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Zu dieser Studie
Ingenieure bilden die Basis für Innovation und damit Wachstum und Beschäftigung. Seit Mitte der
90er Jahre leidet Deutschland unter einem gravierenden Ingenieurmangel. Die IMPULS-Stiftung
und der VDMA haben deshalb in den letzten Jahren eine Fülle von Aktivitäten gestartet, um mehr
junge Menschen zur Aufnahme eines Ingenieurstudiums zu motivieren. Der Erfolg kann sich sehen lassen: die Studienanfängerzahlen in den Bereichen Maschinenbau, Verfahrenstechnik und
Elektrotechnik sind seit dem Tiefpunkt im Jahre 1997 wieder um 70 Prozent gestiegen.
Nunmehr müssen wir uns mit einem anderen Problem befassen: Viele dieser hoffnungsvollen
Studienanfänger kommen nicht am Ziel an. 34 Prozent der Maschinenbaustudenten an den Universitäten und 32 Prozent der Fachhochschulstudenten brechen ihr Studium ab. Die Schwundbilanz, bei der zusätzlich ab- und zuwandernde Studierende in die Berechnung einbezogen werden, liegt im Maschinenbaustudium an Universitäten bei 46 Prozent und an Fachhochschulen bei
28 Prozent. Dabei ist insbesondere an den Fachhochschulen in den letzten Jahren die Studienabbrecherquote stark angestiegen.
Dieser Entwicklung muss entgegengewirkt werden. Damit geeignete Maßnahmen entwickelt werden können, ist zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme und Analyse der Gründe für den
Studienabbruch in Maschinenbaufächern notwendig. Die IMPULS-Stiftung des VDMA hat deshalb die Hochschul-Informations-System GmbH beauftragt, bundesweit Studienabbrecher und
Fachwechsler in Maschinenbau-Studiengängen zu befragen. Die Basis bildeten dabei Exmatrikulierte in Maschinenbau-Studiengängen 2007/2008. Dabei wurden sowohl die entscheidenden
Gründe, die zum Studienabbruch führten, analysiert als auch die abbruchfördernden Faktoren.
Das betrifft die Motive: Studienbedingungen, Leistungsprobleme, berufliche Neuorientierung, Prüfungsversagen, finanzielle und persönliche Probleme. Die Daten wurden getrennt für Universitäten und Fachhochschulen, Bachelor- und Diplom-Abschlüsse erhoben und mit den Werten von
Absolventen verglichen. Dabei ergeben sich insbesondere bei der schulischen Vorbereitung und
den Vorkenntnissen sowie der Einschätzung der Studienanforderungen deutlich unterschiedliche
Werte für die Studienabbrecher im Vergleich zu den Absolventen.
Die Ergebnisse der empirischen Erhebung wurden in einem Workshop mit Vertretern von Hochschulen und Führungskräften aus Maschinenbauunternehmen diskutiert und mögliche Handlungsempfehlungen abgeleitet, mit denen einem Studienabbruch entgegengewirkt werden kann.
Diese betrafen insbesondere
• das Niveau der Studienvoraussetzungen sowie die Gestaltung des Übergangs von der Schule zum Studium einschließlich der Informationen über das Studium,
• die im Studium bestehenden Lehr- und Lernstrukturen und
• die didaktische Qualität der Lehre und die Intensität der Betreuung.
Die Ergebnisse der Studie und die ersten Handlungsempfehlungen aus dem Expertenworkshop
müssen nun weiter zwischen den Verantwortlichen aus Politik, Hochschulen und Unternehmen
diskutiert werden, um entsprechende Korrekturen und Hilfestellungen abzuleiten.
Wir dürfen uns an dieser Stelle bei allen bisher Beteiligten bedanken, vor allem bei den Mitarbeitern der Hochschul-Informations-System GmbH, der Hauptgeschäftsführung und dem Kompetenzzentrum Bildung des VDMA sowie dem Kuratorium der IMPULS-Stiftung.
Frankfurt, Juni 2009

Geschäftsführender Vorstand
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Zusammenfassung
1.

Einleitung

Die Ursachen des Studienabbruchs im Maschinenbau-Studium wurden über eine repräsentative Befragung von Exmatrikulierten des Wintersemesters 2007/08 erkundet.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die konkreten Motive der Studienabbrecher,
die der Studienaufgabe zugrunde liegen sowie der Einfluss äußerer und innerer Faktoren auf die Entscheidung zum Studienabbruch.
An dieser Untersuchung, die im Rahmen einer bundesweiten Befragung zum Studienabbruch über alle Fächergruppen hinweg stattfand, beteiligten sich insgesamt 400
Studienabbrecher aus Maschinenbau-Studiengängen. Einbezogen waren dabei 52
Hochschulen, die ein Maschinenbau-Studium anbieten, und zwar 28 Universitäten,
darunter alle Universitäten, die zu der TU9-Gruppe gehören, und 23 Fachhochschulen.
Neben den Studienabbrechern wurde auch das Studienverhalten von Absolventen
und Studienfachwechslern erkundet. Vor allem die Absolventen dienen als Kontrollgruppe bei der Analyse der Bedingungsfaktoren des Studienabbruchs. Die Untersuchung der Studienfachwechsler beschränkt sich aufgrund der Stichprobengröße auf
die Ermittlung der Motive des Fachwechsels im Vergleich zu den Motiven der Studienabbrecher. Insgesamt konnten die Angaben von 200 Absolventen eines Maschinenbaustudiums und von 100 Studienfachwechslern berücksichtigt werden.
2.

Motivation des Studienabbruchs

Entscheidet sich ein Studierender im Maschinenbau zum Studienabbruch, so liegen
dem in der Regel mehrere Motive zugrunde. Allerdings erweist es sich auch, dass ein
bestimmtes Motiv den Ausschlag gibt für die Abbruchentscheidung.
Die Befragung der Studienabbrecher zeigt, dass drei Gruppen von entscheidenden
Studienabbruchmotiven besondere Bedeutung für das Maschinenbau-Studium haben: Motive, die mit Leistungsproblemen und Prüfungsversagen im Zusammenhang
stehen, finanzielle Motive sowie Motive, die sich aus mangelnder Studienmotivation
ergeben. Mit diesen drei Gruppen sind rund vier Fünftel aller Studienabbrecher erfasst. Dabei ist es allein für 40% der Abbrecher bezeichnend, dass sie ihr Studium
aufgeben, weil die an sie gerichteten Leistungsansprüche zu hoch waren oder entscheidende Prüfungen nicht bestanden wurden. Ein Fünftel der Studienabbrecher
macht als entscheidendes Motiv finanzielle Probleme geltend. Hinter dieser Gruppe
von Abbruchmotiven verbergen sich nicht nur finanzielle Engpässe, sondern zum Teil
auch Schwierigkeiten, ausgedehnte Erwerbstätigkeit mit den Studienverpflichtungen
zu vereinbaren. Weitere 23% der Exmatrikulierten ohne Examen geben mangelnde
Studienmotivation oder berufliche Neuorientierung als den entscheidenden Grund ihres Studienabbruchs an. Sie identifizieren sich nicht mehr mit ihrem Studienfach und
den sich daraus ergebenden beruflichen Möglichkeiten.
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Problematische Studienbedingungen werden nur von 12% der Studienabbrecher im
Maschinenbau-Studium als ausschlaggebend für ihre Exmatrikulation benannt. Für
diesen Problemkomplex ist bezeichnend, dass zwar die Mehrzahl der befragten Studienabbrecher durch Probleme mit den Studienbedingungen in ihrer Studienaufgabe
bestärkt wurde, dass sie aber nur für relativ wenige den Ausschlag bei ihrer Entscheidung gegeben haben. Lediglich jeweils 3% der Studienabbrecher machen familiäre
Probleme und Krankheit für ihren Studienabbruch verantwortlich.
3.

Zeitpunkt des Studienabbruchs

Im Maschinenbau-Studium wird der Studienabbruch im Durchschnitt nach vier bis
viereinhalb Fachsemestern vollzogen. Dabei gibt es zwischen den verschieden Gruppen von Studienabbrechern deutliche Differenzen. Relativ früh kommt es zum Studienabbruch aus motivationalen und aus Leistungsgründen. Offensichtlich führen falsche Erwartungen und große Probleme mit den Studienanforderungen sehr schnell
zur Studienaufgabe, und zwar im Durchschnitt schon nach zweieinhalb Fachsemestern. Im Unterschied dazu gewinnen vor allem finanzielle Schwierigkeiten oder familiäre Probleme erst in späten Studienphasen als Abbruchmotive ein größeres Gewicht.
4.

Einflussfaktoren beim Studienabbruch

Die Motivation zum Studienabbruch resultiert in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle aus einem Bündel von Motiven in einem komplexen Bedingungsgefüge. Das
bedeutet, dass auf die Entscheidung zum Studienabbruch eine ganze Fülle von Faktoren Einfluss nehmen – unabhängig davon, ob dies dem einzelnen Studienabbrecher bewusst ist oder nicht. Dabei beeinflussen in den Studiengängen des Maschinenbaus vor allem die folgenden Bedingungsfaktoren das Exmatrikulationsverhalten:
Studienwahl und Information vor dem Studium
Die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs eines Maschinenbaustudiums erhöht sich,
wenn eine in hohem Maße extrinsisch motivierte Studienwahl vorliegt, also eine Orientierung auf berufliche Aussichten, Karriere und hohes Gehalt, die nicht einhergeht
mit persönlichen Neigungen und starkem Fachinteresse. Die starke Identifikation mit
Fachinhalten stellt eine wesentliche Stütze für den Studienerfolg dar. Verfügen Studierende über zu wenige Informationen hinsichtlich der fachlichen Inhalte, des Anforderungsniveaus und ihrer persönlichen Voraussetzungen für das Studium, wächst
die Gefahr eines Studienabbruchs. Insbesondere Studienabbrecher, die das Maschinenbau-Studium wegen fehlender Studienmotivation oder aus Leistungsgründen aufgeben, haben es mit falschen Erwartungen aufgenommen bzw. ihre ursprünglichen
Studienerwartungen wurden enttäuscht.
Fachliche Studienvoraussetzungen
Der Bildungsweg und die dabei erworbenen Vorkenntnisse stellen außerordentlich
wichtige Faktoren für die Studienerfolgsprognose dar. Zwischen Studienabbrechern
2

und Studienabsolventen bestehen vor allem deutliche Unterschiede in der mathematischen und naturwissenschaftlichen Vorbildung und in den Kompetenzen zur selbständigen Studiengestaltung. Die Ursache für diese Differenzen liegt unter anderem
in einer schulischen Leistungskursbelegung, die inkongruent zum gewählten Studienfach ist. Absolventen können deutlich häufiger als ihre gescheiterten Kommilitonen
erfolgreich bestandene Mathematik- und Physik-Leistungskurse in der schulischen
Oberstufe vorweisen.
Übergang zum Studium
Eine Zeitspanne zwischen Schulabschluss und Studienaufnahme, die länger als 18
Monate währt, erhöht offensichtlich das Risiko eines Studienabbruchs. Studierende,
die den direkten Zugang zum Studium wählen, die z. B. auch nicht über den zweiten
Bildungsweg zum Maschinenbau-Studium gelangen, haben bessere Aussichten auf
einen erfolgreichen Studienabschluss. Bei zu langer Übergangszeit zum Studium gehen wesentliche, in der Schule schon erworbene fachliche Vorkenntnisse und Fähigkeiten verloren. Auch fällt es diesen Studierenden schwerer, wieder einen festen
Lernrhythmus zu finden. Förderlich für den Studienerfolg sind fachnahe Praktika und
Volontariate vor Studienbeginn. Sie scheinen die Fachidentifikation zu verstärken
und Einblicke in die späteren Berufsfelder zu geben.
Studienleistungen
Die Studienanforderungen im Studiengang Maschinenbau werden allgemein hoch
eingeschätzt. Dabei erleben natürlich vor allem jene Abbrecher, die im Studium leistungsbedingt scheitern, am häufigsten Überforderung durch die Studienaufgaben.
Aber auch für die anderen Gruppen von Studienabbrechern gilt, dass deren Leistungen unter denen der Absolventen liegen. Die Leistungsprobleme der Studienabbrecher haben ihren Vorlauf in der Schule. Studienabbrecher hatten unabhängig von ihrem späteren Abbruchgrund im Durchschnitt schlechtere Schulabschlussnoten als
die Absolventen und sie belegten in den schulischen Oberstufen auch deutlich seltener Leistungskurse in Mathematik.
Studienbedingungen
Studienabbrecher schätzen alle Studienbedingungen kritischer ein als Absolventen.
Es ist davon auszugehen, dass für sie auch nicht annähernd optimale Studienbedingungen bestanden haben. Andererseits waren sie aber im Unterschied zu den Absolventen auch nicht in der Lage, die Studienbedingungen für sich zu erschließen. Sie
haben die Möglichkeiten, die Bedingungen des Studiums mit zu gestalten und auch
Orientierung zu gewinnen, zu wenig genutzt.
Betreuung
Die akademische Betreuung wird von den Abbrechern besonders kritisch eingeschätzt. In Kombination mit einer geringen Entwicklung der Fachmotivation wird eine
3

unzulängliche Studienbetreuung und Beratung für Studierende zu einem gravierenden Desintegrationsfaktor. Infolgedessen können z. B. die vorhandenen Leistungsschwierigkeiten als unüberwindlich erscheinen. Es mangelt den betreffenden Studierenden aber häufig auch an der Motivation und an der Fähigkeit, Betreuungsleistungen für sich einzufordern. So kommt es zu der Situation, dass sich die Studierenden
in konfliktreichen Studienphasen, in denen sie besonders Lösungsressourcen, z. B.
Arbeit in Kleingruppen oder eine intensive individuelle Betreuung durch Lehrkräfte,
benötigen, diese nicht zu erschließen vermögen. Die aktive Suche nach konstruktiven und fördernden Angeboten bleibt zu schwach und eintretende Misserfolge untergraben dann noch weiter die Motivation, nach Lösungen zu suchen.
Soziale Integration und studentische Netzwerke
Die soziale Integration in die Hochschule ist ein bedeutsamer Faktor für den Studienerfolg. Sind Studierende gut integriert, identifizieren sie sich stärker mit dem Fach, erschließen sich mehr Unterstützung bei der Bewältigung der hohen Anforderungen
des Maschinenbau-Studiums und kommen besser mit problematischen Studienbedingungen zurecht. Abgesehen von diesen fachspezifischen Seiten erfüllen soziale
Netzwerke eine persönlichkeitsstabilisierende Funktion. Bereits zu Studienbeginn
sind enge Beziehungen zwischen den Studierenden wichtig, um die Anpassung an
die Hochschulanforderungen bewältigen zu können. In höheren Semestern behalten
solche einmal entwickelte soziale Verbindungen ihren Wert bei der Bewältigung von
Problemsituationen.
Erwerbstätigkeit
Jede Erwerbstätigkeit neben dem Studium belastet das Zeitbudget der Studierenden.
Ob dies das Risiko des Studienabbruchs erhöht, hängt von verschiedenen weiteren
Umständen ab. Entscheidend sind dabei vor allem das Ausmaß, die Regelmäßigkeit
und die Fachferne der Nebentätigkeit. Besonders problematisch kann ein Beschäftigungsverhältnis wirken, wenn es in den Anfangsphasen des Studiums aufgenommen
wird und so die Konzentration auf den Studieneinstieg und die in den ersten Semestern dabei zu erbringenden Anpassungsleistungen erschwert. Mit Blick auf das gesamte Studium birgt eine regelmäßige, zeitintensive und fachfremde Erwerbstätigkeit
ein hohes Abbruchrisiko, weil die Anforderungen, die für ein erfolgreiches Maschinenbau-Studium gestellt sind, damit nur bedingt zu vereinbaren sind.
Finanzielle Lage
Schwierigkeiten bei der Studienfinanzierung erhöhen das Risiko eines Studienabbruchs bedeutend. Als wesentlicher Faktor erweisen sich dabei die Finanzierungsquellen. Die größte Immunität gegen einen Studienabbruch gewährt ein elternfinanziertes Studium, die geringste besteht bei einer überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit bestrittenen Finanzierung des studentischen Lebensunterhaltes. Das resultiert
aus den mit einer extensiven Erwerbstätigkeit verbundenen zeitlichen Verpflichtungen. Sie geraten unweigerlich in Konkurrenz zu den Anforderungen eines Vollzeitstudiums. Als Folge erwachsen aus den finanziellen Bedrängnissen oft Studienleis4

tungsprobleme, die den Studierenden in ein Dilemma zwischen den Ausgleich der Finanzierungslücken und der Rückstände im Studium bringt. Häufig wird versucht,
über eine Studienzeitverlängerung einen Ausweg zu finden, wodurch sich jedoch die
Probleme oft weiter verschärfen.
5.

Typen des Studienabbruchs

In der Zusammenschau der Ergebnisse zum Studienabbruch in den MaschinenbauStudiengängen zeigt es sich, dass die Motivation zum Studienabbruch von einer Reihe von Bedingungsfaktoren beeinflusst bzw. erst erzeugt wird. Das Abbruchrisiko im
Maschinenbau-Studium erhöht sich dabei vor allem durch die folgenden Faktoren
deutlich: schulische Defizite, lange Übergangszeit zum Studium mit Verlust studienrelevanter Fähigkeiten und Kenntnisse, mangelnde Kenntnisse der Studieninhalte
und falsches Berufsbild, ungesicherte Studienfinanzierung, mangelnde Integration an
der Hochschule, ungenügende Betreuungsleistungen an der Hochschule wie unzureichende Fähigkeiten der Studierenden, sich die bestehenden Studienbedingungen
zu erschließen. Ebenso wichtige Faktoren sind unzureichendes Leistungsvermögen,
extensive Erwerbstätigkeit und fehlender Berufsbezug der Lehre.
Die Abbruchgefahr ist immer dann am größten, wenn mehrere dieser Bedingungsfaktoren in den Studien- und Lebensverhältnissen der Studierenden zusammentreffen.
In der Kombination von subjektiver Abbruchmotivation und abbruchfördernde Bedingungen zeigen sich drei bzw. vier typische Problemkonstellationen, die für den gegenwärtigen Studienabbruch im Maschinenbau-Studium bezeichnend sind. Diese
vier Typen des Studienabbruchs erklären etwa 80% des Studienabbruchverhaltens.
Studienabbruch aus Leistungsgründen und Studienbedingungen
Eine erste Gruppe von abbruchfördernden Problemlagen ist unter jenen Studierenden zu finden, die mit schulischen Defiziten und schlechter Abiturnote das Maschinenbau-Studium aufnehmen. Häufig haben sie keinen Leistungskurs in Mathematik
belegt und zusätzlich noch beim Übergang von Schule zur Hochschule studienrelevantes Wissen vergessen. Auch mangelt es ihnen vor Studienbeginn an klarer
Kenntnis der Studienanforderungen und ihres eigenen Leistungsvermögens. An der
Hochschule gelingt es ihnen nicht, ein entsprechendes Leistungsvermögen zu entwickeln. Sie haben große Schwierigkeiten, bestehende fachliche Defizite aufzuarbeiten, auch weil sie von Studienbeginn an vor allem in den Grundlagenfächern überfordert sind. Dazu kommt, dass die Betreuungsleistungen der Hochschule wie auch die
didaktische Qualität der Lehrveranstaltungen für sie unzureichend sind. Auf der anderen Seite sind aber ihre kommunikativen Fähigkeiten und Orientierungen auch zu
wenig entwickelt, um die vorhandenen Betreuungsangebote für sich zu erschließen.
Diese Studierenden brechen vor allem aus Leistungsgründen ihr Studium ab.
Studienabbruch aus finanziellen Gründen
Eine zweite Gruppe von Studierenden sieht sich in ihrer Studienfinanzierung sehr
stark auf Erwerbstätigkeit gestellt. Die Möglichkeiten ihrer Eltern, sie finanziell zu un5

terstützen, sind beschränkt. Hohe Lebensansprüche, die zum Beispiel aus günstigen
Einkommenssituationen zu Zeiten einer Berufstätigkeit vor dem Studium resultieren,
können die mit der Zeit angespannte finanzielle Situation noch verschärfen. Eine
zeitlich umfangreiche und meist fachfremde Erwerbstätigkeit führt zu einer ungenügenden Integration an der Hochschule. Sie geraten immer mehr in Schwierigkeiten,
die anspruchsvollen Studienaufgaben zu erfüllen. Die Vereinbarung von fachlichen
Anforderungen und Erwerbstätigkeit fällt immer schwerer, es kommt zu wachsenden
Leistungsrückständen. Diese Studierenden brechen häufig ihr Studium aufgrund finanzieller Schwierigkeiten oder wegen Leistungsproblemen ab.
Studienabbruch aus motivationalen Gründen und wegen beruflicher Neuorientierung
Für eine dritte Gruppe von Studierenden ist es bezeichnend, dass sie mit falschen
Erwartungen ihr Studium aufgenommen haben. Ihre Kenntnisse der Studieninhalte,
der beruflichen Möglichkeiten und auch der Studienanforderungen vor Studienbeginn
sind ungenügend oder sogar falsch. Oftmals haben sie sich nicht auf der Basis eines
ausgeprägten Fachinteresses für das Maschinenbau-Studium entschieden, sondern
unter der Annahme besonderer beruflicher Möglichkeiten. Im Studium erleben sie,
dass ihre Vorstellungen nicht aufgehen. Durch die Lehrenden werden sie ungenügend betreut und zu wenig für ihr Studienfach motiviert. Sie selbst sind auch weder
motiviert, ein den Anforderungen entsprechendes Leistungsverhalten zu entwickeln,
noch die Studienbedingungen und Betreuungsangebote für sich zu erschließen. Das
nachlassende Fachinteresse und die mangelnden Studienleistungen verstärken das
Gefühl, im falschen Studienfach zu sein. Besonders ungünstig wirkt sich der fehlende
Berufs- und Praxisbezug des Studiums aus. Er destabilisiert ihre Studienmotivation
zusätzlich. Sie brechen das Studium häufig aus motivationalen Gründen ab oder weil
sie sich beruflich neu orientieren. Letztere sind insofern eine Sondergruppe, weil sie
sich häufig zwar durch große Anstrengungsbereitschaft auszeichnen, aber Probleme
haben, sich mit der für sie fremden akademischen Umgebung und der akademisch
ausgerichteten Lehre zu identifizieren. Sie sind häufig über den zweiten Bildungsweg
zum Studium gekommen. Der mangelnde Praxisbezug des Studiums und das Erleben von Leistungsdefiziten erschüttern sie in ihren Studienabsichten. Sie geraten in
Zweifel über ihre Eignung und auch über ihre eigenen Interessen. In Krisensituationen, wenn Leistungsprobleme, Selbstzweifel und Betreuungsdefizite zusammenkommen, entscheiden sie sich für einen beruflichen Neuanfang.
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Typen des Studienabbruchs im Maschinenbau-Studium

Studiensituation an der Hochschule

Studienabbruch
aus finanziellen
Gründen

• Bafög- oder
erwerbstätig
finanziertes
Studium
• extensive
Nebenerwerbstätigkeit

• mangelnde
Integration
in die Hochschule

Studienvoraussetzungen

• ungesicherte
Studienfinanzierung

Studienabbruch
aus Leistungsgründen

• fachlich überfordert
• Prüfungsversagen
(Barrierefächer)
• wachsende
Leistungsschwierigkeiten
und Leistungsrückstände

Studienabbruch
aus motivationalen Gründen

• falsche
Studienvorstellungen

Studienabbruch
wegen beruflicher
Neuorientierung

• Zweifel an persönlicher
Eignung und Interesse

• nachlassendes
Fachinteresse
• sinkende
Leistungsbereitschaft
• unzulänglicher Praxisbezug der akademischen
Lehre

• ungenügende Betreuungsleistungen der Hochschule
• didaktische Mängel in der Lehre
• unzureichende Fähigkeiten, sich Studienbedingungen und
Betreuungsleistungenselbständig zu erschließen

• mangelnde Kenntnis
der Studienanforderungen und des
eigenen Leistungsvermögens
• unzureichende
schulische Vorbildung
• keine Wahl von
Mathematik oder
Physik-Leistungskurs

• defizitäre Kenntnisse
• Hochschulreife über
der Studieninhalte und den zweiten
des Berufsbildes
Bildungsweg
• Studienwahl aufgrund
beruflicher Aussichten,
weniger aufgrund
ausgeprägten
Fachinteresses
• extrinsische
Studienwahl

lange Übergangsdauer ins Studium
Verlust studienrelevanter Kenntnisse und Fähigkeiten
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6.

