommende Semester vor? 

N=209 (101 wörtl.) 
o Gute Ergebnisse, neue Freunde, viel selbständige arbeite 
o Viel zu lernen, Freunde zu finden und herauszufinden, ob ich mit meinem 

Wunschstudium glücklich bin. 
o Lernen, lernen, lernen 
o Bestehen 
o Meine 5 Module schaffen 
o Studieren 
o Ich möchte mich an die Strukturen der Universität gewöhnen und diese verstehen. 

Außerhalb möchte ich gute Kontakte zu Kommilitonen knüpfen, um vernetzt zu sein. 
Und dann möchte ich natürlich die Kurse besuchen, einen guten Einblick in die 
Inhalte des Studiums gewinnen und die Prüfungen bestehen. 

o Dass ich motiviert bleibe 
o Privat Recht I, Mathe I, Einführung in BWL, Wissenschaftliche Methoden BWL, 

Englisch VorkursI 
o Gut einfinden in das Unileben und alle Prüfungen bestehen 
o Einen guten Studieneinstieg zu finden und ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit 

und Uni zu halten. 
o Den Studienalltag kennenlernen, meine Lernmethoden erkennen (s. Leistungskurve), 

Mathe verstehen, ausziehen 
o Es mit einem erfolgreichen Ergebnis ins nächste Semester gehen zu können 
o Alle Prüfungen mit mindestens 2,7 zu bestehen 
o Viel lernen , am Stoff dran bleiben 
o Durchkommen 
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o Lernen 
o Fleiß, Motivation, Spaß 
o Ich will so gut wie möglich in mein Studium kommen. Nette neue Leute kennen 

lernen und Spaß haben. 
o Lernen und am Ball bleiben 
o Erfolgreich die Prüfungen bestehen, Grundpensum schaffen 
o Mehr lernen, zielstrebiger sein und mir nicht einreden, dass ich das sowieso nicht 

kann. 
o Gut einfinden und Spaß am Fach haben 
o Guter Start ins Studium. Kombination Leistungssport - Uni austesten/lernen. 
o Möglichst viele Module abzuschließen. 
o Gute Noten 
o Erfolgreich in das VWL-Einfach Bachelor Studium zu starten und Grundkenntnisse zu 

erlangen, auf welchen in den darauffolgenden Semestern aufgebaut werden kann. 
o Überleben 
o gut in das Studium zu starten 
o Gute Leistungen vor allem in den Wirtschaftsmodule. 
o Überblick über Uni allgemein, überblick über Fach, Kontakte, 
o Alle Veranstaltungen besuchen und alle Leistungsnachweise bestehen 
o In Potsdam ankommen und mich zurecht finden 
o Das Semester bestmöglich bestehen! 
o Gute Noten 
o uni checken. meistens hingehen. Okay 
o Lernen 
o Lernen 
o Durchgängig lernen 
o Fleißig sein 
o Ich sollte dieses Semester anfangen richtig für Klausuren zu lernen und das Studium 

ernster nehmen, als wir im Abi. 
o Fleiß 
o Viel lernen 
o Alles schaffen! :) 
o Gute Noten 
o Von Anfang an motiviert dran zu bleiben 
o Mein Bestes geben 
o So viel und gut zu lernen wie nur möglich 
o Bis Dezember immer anwesend sein. 
o Abschluss 
o Ins Studium reinkommen, Gedanken über meine Vertiefung machen, Prüfungen gut 

bestehen... 
o Mathe zu überstehen 
o Lernen!!!! 
o Alle relevanten Module belegen und bestehen. In die Themen einfinden. Leute kennen 

lernen 
o Mathe 1 zu bestehen und die anderen Module besser als 2,6 anzuschließen 
o Lernen 
o Erfolg 
o Sehr gut durchkommen, keine Zeit verschwenden, Sport mit Studium in Einklang 

bringen und Spaß haben. 
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o Erfolgreich bestehen 
o Nicht verkacken und mehr Konzentrationsfähigkeit aufbauen 
o viel lernen 
o Langsam in das System "Uni" einzusteigen, interessante Menschen kennen zu lernen 

und mein Wissen ein wenig zu erweitern 
o gut reizukommen 
o Studieren 
o Nix 
o Zwischenprüfungen bestehen 
o Zeit einteilen 
o Den Einstieg ins Studium gut zu meistern 
o Erfolgreich sein... 
o Hart zu arbeiten. Gute Grundlagen für das restliche Studium. Gute Organisation 
o Alle Vorlesungen, Tutorials, Übungen etc zu besuchen und früh genug anzufangen zu 