Unterschiede beim Studienabbruch zwischen Bachelor- und herkömmlichen Studiengängen

Zwischen den Bachelor- und den bisherigen Diplom-Studiengängen ergeben sich vor
allem Differenzen hinsichtlich der Gründe des Studienabbruchs: Im Bachelor-Studium wird häufiger aus Leistungsgründen und seltener wegen finanzieller Schwierigkeiten abgebrochen. Dies korrespondiert mit dem Befund, dass in diesen Studiengängen der Studienabbruch weitaus früher als in den Diplom-Studiengängen stattfindet. 60% der betreffenden Studienabbrecher beenden ihr Studium schon in den ersten beiden Fachsemestern. Sie schätzen auch ihre schulische Vorbereitung schlechter ein und fühlen sich häufiger im Studium überfordert. Diese Ergebnisse weisen daraufhin, dass sich für die Bachelor-Studierenden im Vergleich zu ihren Kommilitonen
im Diplom-Studium der Studienbeginn schwieriger gestaltet. Sie haben mehr Probleme beim Studieneinstieg. Von der ersten Studienwoche an stehen sie vor sehr hohen
Studienanforderungen vor allem in Grundlagenfächern, deren Bewältigung auch
schon am Ende des ersten Semesters in Prüfungen zu beweisen ist. In den Bachelor-Studiengängen des Maschinenbaus gelingt es den Studierenden offensichtlich
seltener, die zu Studienbeginn bestehenden fachlichen Defizite aufzuarbeiten und
sich gleichzeitig den darauf aufbauenden Stoff zu erarbeiten. Dies ist eine Folge des
komprimierten Stoffs und der verdichteten Leistungsanforderungen. Durch die
schnelle Leistungskontrolle in Form von Prüfungen wirken sich fehlende mathematische oder naturwissenschaftliche Kenntnisse stärker aus als bislang. Angesichts der
erhöhten Studienabbruchquote im Bachelor-Studium des Maschinenbaus ist zu vermuten, dass in den neuen Studiengängen Studierende zu einem frühen Studienzeitpunkt scheitern, die es trotz mangelnder Leistungsvoraussetzungen in den alten Studiengängen noch geschafft hätten.
Gefördert wird der Studienabbruch aus Leistungsgründen in den Bachelor-Studiengängen noch dadurch, dass dort offensichtlich keine verbesserten Studienbedingungen bestehen. Betreuung und Studienbedingungen wurden nicht oder zu wenig der
veränderten Situation angepasst. Im Urteil der Studienabbrecher aus dem BachelorStudium gibt es in dieser Hinsicht keine Differenz zu den Abbrechern aus dem
Diplom-Studium, eher lassen sich noch kritischere Einschätzungen feststellen.
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1

Einleitung

Der Umfang des Studienabbruchs in den Maschinenbau-Studiengängen an Universitäten und Fachhochschulen fällt seit geraumer Zeit überdurchschnittlich hoch aus.
Die aktuell vorliegenden Studienabbruchquoten, die auf der Basis des Absolventenjahrganges 2006 berechnet wurden, weisen für die Studienanfänger der Jahre 1999
bis 2001 an den Universitäten einen unverändert hohen Abbrecheranteil von 34%
und an den Fachhochschulen von 32% aus. Erste Analysen zum Studienabbruch in
den Bachelor-Studiengängen an Fachhochschulen für die Studienanfänger der Jahre
2000 bis 2004 liefern deutliche Indizien für noch höhere Studienabbruchwerte im Maschinenbaustudium1.
Der hohe Anteil an Studienabbrechern im Maschinenbaustudium ist schon angesichts des beträchtlichen Bedarfs an gut ausgebildeten Maschinenbau-Ingenieuren in
der Industrie nicht akzeptabel. Aber auch mit Blick auf die gesellschaftlichen wie individuellen Ressourcen, die durch den Studienabbruch ihre Zwecksetzung verfehlen,
ist es dringend geboten, die Studienabbruchquote in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen zu senken. Es sollte alles dafür getan werden, dass all jene
Studierenden im Maschinenbau, die über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen, einen Hochschulabschluss abzulegen, auch zum Studienerfolg gelangen. Um
dies zu ermöglichen, bedarf es aber der klaren Kenntnis jener Studienbedingungen
und Problemkonstellationen, die einem erfolgreichen Abschluss des Studiums entgegenstehen. Diese Erkenntnisse können den Hochschulen dazu dienen, präventive
und intervenierende Maßnahmen für eine gezielte Senkung der Studienabbruchquoten zu ergreifen.
Zielstellung der Untersuchung
Die HIS Hochschul-Informations-System GmbH Hannover führte im Auftrag der
IMPULS-Stiftung des VDMA eine bundesweite Befragung von Exmatrikulierten in
Maschinenbau-Studiengängen durch, um die wesentlichen Ursachen des Studienabbruchs im Maschinenbau zu analysieren. Dabei geht es zum einen darum, die jeweiligen Motivlagen der Studienabbrecher, die zur Exmatrikulationsentscheidung führten, zu erkunden. Zum anderen gilt es aber ebenso die abbruchfördernde bzw. -hemmende Wirkung bestimmter Studienfaktoren zu untersuchen. Im Ergebnis der Studie
sollen die wesentlichen Gründe der vorzeitigen Studienaufgabe im Maschinenbau allgemein, wie auch für Universitäts- und Fachhochschul-Studiengänge im Speziellen
deutlich werden. Eine wichtige Rolle spielt auch die Frage, in welchem Maße es mit
der Umstellung von Diplom- auf Bachelor-Studiengänge zu Änderungen in der Verursachung des Studienabbruchs kommt. Werden mit der neuen Studienstruktur in den
Bachelor-Studiengängen auch neue Faktoren und Studiensituationen generiert, die
zur Vermeidung oder zur Erhöhung des Studienabbruchs beitragen? Noch keine
Aussagen können allerdings zum Studienabbruch in Master-Studiengängen getroffen
werden. Dazu war im Untersuchungszeitraum die Einführung dieser neuen Studiengänge noch nicht weit genug fortgeschritten und es mangelte noch an einer hinreichenden Zahl von Master-Studierenden.
1
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Methodisches Herangehen und Stichprobe der Untersuchung
Die Untersuchung wurde als eine anonyme schriftliche Befragung unter einer repräsentativen Stichprobe von Exmatrikulierten des Wintersemesters 2007/08 mittels eines standardisierten Fragebogens durchgeführt.
Der schriftlichen Befragung gingen dabei die Durchführung von 16 Interviews mit
Studienabbrechern und Studienfachwechslern aus Maschinenbau-Studiengängen
voraus. Diese Interviews dienten der Vorbereitung der Hauptuntersuchung. Mit ihrer
Hilfe wurden die Hypothesen für die Entwicklung des Fragebogens gewonnen2.
Die schriftliche Befragung der Exmatrikulierten wurde unter einer repräsentativen
Stichprobe von 51 Hochschulen (28 Universitäten und 23 Fachhochschulen), die ein
Maschinenbau-Studium anbieten, durchgeführt. Bei den Hochschulen, die in die Untersuchung einbezogen wurden, sind all jene Technischen Universitäten berücksichtigt, die dem Verbund der TU9-Einrichtungen angehören.
Die Feldphase der Erhebung erstreckte sich, wie bei solchen Befragungen von Exmatrikulierten nicht unüblich, über den relativ langen Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis
zum 28. Februar 2009. Insgesamt wurden 3.320 Exmatrikulierte mit einem Fragebogen angeschrieben (Nettostichprobe). Die erreichte Rücklaufquote beträgt 21%. Insgesamt konnten die Fragebögen von 392 Studienabbrechern, 184 Hochschulabsolventen und 91 Studienfachwechslern in die Untersuchung einbezogen werden. Weitere 30 Fragebögen sind Hochschulwechslern zuzurechnen.
Theoretisches Konzept der Untersuchung
Einem Studienabbruch liegt in aller Regel ein längerer Prozess der Ablösung von
Studium und Hochschule zugrunde, der sich durch Komplexität und Mehrdimensionalität auszeichnet. Fasst ein Studierender den Entschluss, sein Studium nicht abzuschließen, ist dies zumeist auf eine Vielzahl von inneren und äußeren Faktoren zurückzuführen, die sich schon in einer längeren Zeitspanne auf seine Studien- und Lebenssituation ausgewirkt haben. Deshalb würde jede Analyse, die sich lediglich auf
die Situation des Studierenden kurz vor der Exmatrikulation beschränkt, entscheidende Aspekte außer Acht lassen. Für Studienabbrecher ist es bezeichnend, dass es im
Studienverlauf zu einer Kumulation von abbruchfördernden Faktoren kommt, die sich
untereinander bedingen und verstärken.
Deshalb ist es für die Analyse des Studienabbruchs notwendig, zwischen Bedingungsfaktoren und Motiven der Entscheidung zum Studienabbruch zu differenzieren.
Als Bedingungsfaktoren sind dabei äußere (Studienbedingungen, Herkunft, finanzielle Situation etc.) und innere Merkmalskonstellationen (psychische/physische Stabilität, Fachneigung, Leistungsfähigkeit) in der Studien- und Lebenssituation zu verstehen, die das Risiko des Studienabbruchs erhöhen. Die verschiedenen Bedingungsfaktoren wirken sich auf die Motivationslagen der entsprechenden Studierenden aus,
sind aber mit ihnen nicht gleichzusetzen. Die Motive der Studienabbrecher für ihre
Exmatrikulation können als subjektive Widerspiegelung der Bedingungsfaktoren verstanden werden. Sie bringen die aus studentischer Sicht unmittelbar gegebenen Be2
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weggründe für den Studienabbruch zum Ausdruck. Zwischen den Bedingungsfaktoren und Studienabbruchmotiven besteht ein unterschiedlich starker Zusammenhang.
Keinesfalls ist immer davon auszugehen, dass eine bestimmte Konstellation von Bedingungsfaktoren auch zwangsläufig zu bestimmten Abbruchmotiven führt.
Folgende Bedingungsfaktoren nehmen wesentlichen Einfluss auf die Verursachung
des Studienabbruchs:
Herkunftsbedingungen: Dieser Faktor bildet die soziale Herkunft der Studierenden
ab. Er umfasst vor allem die soziale und berufliche Stellung der Eltern sowie deren
Bildungsniveau. Darüber hinaus fällt aber in seinen Fokus die gesamte familiäre Situation des Studierenden in Kindheit und Jugend, die Art und Weise der Betätigung im
Freundeskreis sowie mediale Beeinflussungen.
Studienvoraussetzungen: Unter den Studienvoraussetzungen werden in erster Linie alle durch die Schule und andere Instanzen vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten erfasst. In diesen Bedingungsfaktor fließt aber auch der zeitliche Abstand zwischen Schulende und Studienaufnahme ein sowie die Art der Betätigung in dieser
Übergangsphase.
Studienwahl: Dieser Faktor bildet die Beweggründe und Neigungen der Studierenden ab, die ihrer Entscheidung für das Fach Maschinenbau zugrunde liegen. Er beinhaltet auch deren Erwartungen zu Studienbeginn.
Studienmotivation: Die Studienmotivation gibt Auskunft über die konkreten Beweggründe für ein Studium des Maschinenbaus. Sie ist im Zusammenhang zu sehen mit
der Stärke der Identifikation mit dem Fach Maschinenbau und den sich aus dem Studium ergebenden beruflichen Möglichkeiten und Einsatzfeldern.
Lebensbedingungen: Dieser Faktor umfasst erstens die familiär-partnerschaftliche
Situation der Studierenden, einschließlich ihrer Verantwortung für Kinder oder für die
Pflege von Familienangehörigen, zweitens die Wohnsituation der Studierenden und
drittens krankheitsbedingte Einschränkungen der Lebenssituation.
Finanzielle Situation: Dieser Bedingungsfaktor beinhaltet die finanzielle Ausstattung
der Studierenden sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Studienfinanzierung.
Dazu zählt insbesondere die Erwerbstätigkeit.
Psychische und physische Ressourcen: Als psychische und physische Ressourcen sind im Zusammenhang mit der Entscheidung zum Studienabbruch vor allem
zentrale Aspekte der Kommunikations-, Konzentrations- und Lernfähigkeiten sowie
die körperliche und seelische Stabilität der Studierenden anzusehen.
Leistungsfähigkeit: Unter Leistungsfähigkeit ist das Potential der Studierenden zu
verstehen, den spezifischen Anforderungen des Maschinenbau-Studiums gerecht zu
werden.
Studienbedingungen: Im Mittelpunkt dieses komplexen Faktors stehen vor allem
die Qualität der Lehre im Maschinenbau-Studium, die Leistungsanforderungen, die
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Art und Weise der Vermittlung des Lehrstoffs, die Betreuung der Studierenden sowie
die Ausstattung der betreffenden Fakultäten bzw. Fachbereiche.
Soziale Integration: Die soziale Integration bezieht sich auf das sozial-kommunikative Eingebundensein der Studierenden in den Lebensraum Hochschule und die Gemeinschaft der Kommilitonen. Dazu gehörten auch Umfang sowie Art und Weise des
Kontaktes zu Hochschullehrern und die Intensität der Teilnahme an den verschiedenen Lehrveranstaltungen und Lernformen.
Die einzelnen Bedingungsfaktoren bewirken nicht direkt und unmittelbar den Studienabbruch. Vielmehr beeinflussen sie in fördernder oder hemmender Weise die Motivlage der Studierenden in Bezug auf die Weiterführung des Studiums. In diesem Sinne sind sie eher als Basis der Abbruchmotivation zu verstehen.
Ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen einen Studienabbruch spielen die Zukunftsvorstellungen des Studierenden. Bieten sich für die Zeit
nach einem abgebrochenen Studium schon berufliche Ausbildungswege oder konkrete berufliche Möglichkeiten an, kann sich dies beschleunigend auf die Entscheidung auswirken, das Studium ohne Abschluss zu beenden.
Aus dem Zusammenspiel der einzelnen Bedingungsfaktoren entsteht die Motivationslage, aus der heraus die Entscheidung zum Studienabbruch, gefällt wird. Dabei
zeigt es sich, dass die Entscheidung ein Studium abzubrechen, in den meisten Fällen nicht durch ein Motiv allein determiniert wird. Vielmehr verhält es sich so, dass
bei einem Abbruch mehrere Aspekte zusammenwirken. Dennoch schreiben die Studienabbrecher häufig einem Grund die entscheidende Rolle zu. Dieses Motiv gibt
aus ihrer Sicht letztlich den Ausschlag, das Studium abzubrechen.
Darstellung im Bericht
Im vorliegenden Bericht wird zunächst differenziert auf die Motive der Studienabbrecher für ihre Exmatrikulationsentscheidung eingegangen. Durchgängig werden dabei
Unterschiede zwischen Studienabbrechern an Universitäten und Fachhochschulen
sowie zwischen Studienabbrechern aus Diplom- und Bachelor-Studiengängen dargestellt.
Danach werden die wesentlichen Bedingungsfaktoren des Studienabbruchs nacheinander abgehandelt. Auch hier erfolgt die Unterscheidung zwischen Studienabbruch
an Universitäten und Fachhochschulen sowie zwischen Studienabbruch aus Diplomund Bachelor-Studiengängen. Zusätzlich wird das Wirken der Bedingungsfaktoren
bei Absolventen im Vergleich zu Studienabbrechern untersucht, um Fehlschlüsse
hinsichtlich der abbruchfördernden Relevanz der einzelnen Faktoren zu vermeiden.
Die Darstellungsform der Bedingungsfaktoren darf jedoch nicht zu dem Schluss verleiten, dass die einzelnen Faktoren auch isoliert wirken, vielmehr – und das wird in
den einzelnen Abschnitten auch gezeigt – überschneiden sich deren Einflüsse und
verstärken sich gegenseitig.
In der Untersuchung wie im Bericht selbst muss darauf verzichtet werden, das Wirken aller theoretisch möglichen Bedingungsfaktoren für den Studienabbruch im Ma12

schinenbau-Studium zu behandeln. Die Analyse beschränkt sich auf bestimmte wesentliche Faktoren, die sich in den explorativen Interviews vor der schriftlichen Befragung als besonders bedeutsam erwiesen haben.
Dem Bericht ist eine knappe Zusammenfassung der Hauptergebnisse der Studie vorangestellt, in der das Wirken der Bedingungsfaktoren in ihrem Zusammenhang mit
der subjektiven Abbruchmotivation dargestellt und zu drei Typen des Studienabbruchs zusammengeführt wird.
In den einzelnen Abschnitten des Berichtes werden die Beschreibungen und Argumentationen durch Zitate von Studienabbrechern aus Maschinenbau-Studiengängen
ergänzt. Sie sollen helfen, die jeweils analysierten Probleme und Fragestellungen zu
veranschaulichen.
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2

Motive des Studienabbruchs

Der Entscheidung, das Studium ohne Abschluss abzubrechen oder in ein anderes
Studienfach zu wechseln, liegt in der Regel eine komplexe Motivation zugrunde. Selten führt nur ein einziger Grund zu einem solchen Schritt. Die deutliche Mehrzahl der
erfassten Studienabbrecher und Fachwechsler benennt mehrere Aspekte als Ursachen für ein vorzeitiges Verlassen des Maschinenbau-Studiums. Allerdings werden
diese Gründe von den betreffenden Studierenden unterschiedlich gewichtet. Das
heißt: Zumeist gibt es einen Grund, der als wichtigster bzw. ausschlaggebender Aspekt für den Studienabbruch bezeichnet werden kann. Daneben tragen andere Gesichtspunkte unterstützend oder verstärkend zur Abbruchentscheidung bei.
Diesem Verständnis des Studienabbruchs bzw. Fachwechsels entsprechend ist im
folgenden Abschnitt die Abbruchmotivation in ihrer Komplexität (soweit der Stichprobenumfang dies zulässt) dargestellt. Ausgehend von den entscheidenden Studienabbruchgründen wird im Bericht auf die einzelnen Motivgruppen eingegangen. Diese
Gruppen von Studienabbruchgründen basieren auf einer faktoranalytischen Betrachtung, die zu einer Bündelung der einzelnen Aspekte auf der Basis der Korrelationen
zwischen ihnen führt (Abb. 2.1). Dabei ergeben sich sieben konsistente Gruppen und
ein für sich stehender Abbruchgrund:
1.

Motive, die auf zu hohe Leistungsanforderungen hinweisen

2.

Motive, die auf finanziellen Problemlagen beruhen

3.

Motive, die sich aus nicht bestandenen Zwischen- und Abschlussprüfungen ergeben

4.

Motive, die mit mangelnder Studienmotivation in Beziehung stehen

5.

Motive, die auf unzulänglichen Studienbedingungen basieren

6.

Motive, die auf eine berufliche Neuorientierung hinweisen

7.

Motive, die familiären bzw. persönlichen Problemlagen entspringen

8.

Studienabbruch aus Krankheitsgründen
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Abb. 2.1
Gruppenbildung durch Faktorenanalyse*: Faktorladungen der in die Analyse einbezogenen Motive des Studienabbruchs
Studienbedingungen

Leistungsprobleme

berufliche
Neuorientierung

mangelnde Studienmotivation

familiäre
Propleme

finanzielle
Probleme

Prüfungsversagen

Krankheit

Mehrfachnennungen

unübersichtliches Studienangebot

0,7391

0,0653

0,0871

0,1021

0,0021

0,0399

0,0069

0,0483

überfüllte Lehrveranstaltungen

0,7143

0,0195

0,1559 -0, 0000 0,0092

fehlender Berufs- und Praxisbezug des Studiums

0,5591

0,1926

0,2656

0,2125 -0,0770 -0,1108 -0,1988 -0,0991

mangelnde Organisation des Studiums

0,7874

0,1069

0,0341

0,0527 -0,0216 0,0631 -0,0179 -0,0088

mangelhaftes fachliches Niveau der Lehrveranstaltungen

0,7005 -0,0362 0,0249

fehlende Betreuung durch Dozenten

0,7371

0,1798 -0,1540 -0,0097 -0,0129 0,0364

Anonymität in der Hochschule

0,6532

0,2083

0,0794

0,0376

0,0261

0,0235 -0,0453 0,0890

mangelhafte Ausstattung der Hochschule

0,7070

0,0028

0,1114

0,0238

0,0348

0,1459

zuviel Studien- und Prüfungsstoff

0,2367

0,7799

0,0204 -0,0580 -0,0072 0,0557

0,0697 -0,1408

Studienanforderungen waren zu hoch

0,1296

0,8476

0,0265 -0,0533 -0,0199 0,0038

0,0967 -0,1554

habe den Einstieg ins Studium nicht geschafft

0,1172

0,6884

0,0042

0,0990 -0,0414 0,0068

0,0022

0,1189

war dem Leistungsdruck im Studium nicht gewachsen

0,0699

0,8337

0,0068

0,0439

0,0036

0,1101

0,1292

Zweifel an persönlicher Eignung zum Studium

0,0147

0,5960

0,0178

0,4633 -0,0055 -0,0573 -0,0420 0,1412

Wunsch nach praktischer Tätigkeit

0,2676

0,1893

0,4742

0,3273 -0,0517 0,0166 -0,2213 -0,0786

will schnellstmöglich Geld verdienen

0,1185

0,1360

0,6267

0,1250 -0,0228 0,3722 -0,0790 0,0165

Angebot eines fachlich interessanten Arbeitsplatzes

0,0993 -0,0410 0,8524

Angebot eines finanziell attraktiven Arbeitsplatzes

0,0832 -0,0320 0,8646 -0,0161 -0,0061 0,0753

falsche Erwartungen in Bezug auf das Studium

0,2235

0,0568

0,6100 -0,0433 -0,0755 -0,1604 -0,0180

Desinteresse an den Berufen, die das Studium ermöglicht

0,0155 -0,0949 0,0346

0,8363 -0,0451 -0,0320 0,0432 -0,0463

nachgelassenes Interesse am Fach

0,0596

0,0550

0,8336

0,0197 -0,0519 -0,0150 -0,0241

schlechte Arbeitsmarktchancen in meinem Fach

0,1880 -0,1464 0,3571

0,4462

0,0056

Studium und Kinderbetreuung waren nicht mehr zu
vereinbaren

0,0106 -0,0707 -0,0247 -0,0385 0,8726

familiäre Gründe

0,0302

Schwangerschaft

-0,0343 -0,0196 -0,0049 0,0285

0,8513 -0,0402 -0,0093 -0,0800

Studium dauert zu lange

0,2631

0,2274

0,3257

0,0899

0,3755 -0,0102 0,0201

finanzielle Engpässe

0,1022

0,0133

0,0379 -0,0715 0,0699

0,8633 -0,0029 0,1010

Studium und Erwerbstätigkeit waren nicht mehr zu
vereinbaren

0,0892 -0,0495 0,1584 -0,0490 0,0896

0,8201

0,0463 -0,0364

habe mir das erforderliche Wissen auch ohne
Abschlussprüfung angeeignet

0,1753 -0,2139 0,2824

0,1723

0,3550

Zwischenprüfung nicht bestanden

-0,0319 0,3013 -0,0110 -0,1700 -0,0280 -0,0571 0,6296 -0,0539

Abschlussprüfung nicht bestanden

0,0179

0,0506

Krankheit

0,0296

0,0442 -0,0224 -0,0219 0,0411

+ Methodische Anmerkung s. S. 33

16

0,3777

0,1158

0,0436

0,1028

0,0555

0,0011

0,0091

0,0071

0,0442

0,0290

0,1548 -0,0164
0,0374

0,0661

0,0283

0,0030
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2.1

Wesentliche Tendenzen subjektiver Abbruchbegründung

Die größte Bedeutung für das vorzeitige Beenden des Studienganges Maschinenbau
kommt der Gruppe von Abbruchmotiven zu, die auf Leistungsschwierigkeiten verweisen (Abb. 2.2). Knapp über ein Viertel der Studienabbrecher geben an, in erster Linie
aufgrund von Leistungsschwierigkeiten ihr Studium beendet zu haben. Zusammen
mit der Gruppe von Studierenden, bei denen nicht bestandene Prüfungen den Ausschlag für den Studienabbruch gegeben haben, sind das insgesamt 40% aller Abbrecher, die vor allem an den hohen Anforderungen des Maschinenbau-Studiums oder
an fehlenden persönlichen Voraussetzungen scheiterten.
Abb. 2.2
Entscheidende Studienabbruchmotive im Studiengang Maschinenbau
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Ebenfalls eine große Rolle für den Studienabbruch spielen die finanziellen Probleme
der Studierenden: Für rund ein Fünftel aller Studierenden stellen sie das entscheidende Motiv dar. Mit diesen drei Motivgruppen sind allein 60% aller Fälle von Studienaufgabe im Maschinenbau erfasst.
Neben diesen Studienabbrechern beenden 12% ihr Maschinenbau-Studium vor allem deshalb nicht erfolgreich, weil ihre Studienmotivation sehr stark zurückgegangen
ist. Sie stellen fest, dass sie sich die falschen Vorstellungen vom Studienfach oder
auch von den zukünftigen beruflichen Tätigkeiten gemacht haben. Die fehlende
Fachidentifikation führt sie meist sehr schnell zu der Überzeugung, die falsche Fachwahl getroffen zu haben.
Aber das war einfach, glaube ich, weil mir die Technik nicht gefallen hat. Es war
wirklich […] schwer. Dann denkt man sich, also wozu machst du das eigentlich?
Und konnte da irgendwie gar nicht so einen Traum mit verbinden. (weiblich/Universität)
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Gleich viele Studienabbrecher scheitern vorrangig an den Studienbedingungen. Sie
können sich mit den gegebenen Umständen nicht arrangieren und verzichten auf die
Fortführung ihres Studiums.
Nicht wenige Studienabbrecher orientieren sich beruflich neu. Das bedeutet, dass für
ihre Exmatrikulationsentscheidung ihre Distanz zu einem akademisch geprägten Berufsfeld maßgeblich ist. Sie nehmen Angebote für praktische Tätigkeiten an oder streben nach diesen.
Keine große Bedeutung als ausschlaggebende Abbruchmotive kommen familiären
Problemen und Krankheit zu. Lediglich bei jeweils 3% der Studienabbrecher haben
diese zur Studienaufgabe geführt.
Auch bei Fachwechslern1 ist das Verlassen des Studienganges Maschinenbau vorrangig durch Schwierigkeiten begründet, den Leistungsanforderungen des Studiums
gerecht zu werden. Besonders fällt dabei der vergleichsweise hohe Anteil von Studierenden auf, die aufgrund von nicht bestandenen Prüfungen in ein anderes Fach
wechseln. Für jeden vierten Fachwechsler ist dies das entscheidende Motiv. Zusammen mit jenen 31% Fachwechslern, die wegen Leistungsproblemen meist schon im
Vorfeld der Prüfungen das Maschinenbau-Studium aufgegeben und ein neues angefangen haben, scheitern 56% am Anforderungsniveau ihres ursprünglichen Studienganges bzw. an ihren eigenen Leistungssdefiziten. Dies übertrifft den entsprechenden Anteil bei den Studienabbrechern.
Höher als bei den Abbrechern ist auch der Anteil von Fachwechslern, die sich nicht
mehr ausreichend für das Maschinenbau-Studium motiviert fühlen. Dies ist vor allem
auf die vielen Fachwechsler zurückzuführen, deren Erwartungen an das Maschinenbau-Studium nicht erfüllt wurden, und die im Laufe des Studiums merken, nicht das
zu ihnen passende Fach gewählt zu haben.
Schwierigkeiten mit der Studienfinanzierung spielen dagegen für den Fachwechsel
eine eher unbedeutende Rolle. Für lediglich 2% der Fachwechsel haben finanzielle
Aspekte die entscheidende Bedeutung für die Immatrikulation in einem neuen Fach
gehabt. Dies ist ein ganz deutlicher Verweis darauf, dass bei finanziellen Problemen
der Wechsel in ein anderes Fach keine hilfreiche Option ist. Das Fehlen finanzieller
Mittel gefährdet die Realisierung jedes Studiums.
Dies gilt offensichtlich auch bei beruflicher Neuorientierung. Es gibt kaum Fachwechsler, die entsprechende Motive als entscheidend für ihren fachlichen Neuanfang
benennen.
Demgegenüber können ungenügende Studienbedingungen sehr wohl zum Wechsel
des Studienfaches führen. Insgesamt 16% der Fachwechsler verweisen auf ihre Kritik an den Umständen in ihrem Maschinenbau-Studiengang als wichtigsten Grund für
dessen Verlassen.
Familiäre Probleme und Krankheit stehen nur selten im Zusammenhang mit einem
Fachwechsel.
1
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Unter Fachwechslern werden hier Studierende verstanden, die sich aus dem Fach Maschinenbau exmatrikuliert und in ein
anderes Fach immatrikuliert haben. Da die Fallzahlen dieser Gruppe zu gering ist, werden im Sinne der Repräsentativität
deren Abbruchmotive nur auf allgemeiner Ebene aufgezeigt und auf differenzierte Betrachtungen verzichtet.