lernen. 
o Das erste Semester so gut wie möglich zu bestehen. 
o Bestehen 
o Fleißig lernen 
o Lernen 
o Gut starten, integrieren und einleben! Etwas neues erkunden. 
o Mehr in die Uni zugehen 
o Refugees Welcome. In der Flüchtlingshilfe engagieren. 
o Ganz viel selber lernen :) 
o Hart hasselen. 
o Stressfrei und organisiert lernen können. 
o gute Zeitplanung einhalten bzw durchhalten und nicht nachlassen hinsichtlich Fleiß 
o Guter Einstieg in den Uni-Alltag 
o Nach dem Abitur endlich richtig durchzustarten mit Fragestellungen, die mich auch 

tatsächlich interessieren 
o Gelassener zu werden, wenn es auf die Prüfungen zu geht. 
o Motivatiioooooon! 
o Internationale Politik, Datenanalyse, , Makroanalyse2, Englisch 
o 100% für alles zu geben 
o Von Anfang an am Ball zu bleiben 
o Studieren 
o Mich in den Alltag der Uni- Zeit einzuleben und vor allem neue Bekanntschaften zu 

machen 
o Strebsamkeit. Fleiß. Gute Ergebnisse 
o Ich habe vor alle Modulprüfungen und Klausuren zu bestehen! 
o Vieles 
o Erfolg 
o Die Fächer zu gut zu bestehen. 
o Leistung erbringen um einen guten Einstieg zu erlangen 
o Mich zu öffnen für das, was mich erwartet, flexibel zu sein und meine Zeit 

größtmöglich dem Studium zu widmen 
o Diszipliniert lernen. Herausfinden was ich mag und was nicht. Interessante Leute 

kennenlernen. Nicht aufgeben. 
o Studieren 
o Einfinden in den Studienalltag 
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Sehr enger Bezug zu Lernen (wörtl. Erwähnung) 

 Private Vorhaben, außeruniversitär, sozial 

 Reflexion von Schwachstellen 

 Ankommen 

 Zeitmanagement 

 

Offene Fragen nach der ersten Woche 

N=51 
o Was war das mit diesem Planungskurs den man belegen kann? Zusätzlich zu den 

Vorlesungen oder was? Das steht bei der Frage nicht richtig. Und wie leiht man sich 
Bücher aus? 

o Gibt es auf dem Campus Griebnitzsee irgendeine Möglichkeit Sport zu treiben, falls 
eine Vorlesung ausfällt? 

o Wo zieh ich hin? Ist das überhaupt das Richtige Studium für mich? Wie sind die 
Prüfungen? Wie müssen wir lernen? was fange ich überhaupt mit meinem Leben an? 
was mach ich später damit 

o Was auf mich zukommt 
o Wie finde ich noch andere, passendere Kontakte? Wann gehen die VWL Übungen los? 
o Wie man am besten während des Semesters lernen kann  
o Wie ich meine Zeit einteile 
o Wie genau läuft das mit den Klausuren und Leistungspunkten 
o Wie viele Semester kann man maximal bis zum Bachelor machen also wenn man das 

nicht in den 6 Regel Semestern schafft 
o Die Studienordnung habe ich noch nicht komplett verstanden. Dadurch habe ich 

Sorge, perspektivisch etwas falsch zu machen. Ansonsten habe ich noch tausende 
kleine Fragen bzgl. der Klausuren, Hausarbeiten, den Sprachkursen, Studium+ und 
dem Praktikum. 

o Wie lerne ich am besten? Was wird wann in welchem Modul gefordert?   
o Keine1  
o Bisher keine, nur Kleinigkeiten       
o Welche Prüfungen muss ich wann ablegen        
o Gibt keine Fragen!! 
o Wie das mit den Tutorien abläuft       
o Keine wirklich, außer fachspezifische.      

  
o Wie kann ich die Welt verändern und verbessern       
o Soweit ist alles klar nur die Frage nach dem Ablauf der VWL Vorlesung steht immer 

noch im Raum da diese mit 750 Studenten zu voll ist für den Hörsaal...  
o Kaum welche 

 
 

                                                   
1 ”Keine” wurde mehrfach als Antwort angegeben. 
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Fragen, wie man am besten (während des Semesters) lernen kann 

 Fragen zu spezifischen Modulen/Prüfungen und Prüfungsordnungen 

 Fragen nach optimaler Zeiteinteilung 

 Fragen zu Hausarbeiten, Sprachkursen, Studium+, Praktikum 

 Fragen zur Möglichkeit der Freizeitgestaltung (Sport) am Griebnitzsee 

2. Nach der ersten Semesterwoche 

67% (55 von 82) der StudienanfängerInnen belegen genau die Kurse, die laut Studienordnung 
für das erste Semester vorgeschlagen sind. Lediglich 12,1% (10 von 82) halten dieses Pensum 
für zu hoch und belegen weniger Seminare. 20,7% (17 von 82) sind jeden Tag an der Uni und 
besuchen mehr Kurse als vorgesehen. 
 