Diese Rangordnung der Abbrucherklärung erfährt Veränderung, wenn nicht die letztlich entscheidenden, sondern alle relevanten Motive für die Analyse herangezogen
werden. Unter der Voraussetzung, dass zu einer Motivgruppe alle Studienabbrecher
gerechnet werden, die mindestens einen der zur jeweiligen Gruppe gehörenden Abbruchgründe als wichtig erachten, zeigt sich einerseits, dass Motiven, die sich auf
Leistungsschwierigkeiten beziehen, die größte Bedeutung zukommt: Knapp drei Viertel aller Maschinenbauabbrecher verweisen auf wenigstens eine nur schwer zu bewältigende Studienanforderung, die zu ihrer Entscheidung beigetragen hat (Abb.
2.3). Anderseits stellt die Gruppe von Abbruchgründen, in der problematische Studienbedingungen erfasst sind, mit 65% ebenfalls einen hohen Anteil. Dann erst folgen
die oben schon erwähnten Gruppen von Abbruchgründen, wie berufliche Neuorientierung, motivationale Defizite und finanzielle Probleme. Sie sind neben mangelnden
Studienleistungen ebenfalls häufig für den Studienabbruch relevant: Für jeweils die
Hälfte bis zu drei Fünfteln der Studienabbrecher gehören die entsprechenden Motive
zur Begründung des Studienabbruchs.
Abb. 2.3
Begründung des Studienabbruchs nach Motivationsgruppen (mindestens ein Motiv
einer Gruppe wurde als wesentlich für die Abbruchentscheidung genannt)
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Zwischen den Gruppen der entscheidenden und der überhaupt für die Studienaufgabe
bedeutsamen Motive zeigen sich damit in der Rangfolge zwei wesentliche Differenzen:
Zum einen werden Probleme der Studienfinanzierung bei den entscheidenden Abbruchmotiven vergleichsweise häufig genannt. Zum anderen kommt den unzulänglichen Studienbedingungen eine besondere Bedeutung für den Studienabbruch zu,
ohne für eine vorzeitige Exmatrikulation letztlich entscheidend zu sein. Diese Bedeutungsverschiebung weist darauf hin, dass zwar die Mehrzahl der befragten Studienabbrecher durch Probleme mit den Studienbedingungen in der Studienaufgabe bestärkt wurde, dass sie aber nur für relativ wenige den Ausschlag für die Abbruchentscheidung gegeben haben. Bei der Bedeutsamkeit von finanziellen Schwierigkeiten für
den Studienabbruch verhält es sich in gewisser Weise andersherum: Für Studierende,
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die mit Problemen ihrer Studienfinanzierung zu kämpfen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch zum Abbruch des Maschinenbau-Studiums führt, relativ hoch.
Auch bei den Fachwechslern wird am häufigsten mindestens ein Aspekt der Motivgruppen Leistungsschwierigkeiten und Studienbedingungen als wichtig erachtet, das
Maschinenbau-Studium ohne Abschluss zu verlassen. Deutliche Unterschiede in der
Motivationsstruktur sind dagegen im Hinblick auf die berufliche Neuorientierung und
die Studienfinanzierung festzuhalten: Die Aspekte dieser beiden Motivgruppen spielen bei Fachwechslern eine deutlich geringere Rolle als das bei Studienabbrechern
der Fall ist.
2.2

Studienabbruch aus Gründen der Überforderung

Der größte Anteil an Studienabbrechern scheitert aus Leistungsgründen. Diese Studierenden schaffen es nicht, das hohe fachliche Niveau oder die Menge des dargebotenen Stoffes im Maschinenbau-Studium zu bewältigen2. Viele fühlen sich auch
dem bestehenden Leistungsdruck nicht gewachsen. Für über ein Viertel der Studienabbrecher war dies abbruchentscheidend (Abb. 2.4). Jeder zehnte Studienabbrecher
gibt dabei an, dass die zu hohen Studienanforderungen letztlich entscheidend für
den Abbruch des Studiums waren. In eine ähnliche Richtung weist der Anteil von 8%
der Studienabbrecher, bei denen der große Umfang des Studien- und Prüfungsstoffes zum Abbruch führte. Beide Aspekte schlagen bei Studiengängen, die mit einem
Bachelor-Abschluss enden, deutlicher zu Buche als das bei den herkömmlichen Studiengängen der Fall ist. 34% der Studienabbrecher in Bachelor-Studiengängen
mussten ihr Studium aus Leistungsgründen aufgeben. In den Diplomstudiengängen
trifft das nur auf 21% zu.
Abb. 2.4
Leistungsprobleme als entscheidender Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
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Keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich des Anteils an Studienabbruch aus
Leistungsgründen lassen sich zwischen Universitäten und Fachhochschulen feststellen. Auch an den Fachhochschulen werden im Maschinenbau nicht minder hohe
Leistungsanforderungen gestellt. Auffällig ist dabei vor allem, dass all jene Studierenden, die ihr Studium in erster Linie deshalb aufgegeben haben, weil sie den Studien2
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vgl. Abschnitt 7

einstieg nicht geschafft haben, an Fachhochschulen immatrikuliert waren. Dies steht
offensichtlich im Zusammenhang mit der Anforderungsverdichtung zu Studienbeginn
in den Bachelor-Studiengängen.
Ich hab halt nur gemerkt, dass ich sehr stark an meine Grenzen stoße bei der
Mathematik. (weiblich/Fachhochschule)
Bei der darüber hinausgehenden Betrachtung aller Motive, die für die Abbruchentscheidung von Belang sind, werden die dargestellten Befunde noch verstärkt: Bei
drei Viertel der Studienabbrecher haben entsprechende ungenügende Leistungen
zumindest eine Rolle gespielt (Abb. 2.5). Bei jeweils der Hälfte der Studienabbrecher
wurde die Abbruchentscheidung davon beeinflusst, dass die Studienanforderungen
zu hoch waren bzw. der abverlangte Studien- und Prüfungsstoff zuviel.
Abb. 2.5
Leistungsprobleme als Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des
angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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In den Bachelor-Studiengängen zeigt sich die starke Belastung durch das hohe Leistungsniveau noch deutlicher. Alle Aspekte der Überforderung werden von den Abbrechern der Bachelor-Studiengänge als problematischer eingeschätzt. Besonders bedeutsam ist, dass auch in diesem Zusammenhang die Studierenden, die einen Bachelor-Abschluss im Maschinenbau anstreben, größere Schwierigkeiten mit dem Studieneinstieg haben. Die Verkürzung der Studienzeit hat also offensichtlich eine generelle Verdichtung des zu bewältigenden Stoffes zur Folge und nimmt damit den Studierenden auch die Zeit, Mechanismen und Fähigkeiten zu entwickeln, um das hohe
fachliche und stoffliche Niveau eines Maschinenbau-Studiums zu bewältigen. Dies
trifft besonders Studierende mit Defiziten in ihren Vorkenntnissen. Sie schaffen es
oftmals nicht, unter diesem Leistungsdruck ihre Lücken zu schließen.
2.3

Studienabbruch aus finanziellen Gründen

Nicht wenige Studierende in Maschinenbau-Studiengängen scheitern an finanziellen
Schwierigkeiten: 21% der Abbrüche sind vor allem finanziell bedingt (Abb. 2.6). Bei
jedem Zweiten haben entsprechende Sorgen überhaupt mit zum Studienabbruch beigetragen (Abb. 2.7). Ein Studienabbruch aus finanziellen Gründen erfolgt allerdings
häufig nicht wegen unmittelbar pekuniärer Notlage, sondern weil es den jeweiligen
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Abb. 2.6
Finanzielle Probleme als entscheidender Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
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Abb. 2.7
Finanzielle Probleme als Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art
des angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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Studierenden nicht mehr möglich ist, die aus ihrer Sicht zur Studienfinanzierung erforderliche Erwerbstätigkeit mit den Verpflichtungen des Studiums zu vereinbaren.
Diese Folge der unsicheren Studienfinanzierung ist für etwa jeden vierten Studienabbrecher von Relevanz; bei 7% gab der Konflikt zwischen Erwerbstätigkeit und Studium den Ausschlag für den Studienabbruch.
Während die eben beschriebene Gruppe der Studienabbrecher versucht hat und daran gescheitert ist, der finanziellen Unterversorgung mit verstärkter Erwerbstätigkeit
beizukommen, bemüht sich eine andere Gruppe, dem Problem mit Einschränkungen
zu begegnen. Auch dieses Verhalten ist bei vielen Studierenden an seine Grenzen
gestoßen: 13% aller Studienabbrecher geben an, dass es vor allem die fehlenden finanziellen Mittel waren, die eine Weiterführung des Studiums verhinderten. Insgesamt weisen sogar 38% der Abbrecher diesem Aspekt eine wichtige Rolle für ihre Exmatrikulationsentscheidung zu.
Auffällig ist, dass der Anteil der Abbrecher, die sich aus finanziellen Gründen ohne
Examen exmatrikulieren, an Fachhochschulen deutlich höher ausfällt als an Universitäten. Dies ist vor allem auf die soziale und demografische Zusammensetzung der
Studierenden an Fachhochschulen zurückzuführen: So ist an den Fachhochschulen
und gerade auch in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen im Vergleich zu
den Universitäten3 ein höherer Anteil von Studierenden aus einkommensschwächeren
3
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Vgl. dazu: Christoph Heine/Julia Willich/Heidrun Schneider/Dieter Sommer, Studienanfänger im Wintersemester 2007/08:
Wege zum Studium, Studien- und Hochschulwahl, Situation bei Studienbeginn, Hannover, 2008

und bildungsferneren Herkunftsfamilien immatrikuliert. Hinzu kommt, dass hier ein relativ hoher Anteil an älteren Studierenden und solchen, die auf dem zweiten Bildungsweg zum Studium gelangt sind, zu finden ist. Sie haben meist schon, auch bedingt
durch berufliche Einkünfte während ihrer Übergangszeit von der Schule zur Hochschule, höhere Lebensansprüche. Das Niveau der benötigten finanziellen Mittel wird
deshalb von dieser Gruppe häufig höher eingeschätzt. Dementsprechend streben sie
entweder eine ausgedehnte Erwerbstätigkeit an, für die eben im Maschinenbau-Studium keine Zeit gegeben ist, oder sehen sich in einer finanziellen Zwangslage.
Der vergleichsweise niedrige Anteil von Studienabbrechern mit finanziellen Problemen in Bachelor-Studiengängen resultiert aus dem frühen Zeitpunkt der Exmatrikulation in dieser Studienform. Die Mehrzahl der Studienabbrecher in den Bachelor-Studiengängen bricht ihr Maschinenbau-Studium in den ersten Semestern ab. Große finanzielle Schwierigkeiten haben sich hier noch nicht eingestellt. Die Studierenden
verfügen zu diesem Zeitpunkt noch über finanzielle Reserven. Ein Studienabbruch
mit finanziellem Hintergrund findet dann statt, wenn sich die entsprechenden Probleme und Sorgen kumuliert haben.4
2.4

Studienabbruch aus Gründen beruflicher Neuorientierung

Die im Studium erfolgende Umorientierung auf beruflich-praktische Tätigkeiten ist
etwa bei jedem zehnten Studienabbrecher ausschlaggebend für die Studienaufgabe
(Abb. 2.8). 60% sehen wenigstens ein Motiv aus dieser Gruppe als bedeutungsvoll
für ihre Entscheidung an (Abb. 2.9).
Abb. 2.8
Berufliche Neuorientierung als entscheidender Grund für den Studienabbruch nach
Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
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Wenn ich also so Sachen oder Maschinen auseinander nehmen oder reparieren
will, dann ist ja eher eine Ausbildung das angebrachte. Das ganze Studium ist ja
eher auf Entwerfen und so ausgerichtet. Und so Büroarbeit und technische
Zeichnungen anfertigen, war halt nicht so das, was ich wollte. (männlich/Universität)
4

Vgl. Abschnitt 12
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Abb. 2.9
Berufliche Neuorientierung Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art
des angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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Die Umorientierung geht dabei einher mit einer Abkehr vom Studium und seinen auf
Wissenschaftlichkeit und Theorie ausgerichteten Anforderungen. Die entsprechenden
Studienabbrecher erleben sich eher als praktisch veranlagt bzw. entscheiden sich –
auf der Basis gesuchter und gegebener Möglichkeiten – für ein praktisches Tätigwerden. So spielt allein für 54% der Abbrecher der Wunsch nach einer praktischen Tätigkeit eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, das Studium abzubrechen. Dieser Aspekt wird von den betreffenden Studierenden an Universitäten mit ihrer stärker theoretischen Ausrichtung deutlicher herausgestellt als bei ihren Kommilitonen an Fachhochschulen. Lediglich 16% bzw. 15% der Studienabbrecher geben an, dass ihre
Studienaufgabe im Zusammenhang mit einem fachlich bzw. finanziell attraktiven Arbeitsplatzangebot steht. Dabei war für nur 5% bzw. 2% ein solches Angebot entscheidend. Diese niedrigen Anteile belegen, dass der Arbeitsmarkt derzeit keine unoder halbausgebildeten Studierenden aus dem Studium herauszieht. Der häufig betonte Fachkräftemangel bezieht sich nicht auf ausführende Tätigkeiten, zu denen
Studienabbrecher in der Lage wären, sondern auf gut ausgebildete Ingenieure. In
dieser Hinsicht gibt es weder zwischen den verschiedenen Studien- noch Hochschularten wesentliche Unterschiede. Arbeitsplatzangebote sind für Bachelor- wie
Diplom-Studierende gleichermaßen selten einer der Gründe für den Studienabbruch.
Auffällig häufig wird der Wunsch nach praktischem Tätigwerden begleitet vom Streben, schnellstmöglich Geld zu verdienen. Auch wenn diesem Aspekt keine entscheidende Relevanz zuerkannt wird, so ist doch der Verweis jedes vierten Studienabbrechers auf diesen Beweggrund als einer von mehreren für die Exmatrikulation nicht
als unbedeutend einzuschätzen. Offensichtlich äußern sich hier zum einen Studierende in finanzieller Bedrängung, zum anderen auch solche, denen auch angesichts
von Studienproblemen die wirtschaftliche Rendite ihres Studiums zeitlich zu weit entfernt liegt oder die sogar Zweifel an einer solchen Rendite haben.
Ich hab dann irgendwann gedacht, auch wenn man den Professoren so zuhört
und so, dass es doch alles eher so in die Forschungsrichtung geht. Und dass ich
viele Sachen lerne, die ich vermutlich so also nicht direkt anzuwenden wüsste
oder brauchen könnte […], da wusste ich aber ganz genau, dass ich das nicht
machen möchte. Dass ich halt viel lieber irgendwas im Betrieb oder so machen
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möchte. […] Das war dann auch mit der ausschlaggebende Punkt, dass ich halt
wusste, dass ich das nicht machen wollte. (weiblich/Universität)
Zwischen dem Anteil von Abbrechern, die mindestens einen Aspekt der beruflichen
Neuorientierung für den Studienabbruch als bedeutsam erachten, und dem Anteil, für
den einer dieser Gründe letztlich den Ausschlag gab, das Maschinenbau-Studium
nicht mit einem Examen zu beenden, besteht eine deutliche Differenz. Die Motive der
beruflichen Neuorientierung untermauern zwar häufig die Entscheidung, das Studium
abzubrechen, die entscheidenden Ursachen sind jedoch häufig in anderen Bereichen
zu suchen. Hier sind insbesondere Leistungsprobleme und finanzielle Schwierigkeiten zu nennen. Das bedeutet, Umorientierung wirkt auf einen Studienabbruch hin,
reicht aber allein nicht aus, um zu einer entsprechenden Entscheidung zu kommen.
Dafür müssen noch weitere Probleme hinzukommen.
2.5

Studienabbruch aufgrund nicht bestandener Prüfungen

Ein Studienabbruch aufgrund von Prüfungsversagen ist nicht einfach gleichzusetzen
mit einem Studienabbruch aus Leistungsgründen. Ein nicht unerheblicher Anteil von
Studienabbrechern, die allgemein Schwierigkeiten mit den Studienanforderungen haben, muss schon im Laufe der ersten Semester erfahren, dass es ihm an Leistungsvermögen oder auch Leistungswillen mangelt, und verzichtet deshalb darauf, sich
überhaupt den Zwischenprüfungen zu stellen. Dagegen hatten diejenigen, die in den
Prüfungen nicht erfolgreich waren, zumindest die mehr oder minder starke Hoffnung,
diese auch zu bestehen. Die Differenzen zwischen diesen beiden Abbrechergruppen
beziehen sich dabei nicht nur auf das unterschiedliche Umgehen mit den Prüfungsanforderungen, sondern zeigen sich natürlich auch im gesamten Studienverhalten
und dem Beibehalten der Studienziele.
Von allen Studienabbrechern sind es 13%, die ihre vorzeitige Exmatrikulation vorrangig auf Prüfungsversagen zurückführen, wobei sich dies überwiegend auf die Zwischenprüfung bezieht (Abb. 2.10). Bei immerhin jedem vierten Studierenden spielt
eine nicht bestandene Zwischenprüfung zumindest eine wichtige Rolle für die Studienaufgabe (Abb. 2.11). Studienabbrecher, die angeben, dass sie Prüfungen zwar
nicht bestanden haben, dass sie diesem Umstand aber nicht letztlich entscheidende
Bedeutung für ihre Studienaufgabe beimessen, haben sich häufig den WiederhoAbb. 2.10
Nicht bestandene Prüfungen als entscheidender Grund für den Studienabbruch nach
Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
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Abb. 2.11
Nicht bestandene Prüfungen als Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart
und Art des angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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lungsprüfungen nicht gestellt. Diese Gruppe von Abbrechern konnte ihre Leistungsdefizite früher oder angemessener abschätzen. Die nicht bestandene Prüfung ist
dann letztlich nur Ausdruck eines weiteren Problems (z.B. Überforderung, mangelnde
Fachverbundenheit, berufliche Neuorientierung oder finanzielle Probleme).
Es fällt auf, dass der Anteil von Abbrechern, die in erster Linie aufgrund nicht bestandener Prüfungen ihr Maschinenbau-Studium beendet haben, in den Bachelor-Studiengängen mit 8% nur halb so groß ist wie in den Diplom-Studiengängen. Dieser Befund überrascht, da – wie oben erläutert – Bachelor-Abbrecher stärker mit Leistungsproblemen zu kämpfen haben. Es ist zu vermuten, dass die Abbrecher in den Bachelor-Studiengängen aufgrund der höheren Prüfungsdichte einen Teil der Prüfungen
aufschieben. Schon in den ersten Semestern wird die Menge der ausstehenden Prüfungen im Verbund mit den entsprechenden Leistungsschwierigkeiten als nicht mehr
zu bewältigen empfunden. Die Folge dieser Überforderungssituation ist die vorzeitige
Beendigung des Studiums, ohne explizit an Prüfungen gescheitert zu sein.
Zwischen den Abbrechern an Universitäten und denen an Fachhochschulen sind keine nennenswerten Differenzen festzustellen.
2.6

Studienabbruch aus Gründen mangelnder Studienmotivation

Ein geringes Maß an Studienmotivation beeinflusst erheblich den Entschluss, das
Studium abzubrechen. Mit dem Nachlassen des Interesses am Fach Maschinenbau
oder auch den beruflichen Möglichkeiten nach einem erfolgreichen Abschluss des
Studiums wächst auch die Abbruchneigung. Die Identifikation mit Fach, Berufsbild
und beruflicher Perspektive sind wesentliche Stützen auf dem Weg, das Maschinenbau-Studium erfolgreich abzuschließen.
Da hab ich dann Maschinenbau gemacht, das ist auch besser gelaufen als Mathe. Das konnte ich eigentlich auch ganz gut. […] Und ich hätte dann eigentlich
im Sommer noch irgendwie die Klausuren alle nachholen müssen und so, aber
das hab ich dann nicht mehr gemacht, weil Maschinenbau mir dann doch nicht
gefallen hat, also vom Berufsfeld her. (männlich/Universität)
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Bei jedem Zweiten aller Studienabbrecher ist mindestens einer dieser Aspekte nicht
gegeben (Abb. 2.13). 12% bezeichnen die fehlende Identifikation und Motivation als
entscheidende Ursache für ihre examenslose Exmatrikulation (Abb. 2.12). Besonders
häufig geben die Studienabbrecher an, dass enttäuschte Erwartungen ihre Entscheidung, das Studium abzubrechen, bestärkt haben5. 44% räumen diesem Aspekt eine
hohe Bedeutung ein. Sie haben häufig vor Studieneintritt nur über ungenügende Informationen hinsichtlich der fachlichen Inhalte und des Anforderungsniveaus verfügt.
Das kann im Grunde nur bedeuten, dass sie die Ansprüche eines MaschinenbauStudiums unterschätzt und eventuell ihre eigene Leistungsfähigkeit überschätzt haben. Es zeigt sich, dass mangelnde Studienmotivation als Abbruchgrund diese beiden Ursachen haben kann: ein falsches Bild vom Maschinenbau oder ungenügendes
Leistungsvermögen. Solche motivationalen Probleme führen in den Bachelor-Studiengängen einen höheren Anteil von Studienabbrechern zur Exmatrikulation als in
den Diplom-Studiengängen. Für 60% der Bachelor-Abbrecher ist die mangelnde Studienmotivation überhaupt relevant für die Studienaufgabe, bei 16% hat diese sogar
Abb. 2.12
Mangelnde Studienmotivation als entscheidender Grund für den Studienabbruch
nach Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
Angaben in %
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Abb. 2.13
Mangelnde Studienmotivation als Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart
und Art des angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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den Ausschlag gegeben. Demgegenüber sind es unter den Abbrechern im DiplomStudium nur 45% bzw. 8%. Dies zeigt, gerade auch angesichts der gestiegenen Abbruchquoten in Bachelor-Studiengängen, dass das Informationsproblem durch die
Studienstrukturreform noch keineswegs als gelöst angesehen werden kann. Zusammen mit der Anforderungsverdichtung und den entsprechenden Leistungsschwierigkeiten tragen falsche Erwartungen vermehrt zum Studienabbruch bei.
Das ist offensichtlich noch deutlich stärker das Problem der Universitäten als der
Fachhochschulen. Die Anteile der betreffenden Studienabbrecher liegen an den Universitäten deutlich höher. Vor allem weisen hier 20% der Abbrecher darauf hin, dass
die fehlende Studienmotivation entscheidend für ihre Exmatrikulation war. An Fachhochschulen betrifft dies nur 6% der Studienabbrecher. Neben falschen Vorstellungen vom Studium wird dabei an den Universitäten vor allem das nachlassende Fachinteresse geltend gemacht. Es ist zu vermuten, dass an den Universitäten aufgrund
schlechterer Betreuungsverhältnisse und größerer Anonymität überhaupt keine Interventionsmöglichkeiten gegeben sind, wenn sich bei den Studierenden ein solcher
Prozess des nachlassenden Fachinteresses und des Rückzuges aus dem Studium
abzuzeichnen beginnt. Für eine größere Bereitschaft, die Mühen eines Maschinenbau-Studiums auf sich zu nehmen, müsste den Studierenden anscheinend verstärkt
ein entsprechendes Fach- und Berufsverständnis vermittelt werden.
2.7

Studienabbruch aufgrund unzulänglicher Studienbedingungen

Rund zwei Drittel der Studienabbrecher geben an, dass unzulängliche Studienbedingungen zu ihrer Abbruchentscheidung beigetragen haben, doch nur für 12% der Studienabbrecher ist der Aspekt der mangelhaften Studienbedingungen entscheidend
für ihre Exmatrikulation gewesen. (Abb. 2.14 und Abb. 2.15). Die hohe Differenz zwischen diesen Anteilen ist ein Beleg dafür, dass unzulängliche Studienbedingungen
den Abbruch des Maschinenbau-Studiums zwar befördern, aber nur selten ausAbb. 2.14
Unzulängliche Studienbedingungen als entscheidender Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
Angaben in %
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Abb. 2.15
Unzulängliche Studienbedingungen als Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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schlaggebend sind. Liegen neben der Unzufriedenheit mit den Zuständen, unter denen studiert wird, keine anderen Probleme vor, können sich die Studierenden mit den
ungünstigen Bedingungen arrangieren. Kommen jedoch zu bestehenden Problemen
die ungünstigen Studienbedingungen hinzu, wirken sie wie „Katalysatoren“ auf die
Entscheidung, das Maschinenbau-Studium vorzeitig abzubrechen.
Neben den fehlenden Betreuungsleistungen (35%), der Anonymität des Studiums
(30%) sowie der mangelhaften Organisation des Studiums (27%) verweisen die entsprechenden Studierenden dabei insbesondere auf den fehlenden Berufs- und Praxisbezug als problematische Studienbedingung. Zwei Fünftel der Studienabbrecher
haben ihr Studium unter anderem deswegen abgebrochen, weil ihnen das Studium
zu theoretisch erschien. Dies trifft auf Abbrecher der Universitäten häufiger zu als auf
die der Fachhochschulen. Das spricht dafür, dass die Lehre an Fachhochschulen
tendenziell durch einen stärkeren Anwendungsbezug gekennzeichnet ist. Des Weiteren wird von den Abbrechern an Universitäten häufiger Kritik an der Anonymität der
Hochschule und den überfüllten Lehrveranstaltungen geübt.
Die Abbrecher der Bachelor-Studiengänge verweisen etwas häufiger auf schlechte
Studienbedingungen als Gründe für ihre Exmatrikulation wie die Abbrecher in den
Diplom-Studiengängen. Die Anteile von Studierenden, die in erster Linie aufgrund einer unzulänglichen Studienbedingung ihr Studium abgebrochen haben, unterscheiden sich jedoch kaum nach Abschlussart (12% vs. 11%). Auffällig ist, dass Abbrecher
der Bachelor-Studiengänge häufiger Kritik an der theoretischen Ausrichtung ihres
Studiums üben. Dabei ist zu beachten, dass Bachelor-Abbrecher sich gerade in den
ersten Semestern exmatrikulieren und hier der Anteil an Grundlagenfächern zumeist
ausgesprochen hoch ist. Da den Studierenden zu wenig spätere Anwendungsbereiche des Lehrstoffes oder die Bezüge zu anderen Fächern des Studiums dargelegt
werden, fällt es ihnen schwer, den Bezug der dargebotenen Studieninhalte zu ihrem
gewünschten Berufsfeld herzustellen.
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Ein weiterer Befund ist, dass Abbrechern in den Diplom-Studiengängen häufiger die
anonyme Atmosphäre an der Hochschule zu schaffen macht als dies bei den Abbrechern der Bachelor-Studiengänge der Fall ist. Die höhere Regelungsdichte in den
Bachelor-Studiengängen führt anscheinend dazu, dass es zwischen den Studierenden zu regelmäßigeren Kontakten kommt und sie in höherem Maß an der Hochschule sozial eingebunden sind.
Hinsichtlich der anderen Aspekte sind allerdings keine wesentlichen Unterschiede
zwischen den Abbrechern der Bachelor- und der Diplom-Studiengänge festzustellen.
Offensichtlich ist mit der Studienstrukturreform keine wesentliche Verbesserung der
Studiensituation einhergegangen.
Irgendwann war es hauptsächlich Frust. Wenn halt kein Mensch da ist, der einem
irgendwo ne Antwort geben kann und man für alles selber zuständig ist. Irgendwann gibt’s halt Frust. […]. Es gibt immer irgendwelche Vorgaben, das und das
muss gemacht werden, aber keiner sagt einem, wie es geht […], so dass man für
allen Käse selber verantwortlich ist. Dass da überhaupt nichts irgendwie auch mal
gleich läuft. Für manche Fächer meldet man sich übers Internet für die Klausur
an; das nächste Fach, da muss man im Prinzip nur die Vorleistung gebracht haben, indem man die Übungsblätter hat, dann ist man automatisch angemeldet.
Für das dritte Fach muss man irgendwie einen Zettel abholen, den man irgendwo
abgibt, den man irgendwo ganz anders in einen Briefkasten wirft. Also, es war nirgends irgendwie so, für eine Klausur anmelden geht so und so. Es hat irgendwie
jeder immer sein eigenes Ding gemacht […] (männlich/Universität)
2.8

Studienabbruch aufgrund familiärer Probleme

Werden aufgrund familiärer Verpflichtungen bestimmte Betreuungs- und Hilfeleistungen erforderlich, kann das unter Umständen schwierig mit der regelmäßigen Erfüllung von Studienanforderungen vereinbar sein. Bei einer hohen zeitlichen Belastung
liegt dann auch die Frage nach einem Studienabbruch nahe. Vor allem Frauen sind
von solchen Problemlagen betroffen. Für den Studiengang Maschinenbau spielen allerdings, sicherlich auch aufgrund der niedrigen Frauenquote, solche Aspekte eine
deutlich untergeordnete Rolle. Für lediglich 3% aller Studienabbrecher stellt ein Aspekt dieser Motivgruppe einen entscheidenden Grund für das examenlose Beenden
des Studiums dar (Abb. 2.16).
Abb. 2.16
Familiäre Probleme als entscheidender Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
Angaben in %
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Auch auf der Ebene aller für die Exmatrikulation relevanten Abbruchgründe zeigt
sich, dass im Unterschied zu Leistungsproblemen oder unzulänglichen Studienbedingungen familiäre Probleme nur für rund ein Sechstel der Studienabbrecher bedeutsam sind (Abb. 2.17). Während Schwangerschaft und Betreuungsverpflichtungen
häufig den Ausschlag für die Exmatrikulation geben, wirken die Trennung vom Lebenspartner oder auch die notwendige Unterstützung des Familienbetriebes zwar abbruchfördernd, aber selten abbruchentscheidend.
Abb. 2.17
Familiäre Probleme als Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des
angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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Die Unterschiede zwischen Universität und Fachhochschule sind vor allem auf den
höheren Altersdurchschnitt der Studierenden an Fachhochschulen zurückzuführen.
2.9