 
 
86,5% (71 von 82) der Studierenden haben bereits nach einer Woche Kontakte zu ihren 
KommilitonInnen knüpfen können. Nur 3,6% (3 von 82) gaben an, dass sie kein Interesse 
daran haben. 
 

 

Kontakte knüpfen (N=82) 

bereits nach einer Woche Kontakt
zu KommilitonInnen

noch keinen Kontakt zu
KommilitonInnen

nicht an Kontakten interessiert
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Frage: Wusstest du, dass es eine Belegungsfrist für die Veranstaltungen gibt?  

N= 97 
o 3,1% (3 von 97): Nein, davon höre ich das erste Mal etwas.  
o 88,67% (86 von 97): Ja, das weiß ich. Steht ja auch bei PULS.  
o 7,22% (7 von 97): Ich habe davon gehört, aber ich muss mich nochmal erkundigen, 

wie die  

Frage: Was war das Beste in der ersten richtigen Semesterwoche für dich?  

N=51  
o Endlich wieder einen geregelten Tagesablauf und meine Interessendurst wurde 

gestillt! Habe viele neue Kommilitonen kennengelernt und wurde gut beraten!   
o Café            
o Das Gefühl nach der Uni etwas zu schaffen        
o Die Marketing Vorlesung!          
o Die Vorlesungszeiten          
o Neue Eindrücke, viel Neues gelernt, neue Kontakte      
o Die anderen Studenten kennen lernen!       
o Mensaessen2            
o In den Rhythmus zu kommen und neue Leute kennen gelernt zu haben   
o Das ich nun die Dozenten erlebt habe und es teilweise schon um die Inhalte ging, und 

nicht nur um die Verwaltung des eigenen Studiums.  Zudem habe ich überall einen 
Platz im Kurs bekommen.   

o Die positive Atmosphäre.          
o Viele Leute zu treffen           
o Atmosphäre in der Uni          
o Das noch keine Übungen stattfanden und so die Woche nicht komplett ausgebucht 

war. So hat man erstmal Zeit sich richtig einzufinden.     
o Die ersten Vorlesungen          
o Die Themen waren sehr interessant und ich habe neue Leute kennengelernt.  
o Über den zukünftigen Ablauf jetzt Bescheid zu wissen!     
o Die englisch Kurse           
o Kurs B 520           
o Okay             
o Das War keine richtige Woche, sondern nur eine zweite Einführungswoche.  

Frage: Wieso hast du dich entschieden genau dieses Fach zu studieren? 

N=60 
o Vorwissen aus der Ausbildung 
o NC frei... 
o Es gab nichts anderes zu dem ich zugelassen worden bin 
o Gute Arbeitsmarktbedingungen, interessante Module, gesicherter Job, gutes Gehalt 

im Idealfall 
o Eigentlich wollte ich Psychologie studieren, habe aber leider keinen Studienplatz 

bekommen. Dann habe ich mich für PVO entschieden, weil ich davon ausgehe, dass 
ich fachlich in der Lage bin die Leistungserwartungen erfüllen zu können. Zudem 

                                                   
2 ”Die Mensa bzw. Mensaessen” wurde mehrfach als Antwort angegeben. 
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interessiert mich Politik privat sehr und ich hoffe in der Kombination mit 
Verwaltungswissenschaft auch auf eine gute Chance auf dem Arbeitsmarkt.  

o Persönliches Interesse  
o Vielfältigkeit 
o Weil ich es ganz gut kann und es mich interessiert. 
o Ungerade an Wirtschaft, breit gefächert 
o Ich wollte an die Up, weils intimer ist und  man sich besser aufs Studium 

konzentrieren kann als in der Stadt. das war die letzte Gelegenheit. Kunst und 
Literatur interessiert mich. ich wollte es ausprobieren 

o Interessierte mich schon immer. Eine Mischung aus Philosophie und 
Naturwissenschaften ❤ 

o Es ist mein Lieblingsfach in der Schule gewesen. Außerdem habe ich später sehr gute 
Berufschancen. 

o Da ich eine ausgebildete Bankkauffrau bin muss ich um im Beruf weiter zu kommen 
dieses Studium belegen. 

o Gab keine Alternativen 
o … 
o es ist “breit gefächert“ man hat (denke ich) mehrere Möglichkeiten eine Stelle zu 

finden und somit bessere Aussichten auf eine Arbeitsstelle als Leute die nur 
Politikwissenschaften studieren. es gibt VIELE und auch interessante Modulangebote 
im Vertiefungsstudium. es ist interessant und aktuell 

o Weil ich in meinem Beruf mehr erreichen möchte 
o Gute Grundlage für viele Berufe. Es interessiert mich. Es ist international einsetzbar 
o Interesse  
o Interesse 
o Leidenschaft 
o Breit gefächert, spannend  
o Sind meine Lieblingsfächer 
o Hat sich so ergeben 
o Um in der beruflichen Zukunft breit gefächert aufgestellt zu sein 
o Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, später in dem Berufsfeld zu arbeiten. 
o Sozialwissenschaften einfach  
o Weil mich der Berufsbereich reizt, der mir nach diesem Studium offen steht. 
o Ich möchte die Wirtschaftsprozesse lernen und mich mit dem Wissen 

verselbständigen. 

3. Erste Hälfte des Semesters 

Nur 21,7% (17 von 78) der StudienanfängerInnen gaben an, dass sie sich durch die Schule gut 
auf ihr Studium vorbereitet fühlen. 
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Mit ihrem Zeitmanagement scheinen nur 23,4% der StudienanfängerInnen (11 von 47) 
zufrieden zu sein, 36,1% (17 von 47) gaben an, sie versuchen zu viel auf einmal zu erledigen. 3 
von 47 (6,3%) haben laut eigener Angabe nicht einmal einen Kalender. 31,9% (15 von 47) 
gaben zwar an, dass ihr Zeitmanagement zwar eigentlich passt, sie jedoch Schwierigkeiten 
haben Nein zu sagen. 

 

4. Zwischenstand Weihnachten 2015 

Frage: Was meinst du, worin könnte dir die Reflect.UP-App helfen? 

N=11 
o Informationen geben zu Themen, über die ich nicht bescheid weiß!!!   
o Gar nicht 
o Bei meiner zeitlichen Organisation    
o Ich hätte mir mehr Infos zu den Fragen gewünscht - z.B. wenn man mal keine Ahnung 

hat dass man eine Antwort bekommt die erklärt was und wo man handeln kann  
o An studienbezogene Termine erinnern 

Frage: Was fehlt dir in der Reflect.UP-App? Hast du Verbesserungsvorschläge? 

N=11 
o Design bessern 
o Hilfe zum studieneinstieg 
o Informationen über Themen, über die ich nicht Bescheid weiß!!!   
o Noch nicht! Die Fragen hier sollten nochmal verbessert werden 

5. Januar/Anfang Februar 2016 & Prüfungszeit 

Die Anzahl der antwortenden Studierenden ist deutlich abgesunken (nur noch 
durchschnittlich 10 Antworten). 

Frage nach Prüfungsangst  

Zeitmanagement (N=47) 

Zufrieden mit dem eigenen
Zeitmanagement

Versuchen zu viel auf einmal zu
erledigen

Besitzen nicht einmal einen
Terminplaner

Zufrieden mit dem eigenen
Zeitmanagement, jedoch
Probleme "Nein" zu sagen
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4 von 11 Studierenden (36,36%) gaben an, dass sie Prüfungsangst haben. Nur 18% (2 von 11) 
sind der Auffassung, dass sie gut vorbereitet sind und deshalb keine Angst haben müssen. 
Die restlichen 45,45% (5 von 11) antworteten „es geht“.  

Frage: Weißt du wie eine Standardarbeit in deinem Fach aufgebaut ist?  

14 von 30 (46,6%) antworteten mit Nein, nur 4 von 30 (13,3%) bejahten die Frage. 
 
Anfang Februar antworteten 3 von 6 Studierenden (50%) auf die Frage, ob sie sich in der Lage 
fühlen eine wissenschaftliche Arbeit (bspw. Essay) zu schreiben mit „Ja, aber nur 
theoretisch“. 

Frage: Inwieweit bist du bisher mit deinem Studium zufrieden? Was ist anders als 
erwartet? 

N=11 
o Sehr zufrieden!! 
o Es ist anstrengender, als erwartet, aber ich bin sehr zufrieden.  
o Bisher ziemlich zufrieden. Es sind mehr Texte als erwartet 
o Zufrieden 
o Die Belegung der Veranstaltungen ist schwierig! Viele Überschneidungen! 

Regelstudienzeit unmöglich 

Wichtige Erkenntnisse aus den MC-Fragen  

Es fehlt an Wissen um Fachdatenbanken / Literaturrecherchemöglichkeiten 
 Es fehlt an Professionswissen i.S.v. Aufbau fachspezifischer Arbeiten u.a. 
 Prüfungsangst hoch (Versagensängste?) 

 Belegung der Veranstaltungen gestaltet sich schwierig, da es zu Überschneidungen von 
Seminaren kommt 
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