Studienabbruch aufgrund von Krankheit

Der durch Krankheit bedingte Studienabbruch ist ein relativ seltenes Phänomen im
Studiengang Maschinenbau: 3% aller Studienabbrecher müssen in erster Linie ihr
Studium aufgeben, weil eine Erkrankung die Weiterführung des Studiums verhindert
(Abb. 2.18).
Abb. 2.18
Krankheit als entscheidender Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und
Art des angestrebten Abschlusses
Angaben in %
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Abb. 2.19
Krankheit als Grund für den Studienabbruch nach Hochschulart und Art des angestrebten Abschlusses
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr große Rolle“ bis 5=„überhaupt keine Rolle“, 1+2 in %
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Dieser Anteil erhöht sich nur geringfügig auf 6%, wenn danach gefragt wird, welche
Bedeutung eine Krankheit neben anderen Gründen innehatte (Abb. 2.19).
Zusammenfassung
Der Studienabbruch im Fach Maschinenbau ist in hohem Maße dadurch begründet,
dass es den Studierenden nicht gelingt, den Anforderungen des Studiums gerecht zu
werden. 40% der Abbrecher im Fach Maschinenbau haben ihr Studium in erster Linie
deshalb nicht erfolgreich beendet, weil die an sie gerichteten Leistungsansprüche zu
hoch waren oder entscheidende Prüfungen nicht bestanden wurden. Ein weiterer
wichtiger Aspekt, mit dem Abbrecher hauptsächlich ihre vorzeitige Exmatrikulation
begründen, ist das Problem, ihr Studium zu finanzieren. Für jeden fünften Studienabbrecher stellte dies den entscheidenden Grund dar, sein Studium abzubrechen.
Neben diesen entscheidenden Gründen des Studienabbruchs gibt es andere Aspekte, welche die vorzeitige Exmatrikulation zwar befördern, aber in weitaus geringerem
Maße ausschlaggebend sind. Dies trifft insbesondere auf die unzulänglichen Studienbedingungen zu. Knapp zwei Drittel der Abbrecher geben an, dass mangelhafte Studienbedingungen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, ihr Studium abzubrechen. Des Weiteren erweist es sich von Bedeutung, dass sich die Studienabbrecher beruflich neu orientiert haben oder sich nicht mehr ausreichend für das
Maschinenbau-Studium motivieren konnten.
Methodische Anmerkung zur Gruppenbildung durch Faktorenanalyse
Beim Studienabbruch handelt es sich um einen Sachverhalt, der einen hohen Grad
von Komplexität aufweist und sich daher nicht einfach durch eine Variable, deren
Werte durch eine Frage im Fragebogen ermittelt wurde, darstellen lässt. In der empirischen Forschung werden deshalb mehrere Variable einbezogen, die dann zu einem
Konstrukt zusammengeführt werden.
Die theoretische Erklärung des Studienabbruchs baut dabei u. a. auf Begriffe wie
Studienbedingungen, Leistung, Studienmotivation, berufliche Neuorientierung. Diese
Begriffe repräsentieren eine Theorie mit einem entsprechenden Satz von Variablen.
Sie sind Ausgangspunkt einer Faktorenanalyse, wobei von den einzelnen Variablen
vorerst nicht bekannt ist, ob und in welcher Weise sie miteinander im Zusammenhang stehen. Mit der Faktorenanalyse wird ermittelt, ob unter den untersuchten Variablen solche Gruppen von Variablen vorhanden sind, hinter denen jeweils eine komplexe "Hintergrundvariable" wie z. B. Studienbedingungen oder Leistung steht. Solche Hintergrundvariablen werden Faktoren genannt. Ziel einer Faktorenanalyse ist
es, den hohen Grad von Komplexität, der durch eine Vielzahl von Variablen dargestellt wird, dadurch handhabbar und interpretierbar zu machen, dass die Variablen
durch möglichst wenige Faktoren, wiedergegeben werden.
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3

Zeitpunkt des Studienabbruchs

Ob der Studienabbruch in einer frühen oder späteren Phase des Studiums erfolgt,
stellt ein bedeutendes Merkmal bei der Analyse des Studienabbruchs dar.
An den Universitäten haben die Studienabbrecher im Durchschnitt nach fünf Fachsemestern und an den Fachhochschulen nach vier Fachsemestern ihr MaschinenbauStudium aufgegeben (Abb. 3.1).
Abb. 3.1
Durchschnittliche Fachsemester nach Hochschulart und Abschlussart
Mittelwerte
4,5

Universität
4,0

Fachhochschule
Bachelor

2,4
5,9

herkömml. Abschlüsse
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In den beiden Anfangssemestern vollzieht sich an der Universität bei 36% und an der
Fachhochschule bei 43% der Abbruch des Studiums (Abb. 3.2). Nach mehr als zehn
Semestern verlassen noch 9% der Universitäts-Abbrecher und 7% der Fachhochschul-Abbrecher die Hochschule.
Abb. 3.2
Anzahl der studierten Fachsemester nach Hochschulart
Angaben in %
Studienabbrecher
Fachsemester

Universität

Fachhochschule

1–2

36

43

3–4

32

25

5–6

13

13

7–8

4

9

9–10

6

3

11–12

1

3

13–14

1

1

>15

7

3
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Dabei sind allerdings starke Unterschiede zwischen den Exmatrikulierten unterschiedlicher Abschlussarten festzustellen. Während die Studienabbrecher in Bachelor-Studiengängen durchschnittlich nur zwei Fachsemester studieren, sind die Ab33

brecher in den herkömmlichen Studiengängen sechs Fachsemester im Studium verblieben. 62% aller Bachelor, die ihr Studium abbrechen, verlassen die Hochschule
bereits im ersten oder zweiten Fachsemester, lediglich 7% bleiben länger als sechs
Semester im Studium (Abb. 3.3). In den herkömmlichen Diplomstudiengängen erfolgt
bei lediglich 20% der Abbrecher die Exmatrikulation in den beiden Anfangssemestern. Nach mehr als sechs Semestern brechen 29% ab, ohne den Diplomabschluss
erreicht zu haben.
Abb. 3.3
Anzahl der studierten Fachsemester nach Abschlussart
Angaben in %
Studienabbrecher
Fachsemester

Bachelor

herkömmliche Abschlüsse

1–2

62

20

3–4

24

32

5–6

7

19

7–8

5

8

9–10

1

8

11–12

0

3

13–14

0

2

>15

1

8
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Das war das erste Semester. […] da bin ich natürlich durchgefallen durch alle
fünf. Das waren fünf Klausuren, alle fünf nicht bestanden. Das war frustrierend.
…[Im zweiten Semester] bin ich dann noch mal durchgestartet. Dann habe ich
aber keinen Bock mehr gehabt. Also, das muss man sich mal vorstellen, ich hätte dann acht Klausuren vor mir oder so was. […] Es war viel zu viel, dann war's
so schwer und dann habe ich mir halt gedacht, warum machst du das eigentlich?
Ich habe keinen Grund darin gesehen und dann habe ich halt abgebrochen.
(weiblich, Universität)
Der hohe Anteil eines frühen Studienabbruchs in Bachelor-Studiengängen weist daraufhin, dass verglichen mit den herkömmlichen Studiengängen das Gewicht bestimmter Anfangsschwierigkeiten im Studium deutlich zugenommen haben muss. Offensichtlich sind die von Diplom auf Bachelor umgestellten Studiengänge so strukturiert, dass es den Studierenden schwerer als bisher fällt, die komplexen Anforderungen zu Studienbeginn – neue Art der Lehre und der Aufgabenstellung, Orientierung
an der Hochschule, Entwicklung eines Studien- und Lernrhythmus, Integration in die
Hochschulgemeinschaft etc. – zu erfüllen, vor allem dann, wenn zu den vorgegebenen Aufgaben noch weitere, etwa das Aufholen von Wissens- und Fähigkeitsdefiziten, kommen. Zwar wartete der Studienbeginn im Maschinenbau-Studium schon immer mit anspruchsvollen Grundlagenfächern auf, aber in den Bachelor-Studiengängen stehen frühzeitig, schon nach dem ersten Semester, für den Studienverlauf wichtige Prüfungen an. Die für den Studieneinstieg zur Verfügung stehende Zeit fällt weitaus knapper aus als bislang, und umfangreicher als in den Diplom-Studiengängen
üblich werden die Studierenden mit hohen Leistungserwartungen konfrontiert. Gera34

de der hohe Anteil des frühen Studienabbruchs macht die Annahme einer Anforderungsverdichtung in den Bachelor-Studiengängen plausibel. Diese gesteigerten Anforderungen führen schon in den Anfangssemestern bei Studierenden mit mehr oder
minder großen Leistungsdefiziten zu einem hohen Problemdruck, ihre künftigen Studienerfolgsaussichten abzuschätzen. Auf diese Art und Weise wird die Option zum
Studienabbruch in eine verglichen mit den Diplom-Studiengängen deutlich frühere
Studienphase verlagert.
Das Problem im zweiten Semester waren wahnsinnige Lücken. Also, dass man
jetzt einfach nicht mehr verstanden hat, wovon die jetzt sprechen. Das war das
größte Problem eigentlich. Und dadurch ist natürlich die Motivation auch gesunken, das sich selber anzueignen. Weil es ja in der gleichen Geschwindigkeit
noch härter wird als der Anfang. […], also im ersten Semester geht's noch, weil
dann kommt noch wie so eine Einleitung. Man versucht ja erst mal alle Studenten auf ein Niveau zu bringen […] Und im zweiten Semester ist ja nur noch neuer
Stoff, da geht's ja richtig los. (männlich/Universität)
Der hohe Anteil eines frühen Studienabbruchs wirft die grundsätzliche Frage auf, ob
dieser Effekt im Sinne der Bildungsökonomie zu begrüßen oder abzulehnen ist. Um
dies zu entscheiden, ist in den folgenden Kapiteln zu prüfen, inwieweit von einem
solch frühen Verlassen des Studiums auch viele Studierende betroffen werden, die
unter anderen Umständen ihre Studienschwierigkeiten überwinden und so zu einem
erfolgreichen Abschluss gelangen würden.
Die durchschnittliche Studiendauer bis zum Studienabbruch und die Abbruchgründe
hängen in folgender Weise zusammen: Am frühesten verlassen Studierende die
Hochschule wieder, die die Motivation zum Studium verloren haben (Abb. 3.4; nach
2,3 Semestern) und die sich den Leistungsanforderungen nicht gewachsen zeigen
(2,6 Semester). Etwas länger reift der Entschluss zum Abgang von der Hochschule
Abb. 3.4
Durchschnittlicher Zeitpunkt des Studienabbruchs nach hauptsächlichem Abbruchgrund
Mittelwerte der Fachsemester
mangelnde Studienmotivation
Leistungsprobleme
berufliche Neuorientierung
Studienbedingungen
finanzielle Probleme
familiäre Probleme
Prüfungsversagen
Krankheit

2,3
2,6
3,4
3,8
4,5
5
5,8
8,8
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bei Studierenden, die das Studium aufgeben, weil sie sich beruflich neu orientieren
(3,4 Semester) und bei jenen, die mit den Studienbedingungen nicht zurechtkommen
(3,8 Semester). Noch deutlich länger schiebt sich der Studienabbruch hinaus, wenn
finanzielle Schwierigkeiten (4,5 Semester) oder familiäre Probleme (5,0 Semester)
die Hauptursachen der Studienaufgabe sind. Abgesehen von dem eher seltenen Studienabbruch aus Krankheitsgründen (nach 8,8 Semestern) ist das letztliche Versagen in Prüfungen der hauptsächliche Exmatrikulationsgrund, der im Durchschnitt
zum spätesten Zeitpunkt geschieht (nach 5,8 Semestern).
Zusammenfassung
Je früher durch die Studierenden die Entscheidung gefällt wird, das Studium nicht
weiter fortzusetzen, desto häufiger wird diese vorzeitige Exmatrikulation damit begründet, dass bezüglich des Studienfaches falsche Erwartungen bestanden haben.
Die Motivationsprobleme und ersten Leistungsschwierigkeiten erscheinen dabei als
Folge dieser Fehlannahmen über den Inhalt des Faches. Wird das Studium in höheren Semestern aufgegeben, dann rücken bei der Begründung die Leistungskriterien
noch mehr in den Vordergrund. Der Aspekt, mit falschen Erwartungen ins Studium
gegangen zu sein, spielt beim Studienabbruch in höheren Semestern zwar ebenfalls
noch eine Rolle, ist aber der Leistungsproblematik untergeordnet. Finanzielle
Schwierigkeiten oder familiäre Probleme gewinnen als Abbruchmotive erst in späten
Studienphasen größeres Gewicht.
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4
4.1

Studienwahl und Information vor dem Studium
Studienwahl

Die Motive für die Wahl eines Maschinenbau-Studiums sind sehr vielfältig. Die Gründe, aus denen sich für das Fach Maschinenbau entschieden wird, spiegeln die Fachidentifikation und Erwartungen, die mit der Wahl dieses speziellen Studienfaches einhergehen, wider. Im Wesentlichen lassen sich fünf Motivgruppen und ein für sich stehendes Studienwahlmotiv erkennen:
-

intrinsische Motive

-

extrinsische Motive

-

fester Berufswunsch

-

Rat von Anderen

-

soziale Motive

-

ungewisser Studienwunsch

Für die Studienabbrecher spielen die intrinsischen Motive bei der Entscheidung, Maschinenbau zu studieren, eine weniger bedeutende Rolle, als dies bei den Hochschulabsolventen der Fall ist (Abb. 4.1). Während die persönlichen Neigungen und
das Interesse für das Fach Maschinenbau von jeweils 92% der Absolventen als wichtig für die Wahl des Studiums erachtet werden, ist dies bei Studienabbrechern ein
deutlich geringerer Anteil. So stellen nur für rund drei Viertel der Abbrecher die persönlichen Neigungen und Begabungen ein wichtiges Studienwahlmotiv dar. Des Weiteren ist ihr Interesse am Fach weniger stark. Zwar bekunden 82% der Abbrecher ihr
spezifisches Fachinteresse, bei den Absolventen beträgt der Anteil der fachlich Interessierten immerhin 10% mehr.
Im Gegensatz dazu werden von den Studienabbrechern extrinsische Motive stärker
für die Wahl ihres Studiums hervorgehoben. Die guten Arbeitsmarktchancen, die
Aussicht auf ein hohes Einkommen nach einem erfolgreichen Abschluss eines Maschinenbau-Studiums sowie das Erlangen eines angesehenen Berufes werden von
Studienabbrechern etwas häufiger zur Begründung ihrer Studienwahl genannt als
dies bei den Absolventen der Fall ist.
Ich hab gedacht, wenn Du das durchziehst dann hast du echt super Jobaussichten […] aber es war dann doch nicht das, was ich eigentlich so wollte. (männlich/
Universität)
Der Position des Studienganges auf Rankinglisten kommt als Studienwahlmotiv sowohl bei den Absolventen als auch bei den Abbrechern eine geringe Rolle zu. Absolventen ziehen solche Information etwas häufiger in ihre Überlegungen mit ein.
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Abb. 4.1
Gründe für die Wahl des Studienfaches Maschinenbau
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr wichtig“ bis 5=„unwichtig“, 1+2=„wichtig“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„nicht
wichtig“ in %

Motive der Studienwahl

Studienabbrecher

Hochschulabsolventen

wichtig teils/teils unwichtig

wichtig teils/teils unwichtig

intrinsische Motive
persönliche Neigungen und Begabungen

77

18

5

92

8

0

Wunsch nach persönlicher Entfaltung

60

25

15

58

24

18

wissenschaftliches Interesse

63

23

14

60

27

13

Fachinteresse

82

14

4

92

7

1

gute Arbeitsmarktchancen

82

10

8

80

11

9

Aussicht auf ein hohes Einkommen

65

25

10

61

21

18

Streben nach einem angesehenen Beruf

41

26

33

36

30

34

Position des Studienganges auf Rankinglisten

7

12

81

12

12

76

Streben Anderen zu helfen

18

24

58

14

28

58

beruflich viel Umgang mit Menschen zu haben

17

28

55

15

35

50

Ratschläge von Eltern/Verwandten/Freunden

17

20

63

18

34

48

Empfehlung der Studien- oder Berufsberatung

9

16

75

9

14

77

zufällige Entscheidung

14

16

70

11

17

72

keine Zulassung für das Wunschfach

12

11

77

1

3

96

fester Berufswunsch

42

22

36

38

27

35

extrinsische Motive

soziale Motive

Rat von Anderen

ungewisser Studienwunsch
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Abbrecher geben in etwas höherem Maße als Absolventen an, sich für das Fach Maschinenbau entschieden zu haben, weil sie einen festen Berufwunsch hegten. Dies
ist auch auf die stärkere extrinsische Motivierung für das Maschinenbau-Studium bei
den Abbrechern zurückzuführen: Der Berufswunsch bezieht sich hier weniger auf die
fachlichen Inhalte als vielmehr auf erwartete positive Zukunftsvorstellungen der Lebensumstände, die mit dem Erwerb eines entsprechenden Abschlusses einhergehen.
Sowohl bei den Studienabbrechern als auch bei Studienabsolventen spielen soziale
Motive ebenso wie Ratschläge von anderen eine eher untergeordnete Rolle bei der
Studienwahl. Weniger als jeder zehnte Abbrecher bzw. Absolvent ist dem Rat der
Studien- oder Berufsberater gefolgt. Ratschläge von Eltern oder Freunden spielten
bei 17% bzw. 18% der Exmatrikulierten eine Rolle.
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Für einen ähnlich großen Anteil haben soziale Motive eine Rolle gespielt (14% bis
18%). Studienabbrecher heben Motive, wie den Wunsch anderen zu helfen oder beruflich viel Umgang mit Menschen zu haben, etwas stärker hervor.
Dem Zufall haben ebenfalls nur wenige ihre Studienwahl überlassen. Auch hier ist
der Unterschied zwischen Absolventen und Abbrechern nicht gravierend, dennoch ist
der Anteil bei den Abbrechern geringfügig höher (14% vs. 11%).
Ich habe das anfangen, weil mein Freund das gemacht hat. Und weil ich Physik
mochte, aber kein Physik studieren wollte, weil mir nicht alles an der Physik gefallen hat. Und deswegen wollte ich keine Physik studieren. Und bei Maschinenbau, was ich vorher gar nicht kannte, wo ich das aber dann von meinem Freund
gesehen habe, hab ich gemerkt, dass hat eigentlich genau die Bereiche, die mir
jetzt an der Physik gefallen. Und da war das dann so total spontan. Da hab ich
gedacht: komm machst du auch Maschinenbau. (weiblich/Universität)
Eine erhebliche Diskrepanz zwischen Studienabbrechern und Absolventen ergibt sich
allerdings hinsichtlich des Anteils derer, die ihr Maschinenbau-Studium unter anderem
deshalb begonnen haben, weil ihnen die Zulassung für das Wunschfach fehlte. Rund
jeder zehnte Studienabbrecher gibt an, dass dies Einfluss auf die Entscheidung, Maschinenbau zu studieren, hatte. Bei den Studierenden, die ihr Maschinenbau-Studium
mit einem Examen beendet haben, ist es gerade mal einer von Hundert.
Dass eine starke Identifikation mit dem Fach Maschinenbau ein wichtiger Baustein
ist, um das Studium erfolgreich zu beenden, zeigt sich auch bei der Frage, ob das
begonnene Studium das Wunschfach darstellte: Während das Maschinenbau-Studium für 88% der Absolventen auch das Wunschfach darstellte, war das nur bei 60%
der Abbrecher der Fall. Etwa jeder fünfte Studienabbrecher hätte sogar lieber ein anderes Fach studiert. Beim Auftreten von Schwierigkeiten (z.B. Leistungsprobleme) ist
gerade für diese Studierende die Schwelle, das Studium zu beenden, deutlich niedriger (Abb. 4.2).
Abb. 4.2
Maschinenbau als Wunschfach bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben in %
Studienabbrecher

60

Hochschulabsolventen
Maschinenbau war Wunschfach

22
88

18
9

3

lieber ein anderes Fach studiert

keinen speziellen Studienwunsch gehabt
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Die Abbrecher der verschiedenen Hochschularten unterscheiden sich im Hinblick auf
ihre Motivation, den Maschinenbau zu studieren (Abb. 4.3). So spielen für Abbrecher
an Fachhochschulen Aspekte wie die Aussicht auf ein hohes Einkommen, das Streben nach einem angesehenen Beruf und der Wunsch nach persönlicher Entfaltung
eine größere Rolle für ihre Studienwahl als dies bei den Abbrechern an Universitäten
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Abb. 4.3
Gründe der Studienabbrecher für die Wahl des Studienfaches Maschinenbau nach
Hochschulart und Art der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben auf einer Skala von 1=„sehr wichtig“ bis 5=„unwichtig“, 1+2 in %
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67
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63
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82
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Einkommen

65
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Position des Studienganges
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16
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13
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Verwandten/Freunden

17

21

13

20

13
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9

8

10

10

7
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16
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12

12

12

17

8

fester Berufswunsch

42

38

45
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der Fall ist. Hinzu kommt, dass Studienabbrecher an Fachhochschulen häufiger mit
dem Maschinenbau-Studium einen festen Berufswunsch verbinden und ihr Entschluss seltener durch den Rat von Eltern, Verwandten oder Freunden beeinflusst
wurde. Die Differenzen in der Motivationsstruktur sind vor allem auf die unterschiedliche soziale Zusammensetzung der Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen zurückzuführen. So findet man an Fachhochschulen häufiger Studierende,
die älter sind, die ihre Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg erworben haben
oder die aus bildungsferneren Herkunftsfamilien stammen. Für diese Studierenden
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verbindet sich mit dem Beginn eines Maschinenbau-Studiums häufig der Wunsch, an
beruflichem Status zu gewinnen. Ihre Studienwahl ist daher auch stärker an ein festes Berufsbild gekoppelt.
Hinsichtlich der unterschiedlichen Abschlussarten ist auffällig, dass Abbrecher der
Bachelor-Studiengänge stärker extrinsisch motiviert sind als ihre Kommilitonen der
Diplom-Studiengänge (Abb. 4.3). Die guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die Aussicht auf einen hohen Verdienst und der Erwerb eines angesehenen Berufsabschluss
werden von Bachelor-Studierenden überdurchschnittlich häufig als wichtige Gründe
ihrer Studienwahl benannt.
Die Studienabbrecher der verschiedenen Abbruchgruppen unterscheiden sich deutlich in ihren Motiven für die Studienwahl (Abb. 4.4). Vor allem bei drei Gruppen von
Studienabbrechern zeigen sich diesbezüglich Zusammenhänge: Die erste Gruppe
sind Abbrecher, die das Studium wegen mangelnder Studienmotivation ohne Examen beendet haben. Sie waren unterdurchschnittlich intrinsisch als auch extrinsisch
motiviert und haben mit ihrem Studium nur selten einen festen Berufswunsch verfolgt. Stattdessen ließen sie sich überdurchschnittlich vom Rat Anderer leiten, wichen
wegen Zulassungsbeschränkungen auf andere Fächer aus und trafen ihre Entscheidung für das Maschinenbau-Studium zufällig. Im Laufe des Studiums hat sich die Unsicherheit bei der Fachwahl für die betreffenden Abbrecher zu einem unüberwindbaren Problem entwickelt. Sie können sich nicht (mehr) mit ihrem Studienfach identifizieren, das Interesse am Studium und den möglichen Berufen lässt nach.
Abb. 4.4
Gründe für die Wahl des Studienfaches Maschinenbau nach entscheidendem Grund
für den Studienabbruch
Angaben in %

entscheidender Studienabbruchgrund*
Motivgruppen
der Studienwahl

berufliStudienLeisMotivati- FinanPrüche Neubedintungsonsmanzielle
fungsverorientiegungen probleme
gel
Probleme sagen
rung

Insgesamt

intrinsische Motive

86

79

76

63

85

88

80

extrinsische Motive

55

65

62

42

59

60

59

soziale Motive

14

9

5

33

15

20

66

Rat von anderen

14

15

10

29

5

4

12

ungewisser Studienwunsch/Zufall

20

16

5

21

-

20

12

fester Berufswunsch

50

40

43

21

46

52

42

* die Studienabbruchgründe „Krankheit“ und „familiäre Probleme“ werden aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht aufgeführt
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Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Studienabbrecher, die in erster Linie an
finanziellen Problemen gescheitert sind. Sie haben ihre Entscheidung für das Maschinenbau-Studium überdurchschnittlich häufig aus intrinsischen Motiven begonnen. Das Studienfach wurde im Hinblick auf einen bestimmten Berufswunsch gewählt und war nur selten zufällig. Obwohl dies auf eine relativ hohe Identifikation mit
dem Fach Maschinenbau schließen lässt, scheitern diese Studierenden an der Belastung, ihr Studium zu finanzieren.
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Eine letzte relevante Gruppe, auf die in diesem Zusammenhang hingewiesen werden
soll, sind Studienabbrecher, die ihr Studium hauptsächlich aus Leistungsproblemen
beenden. Deren Studienwahl ist überdurchschnittlich häufig auf extrinsische Motive,
den Rat von Anderen und Zufall gegründet. Beim Blick auf ihr Berufsziel und den damit verbundenen günstigen Einkommens- und Aufstiegsmöglichkeiten haben diese
Studienabbrecher offensichtlich ihre Begabung und ihr Leistungsvermögen falsch
eingeschätzt.
4.2

Information vor dem Studium

In der Regel nehmen die Studierenden ihr Studium mit bestimmten Erwartungen in
Bezug auf fachliche Inhalte, Studienbedingungen, Studienanforderungen, ihre persönliche Eignung und spätere berufliche Aussichten auf. Werden diese Erwartungen
aufgrund eines unzureichenden Informationsstandes enttäuscht, müssen die Studierenden ihre Vorstellungen revidieren und sich an die unvorhergesehene Situation anpassen. Gelingt ihnen dies nicht, sind Studienfachwechsel, Hochschulwechsel oder
ein Studienabbruch die Folge.
Insgesamt betrachtet, fühlen sich die Studienabbrecher schlechter informiert als die
Absolventen (Abb. 4.5). Insbesondere hinsichtlich der an die Studierenden gestellten
Studienanforderungen, der für das Studium benötigten Studienvoraussetzungen und
der dargebotenen fachlichen Inhalte haben wesentliche Anteile von Studienabbrechern mit falschen Erwartungen begonnen. So geben 43% der Abbrecher an, über
wenige bzw. überhaupt keine Informationen verfügt zu haben, welche Anforderungen
im Studiengang Maschinenbau auf sie zukommen. Etwa jeder vierte Studienabbrecher wusste vor Studienbeginn nicht, inwieweit er über die für das Studium benötigten Voraussetzungen verfügt. Ein ähnlich hoher Anteil zeigte sich von den präsentierten Fachinhalten überrascht.
Abb. 4.5
Informationsstand vor Studienbeginn bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben auf einer Skala von 1=„in hohem Maße“ bis 5=„überhaupt nicht“, 1+2=„gut informiert“, 3=teils/teils“ und
4+5=„schlecht informiert“ in %
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Also ich hab mir mal so Studieninhalte angeschaut und auch Abläufe, also die Informationen im Internet, aber wie das so praktisch aussieht im Studienalltag, das
konnte ich mir nicht vorstellen. (männlich/Universität)
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Besser informiert fühlen sich die Studienabbrecher lediglich in Hinblick auf die beruflichen Aussichten nach Abschluss des Studiums. Dieser Befund spiegelt sich auch darin wider, dass bei den Studienabbrechern ein höherer Anteil von Studierenden zu
Studienbeginn über klare Vorstellungen von ihrem zukünftigen Beruf verfügt (Abb.
4.6). Während 22% der Studienabbrecher angeben, nicht genau zu wissen, welchen
Beruf sie anstreben, ist es bei den Absolventen jeder Dritte. Es ist zu vermuten, dass
dies mit stärkerer extrinsischer Motivierung für das Maschinenbau-Studium bei den
Abbrechern zusammenhängt. Die klaren Vorstellungen vom späteren Beruf beziehen
sich bei ihnen häufig auf die guten Arbeitsmarktchancen, die Aussicht auf ein hohes
Einkommen sowie das Erlangen eines angesehenen Berufsabschlusses und weniger
auf die konkreten beruflichen Inhalte.
Abb. 4.6
Klare Berufsvorstellungen vor Studienbeginn bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben auf einer Skala von 1=„in hohem Maße“ bis 5=„überhaupt nicht“, 1+2=„vorhanden“, 3=teils/teils“ und 4+
5=„nicht vorhanden“ in %

Studienabbrecher

Hochschulabsolventen

22

30

33

nicht vorhanden

48

24

teils/teils

43

vorhanden
HIS - Studienabbruchuntersuchung Maschinenbau 2008

Ich hab ja immer schon gern mit Maschinen so rumgefriemelt und die immer auseinandergebaut und geschaut. Das hab ich schon immer gern gemacht […] Das
ging eigentlich auch die ganzen Jahre so weiter, hat mich schon interessiert solche Maschinen zu bauen oder so die Funktionsweisen und … Ja da war ich wie
ein Kind im Spielzeugladen bei so was, aber dann im Studium hat’s sich irgendwie… Ich weiß nicht, da ist das irgendwie flöten gegangen. Vielleicht weil das
auch so fachfern war, […], also das Grundstudium hat ja nicht wirklich was mit
dem Maschinenbau am Ende, was man da am Ende macht zu tun. Und da hat
mir einfach der Bezug gefehlt. (weiblich/Universität)
Das Ausmaß an unzureichender Information vor Studienbeginn unterscheidet sich
deutlich bei den Studienabbrechern der verschiedenen Abbruchgruppen (Abb. 4.7).
Besonders schlecht waren die Abbrecher informiert, die in erster Linie aufgrund mangelnder Motivation ihr Studium abgebrochen haben. Sie waren in allen der hier abgefragten Bereiche überdurchschnittlich häufig unzureichend informiert. So geben 42%
dieser Gruppe an, kaum oder überhaupt nichts über die fachlichen Inhalte gewusst
zu haben. 58% dieser Studienabbrecher verfügten über zu wenige Informationen
über die Studienanforderungen des Maschinenbau-Studiums.
Studierende, die hauptsächlich wegen Leistungsschwierigkeiten keinen Abschluss
erworben haben, fühlten sich überdurchschnittlich häufig hinsichtlich der Studienanforderungen im Maschinenbau-Studium und hinsichtlich der geforderten persönlichen
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Abb. 4.7
Fehlende Informationen vor Studienbeginn bei Studienabbrechern nach entscheidendem Grund für den Studienabbruch
Angaben in %
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Voraussetzungen unzureichend informiert. Ein nicht unwesentlicher großer Teil dieser
Gruppe wusste demnach nicht, dass er im Fach Maschinenbau mit einem entsprechend hohen Leistungsniveau konfrontiert wird.
Zusammenfassung
Die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs eines Maschinenbau-Studiums erhöht sich,
wenn eine in hohem Maße extrinsisch motivierte Studienwahl vorliegt, die nicht einhergeht mit persönlichen Neigungen und starkem Fachinteresse. Die starke Identifikation mit Fachinhalten stellt eine wesentliche Stütze für den Studienerfolg dar.
Verfügen Studierende über zu wenige Informationen hinsichtlich der fachlichen Inhalte, des Anforderungsniveaus und ihrer persönlichen Voraussetzungen für das Studium, wächst die Gefahr eines Studienabbruchs. Insbesondere Studienabbrecher, die
das Maschinenbau-Studium wegen fehlender Studienmotivation oder aus Leistungsgründen aufgegeben haben, hatten es mit falschen Erwartungen aufgenommen.
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5

Schulische Vorbereitung und Vorkenntnisse

Grundlegend für die erfolgreiche Bewältigung eines Maschinenbau-Studiums sind
zentrale Fähigkeiten und Kompetenzen, welche die Studierenden bereits vor Studienbeginn in der Schule und in Einführungskursen erlernen. Dazu zählen vor allem
Kenntnisse in den Naturwissenschaften und der Mathematik, aber auch die Fähigkeit, sein Studium selbständig zu organisieren.
Ich denke, es liegt halt sehr stark an Mathe. Auf Mathe bauen viele Fächer auf.
Wenn es in Mathe stimmt, kommt man auch mit den anderen Fächern klar.
(männlich/Universität)
Ein Großteil der befragten Abbrecher und Absolventen an Universitäten und Fachhochschulen hat die gymnasiale Oberstufe besucht. Insgesamt zeigt sich, dass das
Abiturprädikat der Gymnasien an beiden Hochschultypen den Studienerfolg deutlich
erhöht (Abb. 5.1). So haben 79% der Absolventen und nur 46% der Abbrecher ihre
Hochschulzugangsberechtigung am Gymnasium erworben. Des Weiteren ist tendenziell ersichtlich, dass bei Schulprädikaten, die zumeist nicht auf dem ersten Bildungsweg erlangt werden, wie beispielsweise dem Fachoberschulabschluss, das Abbruchrisiko etwas höher ist. Eindeutige Schlussfolgerungen sind jedoch auf Basis der vorliegenden Untersuchung nicht möglich. So könnten die scheinbar schulartspezifischen Effekte auch auf den gesteigerten Studienabbruch an Fachhochschulen und
der damit einhergehenden höheren Zahl an Studienabbrechern mit einer vom Abitur
abweichenden Fachhochschulreife zurückgeführt werden.1 In diesem Fall ist ein gesteigerter Abbruch aus Leistungsgründen in den verschiedenen Schularten auszuschließen. Bereits an dieser Stelle kann der Zusammenhang zwischen Schulart und
Leistungsproblematik relativiert werden, da bei keiner Schulart der Abbrecheranteil
mit Leistungsproblemen als ausschlaggebendem Abbruchgrund überproportional
hoch ist.
Abb. 5.1
Schulart bei Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung
Angaben in %
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3
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1

Heublein, Ulrich; Schmelzer, Robert; Sommer, Dieter; Wank, Johanna (2008): Die Entwicklung der Schwund- und Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen. Statistische Berechnungen auf der Basis des Absolventenjahrgangs 2006.
Hannover: Hochschul-Informations-System.
An Fachhochschulen haben zwei Drittel der befragten Absolventen und Abbrecher ihre Hochschulzugangsberechtigung an
Fachoberschulen, Fach- und Abendgymnasien, Kollegs oder auf einem anderen Weg erhalten. An Universitäten machte
dieser Anteil an den beiden Exmatrikuliertengruppen nur 15% aus.
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Insgesamt scheint die Vermittlung studienrelevanter Kenntnisse in der Schule nur bedingt zu gelingen. So geben 27% der Studienabbrecher Leistungsprobleme als entscheidendes Studienabbruchmotiv an (Kapitel 2, Abb. 2.1). Entsprechend negativ
fällt auch die Einschätzung der Schulvorbereitung auf das Studium bei den Studienabbrechern aus (Abb. 5.2). So sagen 44% dieser Gruppe, dass die Schule sie nur
unzureichend auf das Studium vorbereitet hat, und nur 29% der ohne Abschluss Exmatrikulierten schätzt die schulische Vorbereitung als gut bis sehr gut ein. Bei den
Absolventen im Bereich Maschinenbau findet man solch eine Einschätzung deutlich
häufiger, nämlich bei 58% der Befragten, während nur 22% dieser Gruppe antworten,
die Schule habe sie unzureichend auf das Studium vorbereitet.
Abb. 5.2
Einschätzung der Vorbereitung auf das Studium durch die Schule
Angaben auf einer Skala von 1="sehr gut" bis 5="unzureichend", 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„schlecht“ in %
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Also meine Schule, also das soll sogar eine gute Schule in [...] sein, soll eine der
besten sein [...], aber sie gehört jetzt nicht zu den Schulen, wo man jetzt gesagt
hat, oh, das ist so eine leichte Schule. Und was ich da an Mathe gelernt habe,
das ist ein Witz. [...] Also Schulvorbereitung war eigentlich so bei mir der Punkt,
wo ich sage, das hat eigentlich vieles vermiest.
Da die Güte der schulischen Vorbereitung wiederum stark von dem von der Hochschule vorausgesetzten Kenntnisniveau der Studienanfänger abhängt, werden die
Abbrecher im Folgenden nach der Art des angestrebten Abschlusses und der Hochschulart differenziert (Abb. 5.3 und Abb. 5.4). Es zeigt sich, dass 51% der Abbrecher
aus Bachelorstudiengängen und 39% der Abbrecher aus herkömmlichen Studiengängen die schulische Vorbereitung bemängeln. Die negativere Einschätzung durch
die Bachelorabbrecher war zu erwarten, da gerade im kürzeren und verdichteten
Abb. 5.3
Einschätzung der Vorbereitung auf das Studium durch die Schule bei Studienabbrechern nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben auf einer Skala von 1="sehr gut" bis 5="unzureichend", 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„schlecht“ in %
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Abb. 5.4
Einschätzung der Vorbereitung auf das Studium durch die Schule bei Studienabbrechern nach Hochschulart
Angaben auf einer Skala von 1="sehr gut" bis 5="unzureichend", 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„schlecht“ in %
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Bachelorstudium bestimmte Fähigkeiten sehr schnell abverlangt werden, das Niveau
also gerade zu Studienbeginn im Verhältnis zum Diplom höher erscheint und dem
Auffrischen verblasster Kenntnisse weniger Zeit bleibt.
Die schulische Vorbereitung an Universitäten und Fachhochschulen wird fast identisch eingeschätzt.
Vor diesem Hintergrund sind die Defizite, die Studienabbrecher bezüglich relevanter
Studienvoraussetzungen angeben, kaum überraschend (Abb. 5.5). So halten 42%
der Studienabbrecher ihre mathematischen Vorkenntnisse für unzureichend, während nur 39% dieser Gruppe ihr Mathematikwissen als ausreichend einschätzen. Das
heißt etwa zwei Fünftel der Studienabbrecher im Bereich Maschinenbau beginnen ihr
Studium mit ungenügenden Vorkenntnissen in dem für das Studium zentralen Fach
Mathematik. Demgegenüber geben nur 17% der Studierenden mit Examen an, über
mangelhafte mathematische Vorkenntnisse zu verfügen. 67% der Befragten dieser
Gruppe schätzen ihr Wissen in Mathematik als ausreichend ein. Deutliche Differenzen zwischen Studienabbrechern und Studienabsolventen finden sich auch bei den
naturwissenschaftlichen Kompetenzen. So geben 23% der ohne Abschluss Exmatrikulierten an, dass ihre Kenntnisse der Naturwissenschaften vor Studienbeginn unzureichend waren. Etwa die Hälfte dieser Gruppe verfügt dagegen über ausreichend
naturwissenschaftliches Wissen. Im Vergleich dazu halten 66% der Absolventen ihre
Kompetenzen in diesem Bereich für ausreichend, während nur 10% unzureichende
naturwissenschaftliche Kenntnisse angeben. Hinsichtlich der Kenntnisse im IT-Bereich und in Englisch fallen die Unterschiede zwischen den beiden Exmatrikuliertengruppen eher moderat aus. 11% der Absolventen und 17% der Abbrecher geben an,
dass sie zu Studienbeginn unzureichende Computerkenntnisse hatten. Mangelhafte
Englischkenntnisse werden von 9% der Absolventen und 13% der Abbrecher genannt. Allerdings wird auch in diesen beiden Bereichen ersichtlich, dass die Gruppe
der Absolventen die Vorbereitung durch die Schule tendenziell besser einschätzt als
die Gruppe der Abbrecher. Die fachlichen Defizite der Studienabbrecher gehen einher mit Problemen bei der Studienorganisation. So sagen 47% der Studienabbrecher, dass sie zu Studienbeginn nicht in der Lage waren ihr Studium selbständig zu
gestalten, während von den befragten Absolventen nur 29% entsprechende Angaben
machen.
Vergleicht man Abbrecher, die einen Bachelorabschluss anstrebten, mit den Abbrechern, die einen herkömmlichen Studienabschluss angestrebt haben, so zeigt sich,
47

Abb. 5.5
Vorkenntnisse und Fähigkeiten zu Studienbeginn
Angaben auf einer Skala von 1="in hohem Maße ausreichend" bis 5="überhaupt nicht ausreichend", 1+2=„ausreichend“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„nicht ausreichend“ in %
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dass die Letztgenannten auf einigen Gebieten deutlich bessere Vorkenntnisse besitzen (Abb. 5.6). 56% der Abbrecher aus herkömmlichen Studiengängen und nur 39%
der Bachelorabbrecher haben gute Vorkenntnisse in den Naturwissenschaften. Techniken wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen 33% der Abbrecher aus herkömmlichen Studiengängen und 18% der Abbrecher aus Bachelorstudiengängen. Die Fähigkeit zur selbständigen Studiengestaltung wird ebenfalls von einem Drittel der Abbrecher, die einen herkömmlichen Abschluss anstrebten, und nur knapp einem Viertel der Bachelorabbrecher genannt. Gerade der zuletzt genannte Unterschied ist wenig überraschend. Im Bachelorstudium wird bereits zu Studienbeginn ein hohes Maß
an selbständiger Studienorganisation verlangt, eine Fähigkeit, die weder in der Schule noch zu Studienbeginn ausreichend vermittelt wird oder vermittelt werden kann.
Da diese Fähigkeit trotzdem vorausgesetzt wird, sind Defizite in diesem Bereich insbesondere für Bachelorstudierende von Nachteil. Ähnliche Mechanismen können
auch für die Differenzen bezüglich anderer Kenntnisse angenommen werden. Betrachtet man sich die Abbrecher geteilt nach Hochschulart (Abb. 5.7), so sind Unter48

Abb. 5.6
Vorkenntnisse und Fähigkeiten zu Studienbeginn bei Studienabbrechern nach angestrebter Abschlussprüfung
Angaben auf einer Skala von 1="in hohem Maße ausreichend" bis 5="überhaupt nicht ausreichend", 1+2=„ausreichend“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„nicht ausreichend“ in %
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schiede bei den naturwissenschaftlichen Vorkenntnissen und den Fähigkeiten zur
selbständigen Studienorganisation zu erkennen. Bei beiden Kenntnisindikatoren beträgt der Unterschied jeweils etwa 10%.
Es bleibt festzuhalten, dass die Studienabbrecher beim Vergleich der beiden Exmatrikuliertengruppen deutliche Defizite bezüglich zentraler Studienvoraussetzungen
aufweisen. Dies betrifft insbesondere mathematisch-naturwissenschaftliche Vorkenntnisse sowie mangelhafte Fähigkeiten zur selbständigen Studienorganisation.
Die Kombination entsprechender Defizite bereits vor Studienbeginn kann als ein wesentlicher Grund für später im Studium auftretende Probleme angesehen werden, die
dann letztlich das Studienabbruchrisiko signifikant erhöhen.
Die fehlenden Vorkenntnisse und Fähigkeiten und die daraus resultierenden Leistungsschwierigkeiten bei den Abbrechern sind tatsächlich das Ergebnis schulischer
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Abb. 5.7
Vorkenntnisse und Fähigkeiten zu Studienbeginn bei Studienabbrechern nach Hochschulart
Angaben auf einer Skala von 1="in hohem Maße ausreichend" bis 5="überhaupt nicht ausreichend", 1+2=„ausreichend“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„nicht ausreichend“ in %
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Defizite und liegen nicht im individuellen Leistungsvermögen der Befragten. Sowohl
bei den Absolventen als auch bei den Studienabbrechern zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen der schulischen Leistungskurswahl und dem Vorhandensein
von – für das Maschinenbau-Studium – relevanten Vorkenntnissen (Abb. 5.8). Studierende mit guten mathematischen und naturwissenschaftlichen Vorkenntnissen haben demnach deutlich häufiger die entsprechenden Leistungskurse in der Schule besucht als Studierende, die mit unzureichenden Vorkenntnissen ihr Studium beginnen.
Dass die Studienabbrecher mit geringeren Kenntnissen und Fähigkeiten das Maschinenbau-Studium beginnen, ist also letztlich das Resultat ihrer ungünstigen schulischen Schwerpunktwahl und lässt nicht auf eine unzureichende Leistungsfähigkeit
schließen, zu Beginn des Maschinenbau-Studiums den Anforderungen in den Grundlagenfächern gerecht zu werden.
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Abb. 5.8
Vorkenntnisse bei Studienbeginn nach Leistungskurswahl in der Schule
Angaben auf einer Skala von 1="in hohem Maße ausreichend" bis 5="überhaupt nicht ausreichend", 1+2=„ausreichend“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„nicht ausreichend“ in %

Studienabbrecher
Leistungskurswahl

Hochschulabsolventen

ausreichend

teils/teils

nicht ausreichend

ausreichend

teils/teils

nicht ausreichend

Mathematik als Leistungskurs

56

16

28

78

11

11

Mathematik nicht als Leistungskurs

28

17

55

36

28

36

Naturwissenschaft als Leistungskurs

61

30

9

76

19

5

Naturwissenschaft nicht als
Leistungskurs

41

26

33

52

31

17

HIS - Studienabbruchuntersuchung Maschinenbau 2008

So geben 36% der Studienabbrecher an, dass sie in der Schule Mathematik als Leistungskurs belegt haben, wohingegen diese Kurswahl bei 70% der Absolventen zu finden ist (Abb. 5.9). Für den Schwerpunkt Physik ergibt sich ein ähnliches Bild (Abb.
5.10). Allerdings sind hier die Unterschiede nicht so stark ausgeprägt wie für den
Schwerpunkt Mathematik. Insgesamt belegten 37% der Absolventen und nur 20%
der Studienabbrecher Physik in der Schule als Leistungskurs.
Abb. 5.9
Leistungskurs Mathematik in der Schule
Angaben in %
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Abb. 5.10
Leistungskurs Physik in der Schule
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So habe ich zum Beispiel in der Physik gemerkt, da hatte ich halt mit dem, der aus
meiner Seminargruppe, mit dem ich am meisten zusammengearbeitet hab, der
kam von einem normalen Gymnasium, hatte auch bloß Deutsch/Geschichte ge51

macht als Leistungskurse, und wir mussten halt so eine Aufgabe berechnen, wo
wir ein Integral per Hand lösen mussten. Das war für mich einfach. Das Handwerk, das hab ich in der Schule so gelernt, wir haben in der Schule schon so gerechnet. Das hab ich dann in drei Zeilen so hingeschrieben und die haben es halt
bloß gelernt, Taschenrechner nehmen, Werte eintippen, Integral und dann halt so
eine krumme Zahl hinschreiben, wie 2,93 oder so was. Und wir haben halt, da hat
unser Mathelehrer in der Schule schon drauf bestanden, wir konnten immer alles
exakt ausrechnen […] und auch die Physik hat ziemlich geholfen, wirkte halt alles
sehr viel logischer. Wir hatten halt schon in der Schule mal erklärt, die Kräfte,
wenn wir bloß einen Pfeil machen, dass es im Grunde doch schon Vektoren sind,
aber die anderen Vektoren sind nicht da, haben es schon mal so angerissen. Das
war dann doch schon von Vorteil. Ich hab es dann auch schon bei anderen gemerkt, die dann ziemliche Probleme hatten, weil es halt auf anderen Schulen nicht
so gemacht wurde. (männlich/ Universität)
Doch nicht nur die Verteilung der Leistungskurswahl, sondern auch die Gegenüberstellung der schulischen Leistungswerte bestätigt die bessere Studienvorbereitung der Absolventen. Sie erzielen im Durchschnitt eine wesentlich bessere Abiturnote
als Studienabbrecher (Abb. 5.11). Die differenzierte Betrachtung der Abiturnotenverteilung verdeutlicht diesen Vorteil (Abb. 5.12). So haben 66% der Exmatrikulierten mit
Examen einen Abiturnotendurchschnitt von 2,5 oder besser, während bei den Abbrechern nur 37% der Befragten eine Abiturnote von 2,5 oder besser erreichen konnten.
Abb. 5.11
Durchschnittsnote bei Erwerb der Hochschulreife
arithmetisches Mittel
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2,2

Hochschulabsolventen

HIS-Studienabbruchuntersuchung Maschinenbau 2008

Abb. 5.12
Durchschnittsnote bei Erwerb der Hochschulreife bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
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Die Unterscheidung der Abbrecher nach Abschlussarten ergibt keine gravierenden
gruppenspezifischen Differenzen in der Verteilung der Abiturnoten (Abb. 5.13). Ähnliche Befunde ergeben sich bei der schulischen Leistungskurswahl. Zwar zeigt es
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Abb. 5.13
Durchschnittsnote bei Erwerb der Hochschulreife bei Studienabbrechern nach Art der
angestrebten Abschlussprüfung
Angaben in %
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sich, dass Studienabbrecher aus Bachelor-Studiengängen noch seltener Leistungskurse in Mathematik und Physik belegt haben, aber die Unterschiede, vor allem bei
den Leistungskursen Mathematik, sind nicht so groß, dass von einer gruppenspezifischen Problemlage gesprochen werden kann (Abb. 5.14 und Abb. 5.15). Es ist davon
auszugehen, dass die Abbrecher in den Bachelor- wie in den herkömmlichen Studiengängen über ähnlich geringe Kompetenzen verfügen. Diese Ergebnisse sind ein
weiterer Hinweis darauf, dass weniger das individuelle Leistungsvermögen die oben
genannten Unterschiede zwischen Abbrechern aus Bachelor- und herkömmlichen
Studiengängen erklärt, sondern die veränderten Strukturen des Bachelorstudiums.
Demgegenüber sind die Unterschiede zwischen Abbrechern verschiedener Hochschularten zum Teil auf das individuelle Leistungsvermögen zurückzuführen (Abb.
Abb. 5.14
Leistungskurs Mathematik in der Schule bei Studienabbrechern nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
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Abb. 5.15
Leistungskurs Physik in der Schule bei Studienabbrechern nach Art der angestrebten
Abschlussprüfung
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5.16, Abb. 5.17 und Abb. 5.18). So haben Abbrecher an Fachhochschulen deutlich
schlechtere Abiturnoten und auch die schulische Leistungskurswahl fiel seltener auf
Mathematik oder Physik als an Universitäten.
Abb. 5.16
Leistungskurs Mathematik in der Schule bei Studienabbrechern nach Hochschulart
Angaben in %
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Abb. 5.17
Leistungskurs Physik in der Schule bei Studienabbrechern nach Hochschulart
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Abb. 5.18
Durchschnittsnote bei Erwerb der Hochschulreife bei Studienabbrechern nach Hochschulart
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Zwar kann die schulische Vorbildung als zentrales Kriterium der Studienvorbereitung
betrachtet werden, doch gibt es an vielen Hochschulen mittlerweile Einführungswochen und Brückenkurse für Studienanfänger, in denen zentrale mathematische und
naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt und wiederholt werden. Diese Angebote
dienen den Hochschulen auch als Instrument, um den Kenntnisstand der zukünftigen
Studierenden anzugleichen und die Effekte der schulischen Schwerpunktwahl zu relativieren. Es zeigt sich, dass entsprechende Angebote in beiden Exmatrikuliertengruppen zu fast gleichen Anteilen genutzt wurden (Abb. 5.19). Beispielsweise sagen
58% der Studienabbrecher und 53% der Absolventen, sie haben vor Studienbeginn
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Brückenkurse besucht, und 59% der Abbrecher sowie 51% der Absolventen bestätigen die Teilnahme an Einführungswochen. Die nahezu gleiche Verteilung beider
Gruppen auf entsprechende Vorbereitungsveranstaltungen ist ein Hinweis darauf,
dass der Kenntnisvorsprung der Absolventen primär das Resultat der umfangreicheren schulischen Vorbildung ist.
Abb. 5.19
Teilnahme an Veranstaltungen zur Studienvorbereitung bei Studienabbrechern und
Hochschulabsolventen
Angaben in %
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Beim Vergleich von Bachelor- und Diplomabbrechern zeigt sich, dass Bachelorabbrecher etwas häufiger an Brückenkursen und Veranstaltungen zur Studienorganisation
teilgenommen haben (Abb. 5.20). Sie schätzen ihre Vorkenntnisse wie oben gezeigt
in einigen Bereichen schlechter ein als Abbrecher aus herkömmlichen Studiengängen.

Abb. 5.20
Teilnahme an Veranstaltungen zur Studienvorbereitung bei Studienabbrechern nach
Art der angestrebten Abschlussprüfung
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Der Vergleich von Universitäts- und Fachhochschulabbrechern ergibt eine höhere
Teilnahme der Fachhochschulabbrecher insbesondere an Brückenkursen (Abb.
5.21). Fachhochschulabbrecher beurteilen ihre schulischen Vorkenntnisse schlechter
als Abbrecher, die an Universitäten studiert haben. Solche Differenzen im Vorbereitungsstand können durch den Besuch von Vorbereitungsveranstaltungen zwar relativiert, nicht jedoch vollends beseitigt werden.
Abb. 5.21
Teilnahme an Veranstaltungen zur Studienvorbereitung bei Studienabbrechern nach
Hochschulart
Angaben in %
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Zusammenfassung
Angesichts dieser Befunde ist davon auszugehen, dass die angeführten Kompetenzdefizite zu Studienbeginn und die negative Beurteilung der Schulvorbereitung durch
die Studienabbrecher nur teilweise auf Defizite des Schulunterrichts bzw. auf die
Schulform bei Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung zurückzuführen ist. Vielmehr bedingen die gewählte Fächerstruktur in der Schule und das individuelle Leistungsvermögen die zu Studienbeginn bestehenden Vorkenntnisse und Fähigkeiten.
Studienabbrecher belegen verhältnismäßig selten Fächer, die später im Maschinenbau-Studium eine zentrale Rolle spielen, und erzielen durchschnittlich geringere
schulische Leistungswerte als die Gruppe der Absolventen. Dementsprechend negativ schätzen Abbrecher dann auch ihre Vorbereitung auf das Maschinenbau-Studium
ein. Unterstützende Angebote noch vor Studienbeginn sind sicher wichtige Maßnahmen, um den Einstieg in das Studium zu erleichtern und das Studienabbruchrisiko zu
senken. Wie man sieht, werden sie auch von einem großen Teil der Absolventen als
Studienvorbereitung genutzt. Doch scheint es kaum möglich in diesen Veranstaltungen das Wissen aus zwei bis drei Jahren Mathematik-, Physik- oder vergleichbaren
Leistungskursen zu vermitteln und zu wiederholen. Können die Defizite in diesen Bereichen innerhalb der ersten zwei Semester nicht beseitigt werden, fehlt die Basis eines erfolgreichen Maschinenbau-Studiums. Hohe Studienanforderungen und Prüfungsschwierigkeiten führen dann unweigerlich zum Studienabbruch.
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Zeit zwischen Schulabschluss und Studienaufnahme

Wie im Abschnitt 5 ausführlich dargestellt wurde, sind die in der Schule erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten entscheidende Prädikatoren eines erfolgreichen Maschinenbau-Studiums. Die Lehranforderungen an den Hochschulen bauen auf diese Vorkenntnisse auf und geben oft nur begrenzt Raum, schulische Wissenslücken zu
schließen.
Die Zeitspanne zwischen dem Erwerb der Hochschulreife und der Aufnahme des
Studiums entscheidet darüber, wie gut den Studierenden der Einstieg ins Studium
gelingt. Die Risiken aus einer langen Unterbrechung in der Bildungsbiographie erwachsen daraus, dass innerhalb dieser Zeit häufig kaum studienrelevante Kenntnisse erworben werden, sondern bereits angeeignetes Wissen verlorengeht. Außerdem
fällt die Gewöhnung an die neuen Arbeits- und Lernrhythmen zu Studienbeginn diesen Studierenden oft besonders schwer. Der Verlust von studienrelevantem Wissen
mit zunehmender Dauer der Zeitspanne zwischen Schule und Studium lässt sich sowohl für die Abbrecher als auch für die Absolventen konstatieren (Abb. 6.1). Bei den
Hochschulabbrechern zeigt sich dieser Zusammenhang aber weitaus stärker. Der
Studienerfolg der Absolventen lässt darauf schließen, dass es ihnen besser gelingt,
ihre Wissensdefizite zu kompensieren. Dass es den Abbrechern weniger gelingt, das
vorausgesetzte Leistungsniveau zu erreichen, liegt an ihrer generell schlechteren
schulischen Vorbereitung und dass sie weniger in der Lage sind, sich die entsprechende Unterstützung an der Hochschule zu organisieren.
Abb. 6.1
Verlust studienrelevanter Kenntnisse nach Zeitdauer zwischen Erwerb der Hochschulreife und Studienbeginn
Angaben auf einer Skala von 1="trifft vollkommen zu" bis 5="trifft überhaupt nicht zu", 1+2=„trifft zu“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„trifft nicht zu“ in %
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Also, einer meiner Freunde aus dem Gymnasium, der hat gleich nach dem Abi das
Studium angefangen, ohne Wehrdienst oder so was und der ist problemlos durch
jede Prüfung durchgekommen, so dass meine Theorie ist, dass ich wahrscheinlich
die zwei Jahre, die ich da dazwischen hatte, […] dass ich da so sehr rausgekommen bin schon, dass es dann schwerer war reinzukommen […] Während der Abizeit stand ich schon voll im Technischen und in Mathe und so drin. Und da wär’s
vielleicht schon einfacher gewesen, denke ich. (männlich/Universität)
Die Zeitdauer zwischen dem Erwerb der Hochschulreife und der Immatrikulation an
einer deutschen Hochschule unterscheidet sich deutlich bei Abbrechern und Absolventen der Maschinenbau-Studiengänge (Abb. 6.2). Während bei den Studienabbrechern jeder Zweite innerhalb eines halben Jahres sein Studium aufnimmt, gilt dies
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Abb. 6.2
Zeitdauer zwischen Erwerb der Hochschulreife und Studienbeginn bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
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nur für jeden vierten Absolventen. Die Mehrzahl der Absolventen beginnt ihr Studium
13 bis 18 Monate nach dem Erwerb ihrer Hochschulreife. Dies ist ein mehr als doppelt so hoher Anteil wie bei den Abbrechern. In diesen Befunden spiegelt sich die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Exmatrikulationsgruppen wider.
Während sich die Gruppe der Hochschulabsolventen hinsichtlich ihrer Bildungsbiographien vergleichsweise homogen darstellt, finden sich bei den Abbrechern in viel
stärkerem Maße verschiedene Arten von Bildungswegen. Der Anteil von Studierenden, die ihre Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg erworben haben, bereits
eine abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen können oder länger einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, ist hier wesentlich größer.
Unter den Studierenden, die ihr Maschinenbau-Studium erfolgreich abgeschlossen
haben, finden sich dagegen deutlich häufiger Studierende, die einen relativ direkten
Weg zum Maschinenbau-Studium genommen haben. So handelt es sich bei den Absolventen, die ihr Studium 13 bis 18 Monaten nach Schulende aufgenommen haben,
zu 92% um Studierende, die unmittelbar nach Abschluss eines Gymnasiums ihren
Wehr- oder Zivildienst geleistet haben und dann ins Studium übergegangen sind. Im
Gegensatz dazu sind es bei den Abbrechern nur etwa drei Viertel.
Deutlich höher ist bei den Abbrechern dagegen der Anteil von Studierenden, die ihr
Studium mehr als 18 Monate nach dem Erwerb der Hochschulreife aufgenommen
haben: Während bei jedem fünften Studienabbrecher eine solche Zeitspanne zwischen Schule und Hochschule liegt, ist dies nur bei jedem zehnten Hochschulabsolventen der Fall. Dieser Befund ist ein Beleg dafür, dass mit einer zunehmenden Verzögerung des Studienbeginns die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruches steigt.
Beträgt der Abstand zwischen Schulabschluss und Immatrikulation mehr als 18 Monate, fällt den betreffenden Studierenden der Einstieg ins Studium besonders schwer.
Einerseits gelingt ihnen schlechter, sich den neuen Arbeits- und Lernrhythmen anzupassen, anderseits sind die in der Schulzeit vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse
weniger präsent. Erfahren diese Studierenden weder Unterstützung seitens der
Hochschule noch die Hilfe anderer Kommilitonen, brechen sie ihr Studium häufig ab.
Es wäre schon sehr angenehm gewesen, hätten wir noch ein paar Vorbereitungskurse gehabt, da ich ja zum Beispiel noch mal nach dem Jahr Zivi nicht
mehr so fit war, was Mathematik und Physik angeht. Hat man doch schon mal
Einbußen. Hat man dann auch gemerkt, alles was so frisch von der Schule kam,
hatte schon einen gewissen Vorteil. (männlich/Universität)
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Die Differenzierung nach den Hochschularten zeigt, dass die Fachhochschul-Abbrecher etwas häufiger als die Universitätsabbrecher nach sehr langen Übergangszeiten
ins Studium kommen (Abb. 6.3). Jeder vierte Abbrecher an Fachhochschulen hat länger als 18 Monate nach dem Erwerb seiner Hochschulreife gewartet, bis er sich an
einer Hochschule immatrikuliert hat.
Abb. 6.3
Zeitdauer zwischen Erwerb der Hochschulreife und Studienbeginn bei Studienabbrechern nach Hochschulart
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Differenziert man die Studienabbrecher nach Abschlussarten, zeigt sich, dass Abbrecher aus herkömmlichen Studiengängen deutlich mehr Zeit zwischen Schulabschluss
und Studienbeginn verstreichen lassen als Abbrecher in den Bachelor-Studiengängen (Abb. 6.4). Lediglich 37% der Abbrecher aus herkömmlichen Studiengängen haben sich ein halbes Jahr nach Erwerb ihrer Hochschulzugangsberechtigung immatrikuliert. Bei den Abbrechern in den Bachelor-Studiengängen vollzogen dagegen 64%
ihre Immatrikulation innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Verlassen der
Schule.
Abb. 6.4
Zeitdauer zwischen Erwerb der Hochschulreife und Studienbeginn bei Studienabbrechern nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
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Neben der Dauer der Zeitspanne zwischen Erwerb der Hochschulreife und der Immatrikulation an der Hochschule entscheidet auch der Inhalt der Tätigkeiten und Aktivitäten in dieser Zeit, ob der Einstieg ins Studium gelingt. Bestimmte Tätigkeiten sind
mit Blick auf das zukünftige Studium von Vorteil, vor allem dann, wenn erste Eindrücke für das spätere Berufsfeld gesammelt werden können. Es ist davon auszugehen,
dass entsprechende Beschäftigungen den negativen Effekt einer verzögerten Studienaufnahme relativieren, allerdings auch nur dann, wenn der Zeitraum zwischen
Schulabschluss und Studienbeginn nicht zu groß ist.
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44% der Abbrecher und 37% der Absolventen waren in der Zeit vor dem Studium berufstätig oder haben gejobbt (Abb. 6.5). Dabei haben die Studienabbrecher nicht nur
häufiger gearbeitet, sondern auch durchschnittlich 4 Monate mehr Zeit dafür aufgewendet.
Abb. 6.5
Tätigkeiten der Studienabbrecher und Hochschulabsolventen vor Studienbeginn
sowie durchschnittliche Dauer der jeweiligen Tätigkeitsart in Monaten
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Wehr- oder Zivildienst leisteten mit 30% deutlich seltener die Abbrecher vor Studienbeginn ab (Studienabsolventen: 65%). Dies ist vor allem deswegen interessant, da
diese Zeit für die meisten männlichen Studierenden verpflichtend ist. Auch hier zeigt
sich die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Exmatrikulationsgruppen. Während der Großteil der Absolventen den direkten Zugang zum Studium
wählt und unmittelbar nach dem Abschluss der Schule und dem Ableisten des Wehroder Zivildienstes zum Studium findet, ist bei den Abbrechern häufiger ein weniger
geradliniger Weg zu finden. Der hohe Anteil der Abbrecher, die auf dem zweiten Bildungsweg zum Maschinenbau-Studium gelangt sind, spiegelt sich auch im hohen
Anteil jener wider, die ihren Wehr- oder Zivildienst schon vor dem Erwerb der Hochschulreife abgeleistet haben.
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Auffällige Unterschiede finden sich auch bei Volontariaten und Praktika. Gut ein Viertel aller Absolventen, aber nur jeder zehnte Abbrecher sucht sich nach dem Abitur
eine Volontariats- oder Praktikumsstelle. Diese Unterschiede weisen darauf hin, dass
ein größerer Anteil der Absolventen die Zeit nach Abschluss der Schule für eine Orientierungsphase genutzt hat, um sich für ihre zukünftige Studienfach- und Berufswahl mehr Sicherheit zu verschaffen.
Eine Ausbildung zwischen dem Erwerb der Hochschulreife und dem Studienbeginn
haben dagegen die Hochschulabbrecher häufiger begonnen als die Studienabsolventen. Der Anteil von Studierenden, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, ist allerdings bei den Studienabbrechern deutlich höher (Abb. 6.6:
41% vs. 19%). Dies ist ein Beleg dafür, dass eine nicht unbedeutende Anzahl der Abbrecher ihre Berufsausbildung noch vor dem Erwerb der Hochschulreife abgeschlossen hat und somit auf dem zweiten Bildungsweg zum Studium gekommen ist. Rund
jeder dritte Hochschulabbrecher mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung hat
diese noch vor dem Erwerb seiner Hochschulreife absolviert (Abb. 6.7). Diese Studierenden sind häufig schon älter, haben unter Umständen Familie und sind einen
höheren Lebensstandard gewohnt. Das Maschinenbau-Studium mit seinem sehr
dichten Lehrplan und nur eingeschränkten Möglichkeiten zum Nebenerwerb stellt für
diese Gruppe eine lang angestrebte, aber nur schwer zu bewältigende Herausforderung dar. Gerade an Fachhochschulen sind verhältnismäßig viele Studierende mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu finden (Abb. 6.8). Jeder zweite Studienabbrecher an Fachhochschulen hat seine Berufsausbildung sogar noch vor dem Erwerb der Hochschulreife abgeschlossen (Abb. 6.9).
Abb. 6.6
Abgeschlossene Berufsausbildung bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
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Abb. 6.7
Zeitpunkt der abgeschlossenen Berufsausbildung bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben in %
31

Studienabbrecher
Hochschulabsolventen

10

vor Erwerb der Hochschulreife

69
90
nach Erwerb der Hochschulreife
HIS - Studienabbruchuntersuchung Maschinenbau 2008

61

Abb. 6.8
Abgeschlossene Berufsausbildung bei Studienabbrechern nach Hochschulart
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Abb. 6.9
Zeitpunkt der abgeschlossenen Berufsausbildung bei Studienabbrechern nach Hochschulart
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Abb. 6.10
Abgeschlossene Berufsausbildung bei Studienabbrechern nach Art der angestrebten
Abschlussprüfung
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herkömmliche Abschlüsse

41

59
ja

nein
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Abb. 6.11
Zeitpunkt der abgeschlossenen Berufsausbildung bei Studienabbrechern nach Art
der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben in %
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Studienabbrecher an der Universität haben vor ihrem Studium häufiger als die Abbrecher an der Fachhochschule Wehr- oder Zivildienst abgeleistet oder ein Praktikum
absolviert. Bei den Abbrechern an Fachhochschulen liegt hingegen vor der Studienaufnahme häufiger eine Berufstätigkeit vor (Abb. 6.12).
Abb. 6.12
Tätigkeiten der Studienabbrecher vor Studienbeginn nach Hochschulart
Angaben in %
41
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Differenziert danach, ob die Studienabbrecher in einem Bachelor- oder Diplom-Studiengang eingeschrieben waren, zeigen sich folgende Unterschiede: Bachelor-Abbrecher sind vor dem Studium vor allen Dingen erwerbstätig gewesen. Dagegen spielt
bei den Abbrechern aus Diplom-Studiengängen die Erwerbstätigkeit die gleiche Rolle
wie das Ableisten des Wehr- oder Zivildienstes (Abb. 6.13).
Der Befund, dass die Studienabbrecher gegenüber den Hochschulabsolventen den
weniger direkten Zugang zum Studium genommen haben, wird durch den Blick auf
die Kombination der verschiedenen Tätigkeiten verstärkt (Abb. 6.14 bis Abb. 6.16).
Lediglich 11% der Absolventen sind über den Wehr- und Zivildienst oder über die
Kombination von Wehr- und Zivildienst mit einem Praktikum zum Studium gelangt.
Bei den Absolventen haben 40% einen direkten Weg zum Studium genommen. Bei
den Abbrechern ist die Zeit zwischen dem Erwerb der Hochschulreife und der Immatrikulation an der Hochschule vor allem durch Berufstätigkeit oder aber berufs- und
fachfernen Tätigkeiten wie Reisen oder Haushaltstätigkeiten geprägt. Bei den Abbrechern an Fachhochschulen sind solche Tätigkeiten besonders häufig vertreten. Bei
den Studienabbrechern an Universitäten spielen die Berufstätigkeit und die berufsund fachfernen Aktivitäten zwar ebenfalls die bedeutendere Rolle, direktere Zugänge
zum Studium sind hier aber weitaus häufiger als an den Fachhochschulen.
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Abb. 6.13
Tätigkeiten der Studienabbrecher vor Studienbeginn nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben in %
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Abb. 6.14
Tätigkeitstypen bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen vor Studienbeginn
Angaben in %
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Abb. 6.15
Tätigkeitstypen bei Studienabbrechern vor Studienbeginn nach Hochschulart
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Abb. 6.16
Tätigkeitstypen bei Studienabbrechern vor Studienbeginn nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben in %
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Inwieweit der Übergang von der Schule zur Hochschule gelingt, hängt – wie oben gezeigt – nicht nur von der Dauer dieser Zeitspanne ab. Je nachdem wie diese Zeit von
den Studierenden genutzt wird, kann sie positive oder negative Auswirkungen für den
Studienbeginn haben. Tätigkeiten, die relativ fach- und berufsnah sind, unterstützen
die Studierenden, sich mit dem Studienfach Maschinenbau und dem dazugehörigen
Berufsfeld zu identifizieren.
Insgesamt zeigen sich bei den Einschätzungen über die Fach- und Berufsnähe der
Tätigkeiten vor Studienaufnahme bei Abbrechern und Absolventen keine wesentlichen Unterschiede (Abb. 6.17). In beiden Gruppen verneinen jeweils zwei Drittel,
dass die ausgeführten Tätigkeiten vor Studienbeginn mit den Studieninhalten übereinstimmten, die Studienwahl gefördert haben oder ein bestimmtes Berufsbild vermittelten. Bei jeweils rund einem Fünftel stimmten die Tätigkeiten dagegen mit den fachlichen und beruflichen Inhalten des Maschinenbaus überein.
Abb. 6.17
Positive Aussagen von Studienabbrechern und Hochschulabsolventen über die Tätigkeiten vor Studienbeginn
Angaben auf einer Skala von 1=„trifft vollkommen zu“ bis 5=„trifft überhaupt nicht zu“, 1+2=„trifft zu“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„trifft nicht zu“ in %
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Bei der Betrachtung der Art der Tätigkeiten zeigen sich jedoch hinsichtlich der Berufsrelevanz einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Studienabbrechern
und den Hochschulabsolventen (Abb. 6.18). Absolventen, die zwischen Schulabschluss und Studienbeginn eine Berufsausbildung durchlaufen haben, sind durch
diese in weitaus höherem Maße bestärkt worden, Maschinenbau als Studienfach zu
wählen. Außerdem stimmte die Berufsausbildung stärker mit den Fachinhalten des
Maschinenbau-Studiums überein, als dies bei den Abbrechern der Fall ist. Auch die
Berufstätigkeit ist bei den Absolventen fachlich näher am späteren MaschinenbauAbb. 6.18
Aussagen von Studienabbrechern und Hochschulabsolventen über die Tätigkeiten
vor Studienbeginn nach Art der Tätigkeit
Angaben auf einer Skala von 1=„trifft vollkommen zu“ bis 5=„trifft überhaupt nicht zu“, 1+2 in %

Studienabbrecher

Hochschulabsolventen

Berufsausbildung

Jobben

Praktikum

Berufsausbildung

Jobben

Praktikum

Tätigkeit stimmte mit
Studieninhalten überein

50

22

26

56

31

27

Tätigkeit förderte Studienwahl

42

24

33

67

26

32

Tätigkeit vermittelte Berufsbild

42

21

26

44

23

28

HIS - Studienabbruchuntersuchung Maschinenbau 2008

66

Studium orientiert. Die Bildungsbiographie der Abbrecher des Maschinenbau-Studiums führt also weniger stringent auf ein Maschinenbau-Studium zu.
Die Praktika von Abbrechern und Absolventen zeichnen sich durch ein fast identisches Maß an Fach- und Berufsnähe aus. Für einen positiven Einfluss der Praktika
auf den Studienerfolg spricht allerdings, dass solche Praktika häufiger von den Absolventen durchgeführt wurden. Das deckt sich mit dem an anderer Stelle (vgl. Abb.
6.5) dargestellten Ergebnis, dass fachmotivierte Studierende häufiger vor dem Studium Praktika absolvieren.
Die Abbrecher an Fachhochschulen sehen ihre Tätigkeiten häufiger als die an Universitäten in Übereinstimmung mit Inhalten des Studiums (Abb. 6.19). Bei jedem
Vierten wurde die Studienwahl durch die Tätigkeit vor dem Studium beeinflusst, während bei den Abbrechern an Universitäten nur 16% in der Wahl des Faches Maschinenbau gefördert wurden. Die Unterschiede sind vor allen Dingen auf das unterschiedliche Tätigkeitsprofil der Gruppen zurückzuführen. Abbrecher an Fachhochschulen waren häufiger vor dem Studium erwerbstätig oder haben eine Berufsausbildung gemacht.
Abb. 6.19
Aussagen von Studienabbrechern über die Tätigkeiten vor Studienbeginn nach Hochschulart
Angaben auf einer Skala von 1=„trifft vollkommen zu“ bis 5=„trifft überhaupt nicht zu“, 1+2=„trifft zu“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„trifft nicht zu“ in %
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Hinsichtlich der verschiedenen Abschlussarten lassen sich keine wesentlichen Differenzen feststellen (Abb. 6.20).

Abb. 6.20
Aussagen von Studienabbrechern über die Tätigkeiten vor Studienbeginn nach Art
der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben auf einer Skala von 1=„trifft vollkommen zu“ bis 5=„trifft überhaupt nicht zu“, 1+2=„trifft zu“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„trifft nicht zu“ in %
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Zusammenfassung
Je direkter und stringenter der Übergang von der Schule zur Hochschule ist, desto
besser ist die Prognose des Studienerfolgs. Eine zu lange Übergangszeit zwischen
dem Erwerb der Studienberechtigung und der Immatrikulation an einer Hochschule
beeinträchtigt in den meisten Fällen einen reibungslosen Studieneinstieg und wirkt
auf den weiteren Studienverlauf nach. Vergehen nach dem Schulabschluss mehr als
18 Monate bis zur Studienaufnahme, so steigern sich die negativen Effekte bedeutend. Die Studierenden sehen sich dann besonders stark vor die Doppelaufgabe gestellt, verloren gegangene Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten wiedergewinnen
und gleichzeitig die Anpassung an die neuen Anforderungen eines Hochschulstudiums bewältigen zu müssen. Dies verringert bei vielen Studierenden die Motivation
und weckt Zweifel, die richtige Studienwahl getroffen zu haben. Damit diese Konflikte
nicht zu einem vorzeitigen Studienende führen, bedürfen die Studierenden gerade in
den Anfangssemestern Unterstützungsangebote der Hochschule, wie z. B. Brückenkurse, eine intensive Betreuung durch Lehrende und die Einbindung in Lerngruppen.
Studierende, die über den zweiten Bildungsweg ihre Hochschulreife erwerben, haben
größere Probleme das Maschinenbau-Studium erfolgreich zu beenden als ihre Kommilitonen, die auf direktem Wege ihre Hochschulreife erworben haben. Studierende,
die ihre Hochschulreife nachträglich erworben haben, sind häufig schon älter, haben
unter Umständen Familie und sind einen höheren Lebensstandard gewohnt. Für sie
ist ein Maschinenbau-Studium mit seinen hohen fachlichen Anforderungen und den
geringen Möglichkeiten eines Nebenerwerbs oft schwierig zu bewältigen. An Fachhochschulen ist der Anteil derart gefährdeter Studierender besonders hoch.
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7

Studienanforderungen und Studienleistungen

7.1

Studienanforderungen

Die Mehrheit der Studienabbrecher schätzt die Anforderungen des Studiengangs Maschinenbau als nur schwierig zu bewältigen ein: Fast zwei Drittel der Studienabbrecher bezeichnen sowohl das fachliche Niveau als auch die dargebotene Stoffmenge
als hoch (Abb. 7.1). Das ist ein fast doppelt so hoher Anteil wie bei den Absolventen
(Abb. 7.2). Besonders kritisch stellt sich die Situation dabei für die Studierenden dar,
bei denen die Ansprüche des Maschinenbau-Studiums ihre persönlichen Leistungsvoraussetzungen übersteigt. So war für 22% der Studienabbrecher das fachliche Niveau zu hoch; 29% schafften es nicht, den Umfang des dargebotenen Stoffes zu bewältigen. Auch in diesem Befund spiegelt sich die Bedeutung von Leistungsschwierigkeiten für die Abbruchgefährdung wider.
Abb. 7.1
Einschätzung des Anforderungsniveaus durch Studienabbrecher
Angaben auf einer Skala von 1="zu hoch" bis 5="zu niedrig", in %
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Abb. 7.2
Einschätzung des Anforderungsniveaus durch Hochschulabsolventen
Angaben auf einer Skala von 1=„zu hoch“ bis 5=„zu niedrig“, in %
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Auch hinsichtlich der geforderten Selbständigkeit in der Studiengestaltung zeigt sich
ein wesentlicher Teil der Abbrecher überfordert. 46% der entsprechenden Gruppe
hätten sich ein höheres Maß an Anleitung gewünscht. Rund ein Drittel dieser Exmatrikulierten empfand das Maß der geforderten Selbständigkeit sogar so hoch, dass es
ihnen nicht gelang, das Studium ausreichend selbst zu organisieren. Dies entspricht
16% aller Studienabbrecher.
69

Unabhängig davon, ob die Studierenden das Studium mit einem herkömmlichen Abschluss oder einem Bachelor beenden wollten, schätzten sie die an sie gestellten
Forderungen als hoch ein: Jeweils zwei Drittel aller Abbrecher bezeichnen sowohl die
fachlichen Anforderungen als auch die zu bewältigende Stofffülle als hoch (Abb. 7.3
und Abb. 7.4). Auffällig ist allerdings, dass Abbrecher von Bachelor-Studiengängen
häufiger das Fachniveau als nicht zu bewältigen bewerten als ihre Kommilitonen, die
einen herkömmlichen Abschluss anstreben. In den Studiengängen, die mit einem
herkömmlichen Abschluss enden, wird im Gegensatz dazu etwas häufiger die Menge
des dargebotenen Stoffes als zu hoch eingeschätzt. Dieser Befund ist darauf zurückzuführen, dass ein hoher Anteil von Abbrechern der Bachelor-Studiengänge schon
innerhalb der ersten Semester aufgrund von Leistungsproblemen das Maschinenbau-Studium abbricht.
Abb. 7.3
Einschätzung des Anforderungsniveaus durch Studienabbrecher in Bachelor-Studiengängen
Angaben auf einer Skala von 1="zu hoch" bis 5="zu niedrig", in %
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Abb. 7.4
Einschätzung des Anforderungsniveaus durch Studienabbrecher in Diplom-Studiengängen
Angaben auf einer Skala von 1="zu hoch" bis 5="zu niedrig", in %
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Ich habe dann die Abschlussprüfungen vom Wintersemester nicht geschafft, also
für Physik war ich nicht mehr qualifiziert und für Mathe glaube auch nicht. Da war
es so, dass wir Übungsaufgaben hatten und einen gewissen Prozentsatz der
Übungsaufgaben immer richtig haben mussten, um für die Prüfung zugelassen
zu werden. Und ich war schon mitten im Semester ins Straucheln gekommen,
was die ganzen Übungsaufgaben anging. Hab dann teilweise abends vier fünf
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Stunden gesessen und bin trotzdem nicht zu der richtigen Lösung gekommen.
Das war dann schon dementsprechend frustrierend. (männlich/Universität)
Deutlichere Unterschiede zwischen den Studiengängen der entsprechen Abschlussarten lassen sich hinsichtlich der geforderten Selbständigkeit im Studium feststellen.
Während bei den herkömmlichen Studiengängen jeder Zweite mehr Unterstützung bei
der Studiengestaltung gewünscht hätte, sind es bei den Bachelor-Abschlüssen nur
rund zwei Fünftel. Dies ist auch ein Beleg dafür, dass die Modulstruktur der BachelorStudiengänge zu stärker organisierten und formalisierten Studienabläufen führt.
Zwischen den Maschinenbau-Studiengängen an Universitäten und denen an Fachhochschulen gibt es hinsichtlich der fachlichen Anforderungen und des Stoffumfanges nur geringe Unterschiede: So wird von den Abbrechern das fachliche Niveau an
Universitäten, die dargebotene Stofffülle an Fachhochschulen etwas höher eingeschätzt (Abb. 7.5 und Abb. 7.6). Hinsichtlich der Selbständigkeit in der Studiengestaltung lassen sich jedoch deutlichere Unterschiede konstatieren. Demnach wurde Studienabbrechern an Universitäten ein deutlich höheres Maß an Selbständigkeit abverlangt als dies an Fachhochschulen der Fall war.
Abb. 7.5
Einschätzung des Anforderungsniveaus durch Studienabbrecher an Universitäten
Angaben auf einer Skala von 1="zu hoch" bis 5="zu niedrig", in %
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Abb. 7.6
Einschätzung des Anforderungsniveaus durch Studienabbrecher an Fachhochschulen
Angaben auf einer Skala von 1="zu hoch" bis 5="zu niedrig", in %
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In den einzelnen Motivgruppen variiert die Wahrnehmung der Ansprüche seitens des
Studiums. Bei Studierenden, die in erster Linie aufgrund von Leistungsschwierigkei71

ten ihr Studium abgebrochen haben, wird natürlich sowohl das fachliche Niveau als
auch die Stoffmenge als sehr hoch eingeschätzt (Abb. 7.7). Diese Studierenden haben auch relativ häufig mit Schwierigkeiten bei der selbständigen Organisation des
Studiums zu kämpfen. Aber auch für die anderen Gruppen von Studienabbrechern
gilt, dass deren Einschätzungen in Bezug auf die Höhe der Studienanforderungen
deutlich über denen der Absolventen liegen.
Abb. 7.7
Einschätzung des Anforderungsniveaus der Studienabbrecher nach entscheidendem
Grund für den Studienabbruch
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Auch für die Gruppe von Abbrechern, die vor allem aus finanziellen Gründen ihr Maschinenbau-Studium ohne Abschluss abgebrochen hat, lässt sich eine spezifische
Studiensituation erkennen: Während sie den fachlichen Anforderungen unterdurchschnittlich häufig ein zu hohes Niveau bescheinigen, geben sie überdurchschnittlich
häufig an, den Stoffumfang nicht bewältigen zu können. Zu einem hohen Maße ist
dies darauf zurückzuführen, dass ein bedeutender Teil dieser Gruppe ihr Studium
mehr oder minder stark durch Erwerbstätigkeit (mit)finanziert. Durch diese Erwerbstätigkeit geht Zeit verloren, die zur Bewältigung des gesamten Stoffumfanges vonnöten wäre.
7.2

Selbsteinschätzung der Studienleistungen

Das weiter oben konstatierte ausgesprochen hohe Maß an Überforderung bei den
Studienabbrechern spiegelt sich weitestgehend auch in den Selbsteinschätzungen
ihrer Studienleistungen wider. Da einige Abbrecher bis zur vorzeitigen Beendigung
ihres Studiums keine Noten erhalten, waren die Exmatrikulierten aufgefordert, ihre
Studienleistungen im Vergleich zu ihren ehemaligen Mitstudierenden einzuschätzen.
Dabei zeigt sich, dass 37% der Studienabbrecher des Studienganges Maschinenbau
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sich im unteren Leistungsdrittel einordnen (Abb. 7.8). Im Vergleich dazu sind es bei
den Absolventen lediglich 6%.
Abb. 7.8
Selbsteinschätzung der Studienleistung durch Studienabbrecher und Hochschulabsolventen
Angaben in %
Studienabbrecher

8

55

37

62

Hochschulabsolventen
überdurchschnittlich

32

durchschnittlich

6

unterdurchschnittlich
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An Universitäten ordnen sich dabei die Studienabbrecher seltener in das unterste
Leistungsdrittel ein, als dies bei den Abbrechern an Fachhochschulen der Fall ist
(Abb. 7.9). Dies ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass an den Fachhochschulen im höheren Maße Studierende zu finden sind, die mit schlechteren Studienvoraussetzungen ein Maschinenbau-Studium beginnen. Sie haben ihre Hochschulreife
mit einer schlechteren Durchschnittsnote erreicht und seltener Mathematik als Leistungskurs belegt.1
Abb. 7.9
Einschätzung der Studienleistung durch Studienabbrecher nach Hochschulart und
Art der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben in %

Studienleistungen
überdurchschnittlich

durchschnittlich

unterdurchschnittlich

Universität

7

61

32

Fachhochschule

8

50

42

Bachelor

6

53

41

herkömmliche Abschlüsse

8

57

35

Hochschulart

Art der angestrebten
Abschlussprüfung
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Hinsichtlich der verschiedenen Abschlussarten ist festzuhalten, dass die Abbrecher
der Diplom-Studiengänge ihr eigenes Leistungsvermögen geringfügig höher einschätzen als die Abbrecher der Bachelor-Studiengänge.
Bei mir war es dann einfach das geistige Vermögen, was dann wirklich gestreikt
hat, also für mich war es einfach zu schwer, das hatte ich mir dann wahrscheinlich etwas leichter vorgestellt. Das war dann eben Physik und Mathematik. Kam
ich ganz schön ins Staunen. (männlich/Universität)
1

Vgl. Abschnitt 5

73

In den einzelnen Motivgruppen des Studienabbruchs lassen sich entscheidende
Leistungsunterschiede konstatieren. Studienabbrecher, die aufgrund von Leistungsproblemen oder nicht bestandenen Prüfungen ihr Maschinenbau-Studium beendet
haben, bewerten ihre Studienleistungen erwartungsgemäß besonders häufig unterdurchschnittlich (Abb. 7.10: 54% bzw. 40%). Aber auch in den anderen Motivgruppen
sind es zwischen 17% und 38%, die sich entsprechend kategorisieren. Studienabbrecher beurteilen ihre Studienleistungen somit unabhängig vom Abbruchgrund wesentlich schlechter als die Absolventen.
Abb. 7.10
Einschätzung der Studienleistung durch Studienabbrecher nach Motivgruppen
Angaben in %

entscheidender
Studienabbruchgrund

Studienleistungen
überdurchschnittlich

durchschnittlich

unterdurchschnittlich

5

77

18

Leistungsprobleme

2

44

54

berufliche Neuorientierung

14

62

24

mangelnde Studienmotivation

4

63

33

finanzielle Probleme

3

59

38

Prüfungsversagen

8

52

40

Studienbedingungen

* die Studienabbruchgründe „Krankheit“ und „familiäre Probleme“ werden aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht aufgeführt
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Dies ist trotz des höheren Selbstbewusstseins der Absolventen aufgrund des erfolgreichen Abschlusses ihres Maschinenbau-Studiums nicht ausschließlich auf entsprechende Einstellungsunterschiede zurückzuführen. Dagegen spricht auch die Korrelation der Studienleistungen mit der Abschlussnote beim Erwerb der Hochschulreife: Je
positiver diese Abschlussnote, desto positiver schätzen die Exmatrikulierten ihre Studienleistungen ein. Dies gilt sowohl für Studienabbrecher als auch für Absolventen
(Abb. 7.11). Auffällig ist aber, dass Absolventen ihr Studium häufiger mit einer guten
Abb. 7.11
Einschätzung der Studienleistung durch Studienabbrecher nach Durchschnittsnote
bei Erwerb der Hochschulreife
Angaben in %

Studienleistungen
überdurchschnittlich

durchschnittlich

unterdurchschnittlich

*

*

*

gut

13

64

23

befriedigend

3

52

45

ausreichend

0

55

45

sehr gut

79

21

0

gut

61

33

6

befriedigend

59

36

5

ausreichend

*

*

*

Studienabbrecher
sehr gut

Hochschulabsolventen
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bis sehr guten Abschlussnote begonnen haben. Außerdem beurteilen sie unabhängig
von der Schulabschlussnote ihre Studienleistungen deutlich seltener als unterdurchschnittlich (5% bzw. 6%).
Zusammenfassung
Die Studienanforderungen im Studiengang Maschinenbau werden als ausgesprochen hoch empfunden. Dabei haben natürlich vor allem jene Abbrecher, die im Studium an mangelnden Leistungen scheitern, am stärksten mit diesen Problemen zu
kämpfen. Aber auch für die anderen Gruppen von Studienabbrechern gilt, dass deren
Leistungsniveau unter dem der Absolventen liegt.
Das niedrigere Leistungsniveau der Studienabbrecher zeichnet sich schon in der
Schule ab. Studienabbrecher hatten unabhängig von ihrem späteren Abbruchgrund
im Durchschnitt schlechtere Schulabschlussnoten als Absolventen.

75

8

Urteil über die Studienbedingungen

Die Frage nach dem Einfluss der Studienbedingungen auf den Studienerfolg lässt
sich über die darunter fallenden Teilaspekte analysieren: In welchem Maße stehen
solche Faktoren wie die Gestaltung der Lehre, die Didaktik, die Klarheit der Anforderungen und der Praxisbezug des Studiums, aber auch die studienorganisatorischen
Umstände wie die Übersichtlichkeit des Studienaufbaus im Zusammenhang? Die Betrachtung erstreckt sich darüber hinaus auf die Frage, wie sich die Ausstattung der
Hochschule mit Arbeitsplätzen in Bibliotheken, Computerkabinetten und Laboren, der
Zugang zu Büchern und Fachzeitschriften auf das Risiko eines Studienabbruches
auswirkt.
Zur Analyse dieses Vermittlungszusammenhangs ist es aufschlussreich, die Reflexionen über die Studienbedingungen bei den Studienabbrechern einerseits und den Absolventen andererseits zu vergleichen. Defizite bei den Studienbedingungen konstatieren auch die Absolventen in einigen Belangen. So bemängelt ein Drittel den zu geringen Berufsbezug der Lehre und das Angebot von Tutorien. Die Studienabbrecher
bewerten diese Seiten noch kritischer und schätzen darüber hinaus auch noch die
meisten anderen Aspekte der Lehre, Studienorganisation und Ausstattung negativer
als die Absolventen ein.
Besonders problematisch wird von den Abbrechern der Berufs- und Praxisbezug der
Lehre bewertet: Die Hälfte von ihnen schätzt diesen Praxisbezug des Studiums als
mangelhaft ein (Abb. 8.1).
Abb. 8.1
Urteile über die Qualität der Lehre im Hauptstudienfach
Angaben auf einer Skala von 1=„in hohem Maße“ bis 5=„überhaupt nicht“, 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=
„schlecht“ in %

Studienabbrecher
gut

teils/teils schlecht

Hochschulabsolventen
gut

teils/teils schlecht

gut gegliederter Studienaufbau

45

33

22

65

21

14

klare Studienanforderungen

39

35

26

60

27

13

ausreichender Forschungsbezug

22

33

45

51

32

16

gute Organisation der Lehrveranstaltungen

30

33

37

43

33

24

vielfältige Lehrangebote

30

32

38

60

26

14

hohe fachliche Qualität der Lehrangebote

52

32

16

62

29

9

Berufsbezug der Lehre

20

29

50

33

32

35

regelmäßiges Angebot von Tutorien

37

26

37

37

28

35
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Ich denke, dass gerade in Mathe zum Teil ziemlich abgefahrene Sachen dabei
waren, die man später nie mehr brauchen wird. Irgendwelche großen Terme, die
da hin und her geformt wurden. Das braucht man später nicht mehr. Das haben
die auch offen und ehrlich gesagt, aber es wurde halt gemacht. (männlich/Universität)
Also man konnte sich irgendwo im Entferntesten vielleicht vorstellen, wie das irgendwann mal zusammen passt oder dass man das irgendwie mal zusammen
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brauchen kann, das war schon klar, sonst wäre es ja nicht Maschinenbau. Aber
so direkt waren keine Verbindungen mit drin. Also hat man echt nicht gemerkt.
(weiblich/Universität)
Fast ebenso viele Studienabbrecher bewerten den Forschungsbezug der Lehre negativ. Auch die Vielfalt des Lehrangebots und die Organisation der Lehrveranstaltungen haben mehr als ein Drittel aller Abbrecher als mangelhaft erlebt.
Da war dann Maschinenkonstruktionslehre oder Technische Mechanik. Da hat
man halt nicht wirklich immer alles verstanden, was der vorne ins Mikro gesagt
hat. Weil da ein Rauschen in den Lautsprechern war, dann haben die wieder geknackt, dann ging mal wieder irgendwas nicht. Und gerade in technische Mechanik war es halt so: das waren zwei Hörsäle für 300 Leute jeweils. Und in dem
zweiten Hörsaal war es nur eine Videoübertragung. Und da gab’s halt auch mal
Tage, wo die ausgefallen ist. Und dann saßen halt die Leute in dem Hörsaal, haben im Prinzip nur gehört, was der gesagt hat in dem anderen Hörsaal. Aber,
wenn man halt gar nichts dazu sieht, kann man es auch gleich bleiben lassen.
(männlich/Universität)
Jedem vierten Studienabbrecher erschienen die gestellten Studienanforderungen unklar und jeder fünfte Abbrecher verneint, dass der Studienaufbau gut gegliedert gewesen sei.
Ja, es war halt keine klare Struktur erkennbar, wie das eigentlich abläuft in der
Uni, wer für was zuständig ist. Es war eigentlich immer der Student selber, der
dafür zuständig ist, dass alles läuft. Wenn das ein bisschen gegeben gewesen
wäre, wäre vielleicht auch mehr Motivation da gewesen. (männlich/Universität)
Die deutlich bedenkliche Sicht auf das Studium erstreckt sich auch auf einige räumliche und materiell-technische Bedingungen des Studienbetriebs. So äußern sich die
Abbrecher entschieden kritischer über das Platzangebot in den Lehrveranstaltungen
und Computerkabinetten (Abb. 8.2).

Abb. 8.2
Urteile über die räumlichen Studienbedingungen und die Ausstattung der Hochschule
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig ausreichend“ bis 5=„völlig unzureichend“, 1+2=„ausreichend“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„unzureichend“ in %

Studienabbrecher

Hochschulabsolventen

ausreichend

teils/teils

unzureichend

ausreichend

teils/teils

unzureichend

Platzangebot in den Lehrveranstaltungen

47

20

33

72

11

17

Angebot an Computerarbeitsplätzen

54

21

24

65

18

17

Angebot an Lernräumen und Lernflächen

40

26

34

40

30

30

Arbeitsplatzangebot in Laboren

39

36

25

48

31

21

Bücher- und Zeitschriftenangebot der
Bibliothek

63

27

10

70

18

12

Standard der technischen Ausstattung

58

31

11

50

31

19
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Oder dass du, wenn du ein bisschen später gekommen bist, eigentlich auch
nicht mehr kommen brauchtest, weil die Räume dann einfach zu klein waren,
weil die Leute, die standen bis in den Flur und kamen nicht mehr rein. Und da
dachte ich mir dann auch, das kann es ja nun auch nicht sein, dass ich dastehe
und nichts von der Vorlesung mitkriege, weil ich gar nicht in den Saal reinkomme. Das sind dann so Kleinigkeiten. Oder dass man dann auf der Treppe sitzen
muss oder dem Professor fast auf dem Schoß. Keine Ahnung, also das kam sehr
häufig vor. (weiblich/Universität)
Das gespaltene Bild der Studienbedingungen, welches die Studienabbrecher einerseits und die Absolventen andererseits zeichnen, findet seine Erklärung in den differenten Erfahrungen der Hochschulrealität. Unterstellt werden kann, dass formal gesehen, erfolgreiche und scheiternde Studierende mit ein und derselben Studienwirklichkeit konfrontiert sind und folglich allgemein die gleichen Studienbedingungen vorfinden. Die Unterschiede, wie sie sich in den Bewertungen widerspiegeln, entstehen
daraus, dass für potentielle Studienabbrecher wichtige Bedingungen wirkungslos
bleiben, weil sie von diesen Studierenden gar nicht erschlossen werden. Die voneinander abweichenden Bilder resultieren also aus einem unterschiedlichen Umgang
mit den von der Potenz her gleichen Studienbedingungen. Daraus ist zu folgern,
dass die Angebote in der Lehre und die materielle Ausstattung der Hochschule stets
einer doppelten Vermittlung bedürfen: Die akademische Betreuung durch die Lehrkräfte muss darauf gerichtet sein, die Studierenden zu einem anforderungsadäquaten Nutzungsverhalten zu führen, und die Studierenden müssen sich studienaktiv
verhalten, um diese Angebote auch zu nutzen. Nur in einem solch produktiven Wechselverhältnis können die vorhandenen Studienbedingungen erfolgsfördernd wirken.
Bleibt dies unerfüllt, wird das akademische Bildungsziel, Studierende zur selbständigen fachwissenschaftlichen Arbeit zu befähigen, verfehlt.
Die Desintegration des potentiellen Abbrechers wird daran diagnostizierbar, dass
eine solche Vermittlung blockiert ist und so die objektiv vorhandenen erfolgversprechenden Momente aus den Studienbedingungen heraus nicht erschlossen werden
können. Dies ist nicht nur folgenreich für den studentischen Arbeitsstil, sondern hat
auch starke Konsequenzen für die Motivation der Studierenden.
Es ist halt alles auch sehr auf Selbstdisziplin aufgebaut, und wenn man natürlich
dann nicht mehr mitkommt oder so, ist es halt nicht so, dass man ständig wie in
der Schule wirklich mitgenommen wird, sondern es ist einfach eine andere Art
von Lernen. Deswegen bin ich… glaube ich auch, dass vielleicht die Fachhochschule für mich bessere wäre, weil es halt eher noch so ein bisschen ähnlicher
dem schulischen System ist als jetzt wirklich 'ne Universität, die man wirklich …
mit … Selbst … kompletter Selbstverantwortung und es ist ganz schön viel allgemeine. (männlich/Universität)
Durch die Einführung von Bachelor-Studiengängen sind bezüglich dieser Problematik
keine Verbesserungen zu verzeichnen. Eher ist zu konstatieren, dass die Studienbedingungen von den Abbrechern in den Bachelor-Studiengängen in der Tendenz negativer reflektiert werden als von Studierenden, die ohne Erfolg herkömmliche Abschlüsse anstreben (Abb. 8.3).
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Abb. 8.3
Positive Einschätzung der Qualität der Lehre durch Studienabbrecher nach Abschlussart
Angaben auf einer Skala von 1=„in hohem Maße“ bis 5=„überhaupt nicht“, 1+2 in %
gut gegliederter
Studienaufbau

31
57

hohe fachliche Qualität
der Lehrangebote

49
55
35

klare Studienanforderungen

40

gute Organisation
der Lehrveranstaltungen

27
33

Bachelor

herkömmliche Abschlüsse
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Studienabbrecher an den Universitäten unterscheiden sich in einigen Aspekten in ihrem Urteil über die Qualität der Lehre und in der Einschätzung der materiellen Studienbedingungen und der Ausstattung der Hochschule. An der Universität wird die
Lehrqualität in vielen Belangen besser als an der Fachhochschule bewertet. Das trifft
z. B. auf das Angebot an Tutorien, die Vielfalt der Lehrangebote und die Qualitätshöhe der Lehrangebote zu. Besser als an der Universität wird von den Studienabbrechern an der Fachhochschule der Berufsbezug der Lehre gesehen (Abb. 8.4).
Abb. 8.4
Urteile der Studienabbrecher über die Qualität der Lehre im Studienhauptfach nach
Hochschulart
Angaben auf einer Skala von 1=„in hohem Maße“ bis 5=„überhaupt nicht“, arithmetisches Mittel
hohe fachliche Qualität
der Lehrangebote
gut gegliederter
Studienaufbau
regelmäßiges Angebot
an Tutorien
klare Studienanforderungen
vielfältige Lehrangebote
gute Organisation der
Lehrveranstaltungen
ausreichender Forschungsbezug
in der Lehre
Berufsbezug der Lehre
2,4

2,6

Universitäten

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

Fachhochschulen
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Die räumlichen Studienbedingungen und die Ausstattung der Hochschule werden
von den Studienabbrechern an der Fachhochschule in fast allen Belangen positiver
eingeschätzt als an der Universität. Lediglich das Bücher- und Zeitschriftenangebot
der Bibliothek wird an der Universität besser als an der Fachhochschule eingeschätzt. Insgesamt unzureichend sind, sowohl nach Meinung der Abbrecher an der
Universität als auch derjenigen an der Fachhochschule, Lernräume für Einzel- und
Gruppenarbeit vorhanden (Abb. 8.5).
Abb. 8.5
Urteile der Studienabbrecher über die räumlichen Studienbedingungen und die Ausstattung der Hochschule nach Hochschulart
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig ausreichend“ bis 5=„völlig unzureichend“, arithmetisches Mittel
Bücher- u. Zeitschriftenangebot
der Bibliothek
Standard der technischen
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Platzangebot in den
Lehrveranstaltungen
Angebot an Computerarbeitsplätzen
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für Übungen, Experimente u. ä.
Angebot an Lernräumen
und Lernflächen für die
Einzel- oder Gruppenarbeit
2

2,2
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Zusammenfassung
Die insgesamt bedenklichen Einschätzungen von Studierenden, die das Studium abgebrochen haben, macht auf ein Kernproblem aufmerksam, welches das Scheitern
im Studium bestimmt. Es kann auf die Formel gebracht werden, dass eine schwindende Integration der Studierenden in die Hochschule korreliert mit einem steigenden Maß an Studienschwierigkeiten. So entsteht der paradoxe Widerspruch, dass
die Studierenden in konflikthaften Studienphasen, in denen sie besonders Lösungsressourcen, z. B. Arbeit in Kleingruppen oder eine intensive individuelle Betreuung
durch Lehrkräfte, benötigen, sie sich diese nicht zu erschließen vermögen. Die aktive
Suche nach konstruktiven und fördernden Angeboten bleibt zu schwach und eintretende Misserfolge untergraben dann noch weiter die Motivation, nach Lösungen zu
suchen. In diesem Kreislauf wächst das Risiko eines Studienabbruches sukzessive.
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Betreuung im Studium

Zu den wesentlichen Voraussetzungen des Studiums gehören auch Möglichkeiten
der Studierenden, in direkten Kontakt zu ihren Professoren und Dozenten zu treten.
Damit sind weniger die Gespräche und Diskussionen in Vorlesungen und Seminaren
gemeint. Vielmehr handelt es sich hierbei um Beratungs- und Betreuungsangebote
der Lehrenden an die Studierenden. Solche Angebote dienen insbesondere der fachlichen Betreuung. Das heißt, es werden unter anderem die Modalitäten der im Studium zu erbringenden Leistungen geregelt, den Lehrstoff betreffende Fragen besprochen sowie Studien- und Abschlussarbeiten fachlich unterstützt. Eine entsprechende
Betreuung ist vor allem in den Anfangssemestern von Bedeutung, da Studienanfänger in den seltensten Fällen mit den akademischen Bedingungen und der wissenschaftlichen Arbeitsweise an Hochschulen vertraut sind. Doch auch in fortgeschrittenen Semestern ist eine gute fachliche Betreuung unverzichtbar für den späteren Studienerfolg. Sie fördert das Verständnis des Lehrstoffs und erhöht die Studienmotivation.
Die Bedeutung einer angemessenen Betreuung für das Erreichen der Studienziele
zeigt sich schon daran, dass jeder dritte Studienabbrecher auf ungenügende Hilfestellung durch die Lehrenden als Begründung für seinen Exmatrikulationsentschluss
verweist.
Es hätte auf jeden Fall mehr Betreuung da sein müssen. Das so in erster Linie.
Und dass man auch deshalb besser irgendwo reingekommen wäre. Man hätte
auch viel besser irgendwo einen Anschluss gefunden dann, in den Fächern selber, gerade technische Mechanik zum Beispiel. Mit so einer Übungsgruppe, mit
so einem Tutorium, denke ich, wäre das viel besser machbar gewesen. Und so
war halt immer nur Druck da. Und ich denk, das sind so Sachen. Ja, es war halt
keine klare Struktur erkennbar, wie das eigentlich abläuft in der Uni, wer für was
zuständig ist. Es war eigentlich immer der Student selber, der dafür zuständig ist,
dass alles läuft. Wenn das ein bisschen gegeben gewesen wäre, wäre vielleicht
auch mehr Motivation da gewesen. (männlich/Universität)
Beim Vergleich der Urteile von Studienabbrechern und Absolventen ist in fast allen
Belangen die stärkere Kritik der Abbrecher auffällig (Abb. 9.1). Eine allgemein intensive Betreuung der Studierenden bestätigen 30% der Absolventen, aber nur 16% der
Abbrecher. Durch die Lehrenden motiviert fühlen sich 33% der Absolventen und nur
9% der Abbrecher. Immerhin gibt in beiden Gruppen ein größerer Anteil von Studierenden an, dass die Lehrenden bereit waren, ihre Fragen und Probleme aufzugreifen. Darauf verweisen 49% der Abbrecher und 68% der Absolventen. Den Umfang
der Sprechzeiten schätzen 28% der Exmatrikulierten ohne Abschluss und 44% derjenigen mit Abschluss für ausreichend ein. Aber nur 13% der Abbrecher geben an,
dass sie mit den Lehrenden auch außerhalb von Lehrveranstaltungen im Gespräch
waren. Bei den Absolventen liegt dieser Anteil bei 43%.
Besonders wichtig ist die Betreuung bei Studienaufgaben. Sie wirkt sich unmittelbar
auf die erreichten Noten im Studium und damit auch auf das Selbstbewusstsein der
Studierenden aus. Auch diese mehr fachliche Betreuung wird von beiden Gruppen
sehr unterschiedlich eingeschätzt (Abb. 9.2). So geben 52% der Absolventen, aber
nur 11% der Abbrecher an, dass sie bei der Ausarbeitung schriftlicher Studienleistun83

Abb. 9.1
Betreuung durch die Lehrenden
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, 1+2=„zutreffend“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„nicht zutreffend“ in %
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gen gut betreut wurden. Eine anschauliche und verständliche Vermittlung bestätigen
42% der Absolventen, von den Abbrechern jedoch nur 24%. Die Klausur- und Prüfungsvorbereitung durch die Dozenten wird von 36% der Studienabsolventen und
21% der Studienabbrecher als gut eingeschätzt.
Die gemeinsame Auswertung von Klausuren, Übungen und anderen Prüfungsleistungen wird von 20% der Abbrecher und 10% der Absolventen positiv eingeschätzt. Nur
bei diesem Aspekt fällt das Urteil der Abbrecher besser aus als das der Absolventen.
Offensichtlich werden entsprechende Auswertungen eher im Falle von Prüfungsschwierigkeiten oder Prüfungsversagen angeboten. Da Abbrecher häufiger Leistungsprobleme haben (Kapitel 7), werden sie auch häufiger solche Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen.1
Sicherlich gilt, dass der auffällige Unterschied zwischen Studienabbrechern und Absolventen in der Beurteilung erfahrener Hilfestellungen durch die Lehrenden im Zusammenhang mit der längeren Studiendauer der Letztgenannten zu sehen ist. Die
Absolventen hatten wesentlich mehr Gelegenheit, mit ihren Dozenten ins Gespräch
zu kommen. Obwohl gerade am Studienanfang Betreuung und Zuwendung von Sei1
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Die Differenzierung nach Abschlussarten ergibt keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Bachelorabschlüssen und herkömmlichen Abschlüssen. Lediglich bei der gemeinsamen Auswertung von Hausarbeiten, Klausuren und Übungen stimmen
Abbrechern im Bachelorstudium (mit 27%) deutlich häufiger zu als Abbrecher, die einen bisherigen Abschluss anstrebten
(mit 16%).

Abb. 9.2
Fachliche Betreuung durch die Lehrenden
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, 1+2=„zutreffend“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„nicht zutreffend“ in %
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ten der Lehrenden besonders wichtig für ein schnelles Zurechtfinden im Studium ist,
sind intensivere Kontakte in späteren Studienphasen wahrscheinlicher. Im Hauptstudium sind die zu erbringenden Studienleistungen weniger standardisiert als die Klausuren und Übungen des Grundstudiums. Somit werden genauere Absprachen mit
den Dozenten erforderlich, um Inhalte zu präzisieren und fachliche Fragen zu klären.
Darüber hinaus zeichnet sich die Lehre in höheren Semestern durch Veranstaltungen
mit geringeren Teilnehmerzahlern aus. Das heißt, Vorlesungen mit mehreren hundert
Hörern, wie sie in den ersten vier Semestern vor allem an Hochschulen mit hohen
Studienanfängerzahlen unumgänglich sind, nehmen ab und Lehrveranstaltungen mit
einer überschaubaren Studierendenzahl nehmen zu. In solchen Veranstaltungen mit
kleiner Teilnehmerzahl haben sowohl Studierende als auch Dozenten eher die Möglichkeit direkt miteinander ins Gespräch zu kommen.
Diese Sachverhalte mögen einen Teil der Unterschiede in den Einschätzungen der
Betreuungsleistungen erklären, aber sie können sie nicht ganz auflösen. Auffällig ist,
dass auch bei den Absolventen als von einer besseren, jedoch keineswegs positiven
Beurteilung der Betreuungssituation gesprochen werden kann. Die Lehre im Maschinenbau-Studium zeichnet sich offensichtlich aus studentischer Sicht in keiner Studienphase durch eine ausreichende Betreuung aus. So ist davon auszugehen, dass
die Studienabbrecher, bedingt durch die Situation im Grundstudium, eine unzureichendere Betreuung erfahren haben. Hinzu kommt aber, dass sie auch weniger als
ihre erfolgreichen Kommilitonen in der Lage waren, vorhandene Betreuungsangebote
für sich zu nutzen oder sogar Betreuungsmöglichkeiten für sich zu erschließen. Hin85

ter ihrem negativeren Urteil verbergen sich auch mangelnde kommunikative Fähigkeiten und fehlendes Selbstbewusstsein, auf die Lehrenden zuzugehen und Hilfestellungen zu erbitten bzw. zu fordern.
Auch zwischen den Abbrechergruppen sind deutliche Differenzen hinsichtlich der Betreuungssituation zu erkennen. Den Studienabbrechern, die sich vor allem wegen
problematischer Studienbedingungen exmatrikuliert haben, fehlten zu besonders hohen Anteilen allgemeine sowie fachliche Kontakte zu den Lehrenden. Von ihnen sagen 74%, dass eine intensive Betreuung im Studium nicht stattfand, und 68% fehlte
vollends der Kontakt zu Dozenten außerhalb von Lehrveranstaltungen. Zudem bemängelt ein Großteil dieser Abbrechergruppe die fachliche Betreuung bei der gemeinsamen Auswertung von Klausuren und Übungen sowie die Unterstützung der
Lehrenden bei der Auswertung schriftlicher Studienarbeiten (Abb. 9.3).
Abb. 9.3
Betreuung nach entscheidenden Abbruchgründen
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, 4+5 in %
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Da die Betreuung im Studium nicht nur von Angeboten der Lehrenden und der Nachfrage der Studierenden abhängt, sondern häufig schon durch Bedingungen und
Strukturen wie die bereits angesprochenen Studierendenzahlen vorbestimmt ist, wird
im Folgenden ein Blick auf ausgewählte Studienstrukturen geworfen. Dabei wird insbesondere die Betreuungssituation an Universitäten und Fachhochschulen und daran
anschließend die Situation in Studiengängen mit Bachelorabschluss und Diplom analysiert. Der Vergleich zwischen den Hochschularten ergibt keine bedeutsamen Betreuungsunterschiede (Abb. 9.4). Dieses Ergebnis überrascht, wenn eingerechnet
wird, dass die Professoren an den Fachhochschulen einen höheren Lehranteil zu
leisten haben und die intensive Betreuung der Studierenden zu den besonderen
Merkmalen des Studiums an den Fachhochschulen zählt. Zu hoffen wäre, dass an
Fachhochschulen auch deshalb engere Kontakte zwischen Lehrenden und Studierenden gepflegt werden als das an Universitäten gegeben ist, weil an Fachhochschulen ein beachtlicher Anteil immatrikuliert, die ein Studium verzögert aufnehmen bzw.
über den zweiten Bildungsweg eine Studienberechtigung erworben haben. Gerade
diese Studierenden benötigen eine angemessene Betreuung, um die fachlichen Lernanforderungen bewältigen zu können und sich den allgemeinen Studienverhältnissen
zu adaptieren.
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Abb. 9.4
Intensive Betreuung der Studierenden nach Hochschulart
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, 1+2=„zutreffend“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„nicht zutreffend“ in %
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Differenziert danach, welchen Abschluss die Studienabbrecher angestrebt haben,
zeigt sich, dass in den Bachelor-Studiengängen die Intensität der Betreuung noch zurückhaltender beurteilt wird als in den herkömmlichen Studiengängen (Abb. 9.5). Dieser Befund ist bedenklich, da sich die anspruchsvollen Studieninhalte des Maschinenbau-Studiums im Bachelorstudium verdichten, also gerade in diesen Studiengängen deutlich mehr fachliche Kontakte zwischen Lehrenden und Studierenden nötig
wären. In den neu strukturierten Studiengängen sind zusätzliche Betreuungsangebote unablässig, um den Studienerfolg langfristig zu steigern.
Abb. 9.5
Intensive Betreuung der Studierenden nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
bei Studienabbrechern
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, 1+2=„zutreffend“, 3=„teils/
teils“ und 4+5=„nicht zutreffend“ in %
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Weitere Analysen zeigen, dass die Betreuungssituation ebenfalls die Studienleistungen beeinflusst (Abb. 9.6).2 So berichten im oberen Leistungsdrittel 26% der Studierenden beider Exmatrikuliertengruppen, dass sie im Studium eine gute bis sehr gute
2

Der Grad der Betreuung ist in Abb. 9.6 in Form eines Index dargestellt. Die Indexbildung erfolgt für jede Person durch Addition der angegebenen Werte der einzelnen Betreuungsindikatoren. Anschließend wird mittels Division durch die Anzahl der in
den Index eingegangenen Variablen (maximal neun) die ursprüngliche Skalierung mit Werten von 1 bis 5 wieder hergestellt.
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Abb. 9.6
Leistungsselbsteinschätzung nach dem Grad der Betreuung der Studierenden
Angaben auf einem Index von 1 bis 5, 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„schlecht“ in %
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Betreuung erfahren haben. Im mittleren Leistungsdrittel bestätigen dies 14% und im
unteren Leistungsdrittel sind es nur noch 9%.
Zusammengenommen sind im Studium die Beziehungen zu mindestens zwei Personengruppen bedeutsam für den Studienerfolg. Die erste Gruppe sind Kommilitonen
und andere Studierende der Hochschule. Der Einfluss dieser Kontakte wird im folgenden Kapitel dargestellt. Die zweite Gruppe setzt sich primär aus Professoren und
Dozenten der Hochschule zusammen. Kontakte zu dieser Gruppe entstehen vor allem in Lehrveranstaltungen. Mit Betreuung sind allerdings primär über Lehrveranstaltungen hinausgehende Gesprächsmöglichkeiten zwischen Studierenden und Lehrenden gemeint. Solche Angebote der Lehrenden dienen zumeist der fachlichen und
studienorganisatorischen Betreuung. Die Befunde zeigen, dass diese Betreuungsund Beratungsangebote von Abbrechern und Absolventen sehr unterschiedlich beurteilt werden. Abbrecher bewerten die Betreuung an ihrer letzten Hochschule deutlich
seltener positiv als die Absolventen. Allerdings nehmen Abbrecher entsprechende
Angebote auch nicht so oft wahr wie Absolventen. Außerdem haben sie aufgrund ihrer kürzeren Studiendauer auch weniger Gelegenheit mit den Lehrenden ins Gespräch zu kommen. Bleiben fachliche oder organisatorische Fragen ungeklärt,
schlägt sich dies auch auf die Studienleistungen nieder, wodurch der Studienerfolg
langfristig vermindert wird. Auffallend und überraschend ist, dass die Betreuungsleistungen an den Fachhochschulen kritischer als an den Universitäten eingeschätzt
werden.
Zusammenfassung
Die Betreuungsleistungen werden von Studienabbrechern wie Absolventen kritisch
eingeschätzt. Zwar fällt das Urteil der Abbrecher durchgehend schlechter aus als das
der Absolventen, aber deren Einschätzung gerade der Intensität der Betreuung und
der Motivation durch die Lehrenden muss Besorgnis erregen. Unerwartet sind auch
die negativen Urteile zur Betreuungssituation in Bachelor-Studiengängen.
Mangelnde Betreuungsleistungen stehen dabei in einem engen Zusammenhang mit
einem Studienabbruch aus Gründen ungenügender Studienbedingungen. Sie nehmen aber auch Einfluss auf die Studienleistungen und stellen deshalb einen wesentlichen Faktor für die Verringerung des Studienabbruchs dar.
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10 Soziale Integration und studentische Netzwerke
In der Studienabbruchforschung spielt neben den Studienleistungen und den schulischen Vorkenntnissen die soziale Integration eine bedeutende Rolle. Den Begriff soziale Integration umfassen dabei Freundschaften unter Kommilitonen, gemeinsames
Erledigen von Aufgaben in Lerngruppen und andere Vernetzungen der Studierenden
untereinander. Solche Formen studentischer Netzwerke haben einen positiven Einfluss auf den Studienerfolg und senken das Studienabbruchrisiko deutlich. Die
Freundschaften unter Studierenden eines Studienganges bzw. einer Hochschule
verstärken die Identifikation mit dem Studiengang oder der jeweiligen Hochschule.
Insbesondere das gemeinsame Lernen und gegenseitige Unterstützen in Lerngruppen hat einen positiven Einfluss auf die Studienleistungen. Gerade zu Studienbeginn
beschleunigen entsprechende Lernzusammenschlüsse die Angleichung der schulbedingten Wissens- und Fähigkeitsunterschiede zwischen den Studienanfängern. Teilweise stellen solche Lerngruppen sogar eine unumgängliche Voraussetzung dar, um
die im Studium geforderten Leistungen überhaupt erbringen zu können.
Das war echt schön. Du konntest dich immer darauf verlassen, so zwei-, dreimal
im Semester gab’s immer irgendwie Veranstaltungen, ein Fest oder so von der
Hochschule organisiert, das war sehr angenehm[…] Da habe ich sehr viele Leute kennengelernt. So bin ich überhaupt erst in den Freundeskreis gekommen.
[…] Die haben da sehr viele Studentenverbindungen gehabt, die halt auch viel
gemacht haben. Von daher Kontakte zu knüpfen war recht einfach[…] Wir haben
dann immer so in der engen Gruppe eigentlich, waren immer so sieben Leute,
haben da gelernt. Wir hatten das Glück, dass einer in der Studentenverbindung
war. Wir haben dann oft da gelernt und die höheren Semester konnten da auch
gut helfen. Das war sehr angenehm. (weiblich/Fachhochschule)
Kontakte gab’s auf jeden Fall, weil, gerade bei den Übungsblättern war es so, die
waren zum Teil allein sowieso nicht machbar. Und dann musste man sich
zwangsläufig auch Leute suchen gleich von vornherein, mit denen man die
Übungsblätter zusammen macht. Habe ich auch gemacht. Mathe-Übungsblätter
musste man zu zweit abgeben zum Beispiel. Also da war im Prinzip schon mal
der Zwang da, dass man sich zumindest einen Zweiten sucht. Und dann technische Mechanik, da waren, also dass waren Übungsblätter, da hat man keine Ahnung gehabt und da hat man zwangsläufig immer mit jemanden Kontakt haben
müssen. (männlich/Universität)
Also es gibt ganz, ganz Schlaue, die schaffen das alleine. Aber das sind wirklich,
das ist nicht mal ein Prozent von den Studenten. Alle anderen müssen kommunizieren, um […] und man lernt viel leichter, wenn man zusammenarbeitet. (männlich/Universität)
Wie erwartet, sind zwischen den Exmatrikuliertengruppen erhebliche Unterschiede
bei fast allen sozialen Integrationsvariablen festzustellen (Abb. 10.1). So geben nur
39% der Studienabbrecher und 62% der Studienabsolventen an, häufig an Lerngruppen teilgenommen zu haben. Da die Lehrpläne der meisten Maschinenbau-Studiengänge in wöchentlichen Abständen Seminarleistungen vorsehen, die zumeist nur in
Gruppen gelöst werden können, ist davon auszugehen, dass diese Differenzen der
Lerngruppenbeteiligung einen direkten Einfluss auf die im Studium erzielten Leistun89

Abb. 10.1
Soziale Integration von Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben auf einer Skala von 1=„trifft genau zu“ bis 5=„trifft überhaupt nicht zu“, 1+2=„trifft zu“, 3=„teils/teils“ und
4+5=„trifft nicht zu“ in %
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gen haben. Deutliche Unterschiede finden sich auch bei den Kontakten zu Kommilitonen: So geben 88% der Studienabsolventen und 65% der Studienabbrecher an,
leicht Kontakt zu Kommilitonen gefunden zu haben. Im Fachbereich hatten 73% der
Absolventen und nur 50% der Abbrecher intensive Kontakte zu ihren Mitstudierenden. Dementsprechend pflegen Studienabbrecher häufiger Freundschaften zu Personen, die nicht aus ihrem Studiengang stammen. 56% der Studienabbrecher hatten
mehr Freunde außerhalb der Hochschule als unter den Kommilitonen, während dies
nur für 31% der Absolventen zutrifft. Schließlich gehören Absolventen deutlich häufiger Studierendenvertretungen wie beispielsweise dem Fachschaftsrat an. 18% der
Absolventen sind in solchen Zusammenschlüssen aktiv, während sich von den Abbrechern nur 8% entsprechend engagieren.1

1

90

Vergleiche zwischen Abbrechern in Bachelorstudiengängen und herkömmlichen Studiengängen ergeben keine bedeutsamen Unterschiede bezüglich des Grades der sozialen Integration. Aus diesem Grund wird im Folgenden auf eine Differenzierung von Bachelor- und herkömmlichen Studiengängen verzichtet.

Die Trennung der Abbrecher nach angestrebten Abschlüssen und Hochschularten ergibt keine nennenswerten Differenzen zwischen den Gruppen (Abb. 10.2 und 10.3)2.
Da im Maschinenbau-Studium ein relativ großer Teil der anfänglichen Studienleistungen
in Gruppenarbeit erbracht werden muss und sich gerade mit den neuen Abschlüssen
diese Anforderungen noch intensivieren, wären gerade für Studierende im Bachelorstudium engere Kontakte zwischen den Kommilitonen zu erwarten gewesen. An dieser
Stelle ist die zukünftige Entwicklung im Bachelor Maschinenbau genau zu beobachten,
da davon ausgegangen werden kann, dass die schulähnliche Organisation des Bachelorstudiums entsprechende Netzwerke zwischen Studierenden fördert. Sollte dieser

Abb. 10.2
Grad der sozialen Integration von Studienabbrechern nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
Index von 1=„sehr gute Integration“ bis 5=„mangelhafte Integration“, 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„mangelhaft“ in %
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Abb. 10.3
Grad der sozialen Integration von Studienabbrechern nach Hochschulart
Index von 1=„sehr gute Integration“ bis 5=„mangelhafte Integration“, 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„mangelhaft“ in %
Universität

43

30

46

Fachhochschule
gut

28
teils/teils

27
26

mangelhaft
HIS - Studienabbruchuntersuchung Maschinenbau 2008

Fall jedoch nicht eintreten, so ist auch von institutioneller Seite über zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der sozialen Integration nachzudenken.
Die oben genannten Befunde zeigen, dass Studienabbrecher in Maschinenbau-Studiengängen deutlich schlechter als die Hochschulabsolventen sozial integriert sind.
Die schlechtere Integration ist zum Teil durch die kürzere Verweildauer der Abbrecher
an den Hochschulen bedingt. Den Abbrechern bleibt somit weniger Zeit als den Absolventen, um Kontakte zu Kommilitonen zu knüpfen. Dennoch ist davon auszuge2

Der Grad der sozialen Integration ist bei Abb. 10.2, 10.3 und 10.4 in Form eines Index dargestellt. Die Indexbildung erfolgt
für jede Person durch Addition der angegebenen Werte der einzelnen Integrationsvariablen. Anschließend wird mittels Division durch die Anzahl der in den Index eingegangenen Variablen (maximal fünf) die ursprüngliche Skalierung mit Werten
von 1 bis 5 wieder hergestellt.
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hen, dass gerade zu Studienbeginn in Einführungswochen und Brückenkursen Studierende Kontakt zueinander aufnehmen und sich zu Lerngruppen zusammenfinden
können. Dennoch gelingt es einer Vielzahl von Abbrechern offensichtlich nicht, entsprechende Verbindungen zu anderen Kommilitonen dauerhaft aufzubauen. Die
Gründe hierfür sind sehr vielfältig. So wird der Aufbau eines studienrelevanten sozialen Netzwerkes beispielsweise dadurch behindert, dass Studierende zwischen Studien- und Wohnort pendeln müssen, organisierte Kennenlernen-Angebote der Hochschule nicht genutzt werden oder die Hochschule die Bildung solcher studentischen
Netzwerke zu wenig institutionell fördert.
Die soziale Integration beeinflusst das Studienabbruchrisiko indirekt. Faktoren, die
unmittelbar auf den Studienabbruch wirken, werden stark vom Grad der sozialen Integration bestimmt. So hängt die Bewältigung der Studienanforderungen wesentlich
davon ab, wie stark die Studierenden an ihrer Hochschule sozial eingebettet sind
(Abb. 10.4). So geben 75% der Studierenden, die sich selbst im Vergleich zu ihren
Kommilitonen in das obere Leistungsdrittel einordnen, an, gut bzw. sehr gut integriert
zu sein. Wesentlich geringere Anteile werden von Studierenden des unteren Leistungsdrittels angegeben: Lediglich 41% der Studierenden dieser Leistungsgruppe
fühlen sich hier gut bis sehr gut sozial eingebunden.
Abb. 10.4
Leistungseinschätzung nach Grad der sozialen Integration
Index von 1=„sehr gute Integration“ bis 5=„mangelhafte Integration“, 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„mangelhaft“ in %
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Eine besondere Bedeutung kommt an dieser Stelle den Lerngruppen zu, da sie gebildet werden, um sich gegenseitig bei der Bewältigung der Studienanforderungen zu
unterstützen. Dieser Zusammenhang wird auch in der vorliegenden Untersuchung
bestätigt: Die Selbsteinschätzung der Studienleistung bei Abbrechern, die häufig in
Lerngruppen mitgearbeitet haben, fällt tendenziell besser aus als die der Abbrecher
mit geringer Lerngruppenbeteiligung (Abb. 10.5 und 10.7).
Einen weiteren Bereich, der mit sozialer Integration eng verknüpft ist, stellt die Identifikation mit dem entsprechenden Studiengang dar. In der Studienabbruchforschung
wurde wiederholt gezeigt, dass eine gute soziale Integration die Identifikation mit
dem jeweiligen Fachgebiet und der jeweiligen Studienumgebung befördert. Dies ist
vor allem bedeutsam, weil die Identifikation mit Studienfach und Hochschule wesentliche Stützen sind, um sein Studium erfolgreich abzuschließen.
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Abb. 10.5
Leistungseinschätzung von Studienabbrechern und Hochschulabsolventen nach
Lerngruppenbeteiligung
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, Werte 1+2=„häufige Lerngruppenbeteiligung“ und 4+5=„seltene Lerngruppenbeteiligung“ in %
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Abb. 10.6
Leistungseinschätzung von Studienabbrechern nach Lerngruppenbeteiligung und Art
der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, Werte 1+2=„häufige Lerngruppenbeteiligung“ und 4+5=„seltene Lerngruppenbeteiligung“ in %
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Abb. 10.7
Leistungseinschätzung von Studienabbrechern nach Lerngruppenbeteiligung und
Hochschulart
Angaben auf einer Skala von 1=„völlig zutreffend“ bis 5=„überhaupt nicht zutreffend“, Werte 1+2=„häufige Lerngruppenbeteiligung“ und 4+5=„seltene Lerngruppenbeteiligung“ in %
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Nimmt man als Indikator für die Identifikation mit dem Studienfach die Bereitschaft
der Studierenden, bei erneuter Wahl wieder das gleiche Studienfach zu wählen, so
zeigen sich entsprechende Zusammenhänge auch für Studierende des Maschinenbau-Studiums (Abb. 10.8). Sowohl bei den Studienabbrechern als auch bei den
Hochschulabsolventen sind bei hoher Fachidentifikation die Anteile von sozial gut integrierten Studierenden höher als bei niedriger Fachidentifikation. Bei den Absolventen zeigt sich dieser Befund wesentlicher deutlicher als es bei den Abbrechern der
Fall ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Zusammenhang von sozialer Integration und der Identifikation mit dem Fach mit zunehmender Studiendauer stärker
Abb. 10.8
Fachidentifikation nach dem Grad der sozialen Integration
Index von 1=„sehr gute Integration“ bis 5=„mangelhafte Integration“, 1+2=„gut“, 3=„teils/teils“ und 4+5=„mangelhaft“ in %
63

ja, auf jeden Fall

24

51

vielleicht

25

41

nein, überhaupt nicht
gut

13

30
teils/teils

8
29

mangelhaft
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wird. Die kurze Verweildauer im Studium bei einer Vielzahl von Abbrechern verhindert den Aufbau langfristiger sozialer Netzwerke zu Kommilitonen und der darüber
vermittelten Bindung an das Fach Maschinenbau.
Zusammenfassung
Die soziale Integration ist ein bedeutsamer Faktor für den Studienerfolg. Sind Studierende gut integriert, erfahren sie mehr Unterstützung bei der Bewältigung der hohen
Anforderungen des Maschinenbau-Studiums, kommen besser mit problematischen
Studienbedingungen zurecht und identifizieren sich stärker mit dem Fach.
Abgesehen von diesen fachbezogenen Wirkungen haben soziale Netzwerke auch
eine allgemein stabilisierende Funktion. Gerade zu Studienbeginn sind Freundschaften unter den Studierenden sehr hilfreich, um sich in der neuen Umgebung zu orientieren. Sie beschleunigen den Studieneinstieg und ermöglichen somit eine schnelle
Konzentration auf wesentliche Studieninhalte. Auch in höheren Semestern sind feste,
soziale Netze nötig, um Unterstützung bei der Bewältigung von studienrelevanten
Problemsituationen zu erhalten.
Die Entstehung solcher Netzwerke kann durch die Hochschule institutionell gefördert
werden. Einführungsveranstaltungen und das Studieren in kleinen, festen Gruppen
führen zu einer verstärkten Bildung von studienrelevanten sozialen Netzwerken.
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11 Erwerbstätigkeit während des Studiums
Neben dem Studium erwerbstätig zu sein, ist unter den Studierenden keine Ausnahme, sondern die Regel. Dabei bleibt das Jobben längst nicht allein auf die vorlesungsfreien Wochen beschränkt, sondern ist bei sehr vielen Studierenden fest in den
Wochenstundenplan integriert und geschieht über das gesamte Semester hinweg
auch in den Vorlesungswochen.
Die Erwerbstätigenquote, das ist der Anteil der Studierenden, die während der Vorlesungszeit gegen Entgelt erwerbstätig gewesen sind, beträgt unter den Exmatrikulierten 64%.
Die Erwerbstätigenquote fällt bei Absolventen höher als bei Studienabbrechern aus
(Abb. 11.1: 77% gegenüber 59%). Dieses auf den ersten Blick überraschende Ergebnis erklärt sich dadurch, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Studiendauer
und Erwerbsquote. In den Ergebnissen der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes (2006) ist nachgewiesen worden, dass mit steigender Semesterzahl der
Anteil der Studierenden, die neben dem Studium jobben, wächst und in den höheren
Semestern mehr als 70% beträgt. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass in den Anfangssemestern die Erwerbsquote bei 46% liegt. Das heisst, dass im ersten und
zweiten Semester weniger als jeder zweite Studierende Zeit aufwendet, um neben
dem Studium Geld zu verdienen.
Abb. 11.1
Erwerbstätigkeit neben dem Studium bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben in %
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Der in der vorliegenden Studie ermittelte Anteil von 59% erwerbstätiger Studierender
unter den Abbrechern übersteigt damit deutlich den für den Durchschnitt aller Studierenden in den Anfangssemestern ermittelten Anteil von erwerbstätigen Studierenden.
Das bedeutet, dass Studienabbrecher häufiger bereits in einer frühen Studienphase
Zeit zum Geldverdienen aufwenden.
Unter den Abbrechern der Fachhochschulen ist die Rate der nebenher jobbenden
Studierenden erheblich höher als bei den Uni-Abbrechern (67% vs. 49%).
Die Mehrheit der Studienabbrecher jobbt parallel zum Studium, also auch während
der Vorlesungswochen (Abb. 11.2: 68%). Unter den Absolventen ist dies sogar noch
verbreiteter, was vermutlich auch auf Tätigkeiten innerhalb der Universität als Hilfsassistent oder Tutor zu erklären ist (88%).
Der zeitliche Umfang der Erwerbstätigkeit ist ein wichtiges Maß für die Belastung, die
durch das Jobben für das Studium entsteht. Im Zeithaushalt der Studierenden müs97

Abb. 11.2
Zeitraum der Erwerbstätigkeit neben dem Studium bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben in %
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sen die Studientätigkeiten, also Lehrveranstaltungen, Selbststudium, Übungen und
Prüfungsvorbereitung im Mittelpunkt stehen. Die Erwerbstätigkeit neben dem Studium, die durch die Notwendigkeit diktiert ist, finanzielle Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zu erwirtschaften, steht zeitlich objektiv in Konkurrenz mit den Anforderungen eines Vollzeitstudiums. Problematisch ist dies vor allem für Studierende,
bei denen die vermehrte Erwerbstätigkeit aus finanziellen Problemen resultiert und
nicht allein aus den hohen Ansprüchen an den persönlichen Lebensstandard.
Der durchschnittliche Zeitaufwand für Studium und Geldverdienen beträgt 52 Stunden. Darunter schlagen die Lehrveranstaltungen mit 25 Stunden pro Woche zu Buche, für das Selbststudium und die Prüfungsvorbereitung sind weitere 13 Stunden
belegt. Für Erwerbstätigkeit – nur bezogen auf jene Studierende, die tatsächlich erwerbstätig sind – werden durchschnittlich 14 Stunden pro Woche aufgewendet (Abb.
11.3).
Abb. 11.3
Zeitaufwand für Lehrveranstaltungen, Selbststudium und Erwerbstätigkeit im Laufe
einer Woche bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben in Stunden, arithmetisches Mittel
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Studienabbrecher jobben zwar anteilig nicht häufiger neben dem Studium als die Absolventen, jedoch arbeiten die betreffenden Abbrecher im Durchschnitt mehr Stunden
als die Absolventen. Die Mehrheit der Absolventen, die neben dem Studium erwerbstätig sind, wenden dafür maximal 10 Stunden pro Woche auf (67%). Dagegen beträgt
dieser Anteil bei den Studienabbrechern nur 45%. Die Abbrecher übertreffen die Absolventen in den höheren Zeitkategorien: 44% unter ihnen sind zwischen 11 und 20
Stunden im Laufe einer normalen Studienwoche erwerbstätig. Unter den Absolventen
beträgt dieser Anteil lediglich 29%. Bei 11% der Abbrecher sind mehr als 20 Stunden
in der Woche gebunden an Erwerbstätigkeit. Unter den Absolventen ist eine solch
hohe Zeitbelastung hingegen nur bei 4% zu verzeichnen (Abb. 11.4).
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Abb. 11.4
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Woche für Erwerbstätigkeit neben dem Studium
bei Studienabbrechern und Hochschulabsolventen
Angaben in %
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Wie sich die zeitliche Belastung durch die Erwerbstätigkeit auf das Studium auswirkt,
lässt sich daran ablesen, dass unter den Abbrechern, die neben dem Studium erwerbstätig sind, sich 69% durch die zu bewältigende Stofffülle als überfordert ansehen. Hingegen zeigen sich unter den Abbrechern, die keine Zeit für eine Erwerbstätigkeit aufbringen müssen, deutlich weniger in quantitativer Hinsicht im Studium überfordert (54%).
Für die Beurteilung der Erwerbstätigkeit neben dem Studium ist von Belang, ob die
ausgeübte Tätigkeit einen Bezug zum Fachstudium besitzt. Es kann begründet davon ausgegangen werden, dass die Absolventen durch ihre Studienleistungen und
bessere Integration in die Hochschule häufiger die Chance nutzen konnten, eine bezahlte Tätigkeit als Tutor oder wissenschaftliche Hilfskraft an der Hochschule auszuüben, während Studienabbrecher öfter außerhalb der Hochschule eine Erwerbstätigkeit suchen mussten.
Man kann es klipp und klar so sagen, es sind die Leute gegangen, die in der Woche gearbeitet haben. Das war wirklich so. Also von den 120 Studenten haben
das Studium jetzt 100 verlassen und 20 abgeschlossen. Und es sind im Großen
und Ganzen in den ersten zwei, drei Semestern wirklich die gegangen die in einer Kaufhalle gearbeitet haben. Weil sie einfach nicht die Zeit für die Übungen
hatten. (männlich/Universität)
Als Abbruchmotiv korreliert die Aussage, Studium und Erwerbstätigkeit waren nicht
mehr zu vereinbaren mit der Aussage, dass finanzielle Engpässe ein wichtiger Grund
für den Studienabbruch gewesen sind. Die Erwerbstätigkeit der Studierenden, die
das Studium ohne Abschluss abbrechen, steht demnach mit der Notwendigkeit im
Zusammenhang, zur Finanzierung des Studiums nebenher erwerbstätig zu sein. Jeder vierte Studienabbrecher erlebte, dass Studium und Erwerbstätigkeit nicht mehr
zu vereinbaren waren.
Diese Aussage wird erhärtet durch die Antworten der Studienabbrecher auf die Frage, welcher der ausschlaggebende Grund für ihren Abgang von der Hochschule gewesen ist. Bei Studienabbrechern, die neben dem Studium erwerbstätig waren, stehen als Hauptgrund des Abbruchs Probleme mit der Studienfinanzierung an erster
Stelle (27%) und an zweiter Stelle Leistungsschwierigkeiten (24%). Demgegenüber
dominieren bei den Abbrechern, die neben dem Studium keiner Erwerbstätigkeit
nachgingen, die Leistungsproblematik (29%) und der Motivationsverlust im Studium
(19%) deutlich als hauptsächliche Exmatrikulationsgründe (Abb. 11.5).
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Abb. 11.5
Anteil der neben dem Studium erwerbstätigen Studienabbrecher nach dem hauptsächlichen Abbruchgrund
Angaben in %
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Zusammenfassung
Resümierend lässt sich festhalten, dass jede Erwerbstätigkeit neben dem Studium
das Zeitbudget der Studierenden belastet. Ob dies das Risiko des Studienabbruchs
erhöht, hängt von verschiedenen weiteren Umständen ab. Entscheidend sind dabei
vor allem das Ausmaß, die Regelmäßigkeit und die Fachferne der Nebentätigkeit.
Besonders problematisch kann ein Beschäftigungsverhältnis wirken, wenn es in den
Anfangsphasen des Studiums aufgenommen wird und so die Konzentration auf den
Studieneinstieg und die in den ersten Semestern dabei zu erbringenden Anpassungsleistungen erschwert. Mit Blick auf das gesamte Studium birgt eine regelmäßige, zeitintensive und fachfremde Erwerbstätigkeit ein hohes Abbruchrisiko, weil die
Anforderungen, die für ein erfolgreiches Maschinenbau-Studium gestellt sind, damit
nur bedingt zu vereinbaren sind.
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12 Finanzielle Situation
Eine gesicherte Studienfinanzierung ist eine wesentliche Bedingung für ein gelingendes Studium. Treten hier Probleme auf, so ziehen sie häufig Studienschwierigkeiten
nach sich. Einen Weg, um Geldschwierigkeiten zu überwinden, suchen Studierende
darin, neben dem Studium extensiver zu jobben. Dies kann bewirken, dass latente
Leistungsprobleme akut werden und sich im weiteren Studienverlauf so verschärfen,
dass es zum Studienabbruch kommt.
Welchen hohen Stellenwert die wirtschaftlich-finanzielle Lage bei der Entscheidung
über den Abbruch eines Studiums hat, zeigt sich daran, dass 38% aller Studienabbrecher zu erkennen geben, dass finanzielle Probleme bei ihrem Entschluss, das
Studium aufzugeben, eine wichtige Rolle gespielt haben. Als letztlich ausschlaggebender Grund für den Studienabbruch rangiert – neben dem Leistungsfaktor – der finanzielle Aspekt mit an oberster Stelle.
Dabei ist davon auszugehen, dass wirtschaftlich-finanzielle Probleme in den wenigsten Fällen per se zum Studienabbruch führen, sondern ungelöste Finanzierungsfragen ohnehin vorhandene Studienschwierigkeiten verschärfen. In vielen Fälle verquicken sich Studienverzögerungen als Folge von Orientierungs- und Leistungsproblemen mit Einbußen bei der Studienfinanzierung. Dies entsteht zum Beispiel dadurch,
dass Förderungsvoraussetzungen für den Bezug von BAföG in Frage gestellt sind
oder fristbedingt unweigerlich wegfallen.
Die Versuche, dadurch eintretende Finanzierungsengpässe über eine erweiterte Erwerbstätigkeit zu kompensieren, beeinträchtigen dann noch weiter die Pflichterfüllung
im Studium. So geraten die davon betroffenen Studierenden in einen negativen
Kreislauf eines Leistungs- und Finanzierungsdilemmas, welcher sie am Ende zur
Studienaufgabe bringt.
12.1

Finanzielles Auskommen

Die finanzielle Zufriedenheit spiegelt sich recht zutreffend in der Einschätzung des
Auskommens mit den monatlich durchschnittlich zur Verfügung stehenden Geldmitteln wider. Dabei gleichen die Studierenden ihre Einnahmesituation mit den Ausgabeerfordernissen ab.
Die große Mehrheit der Absolventen bewertet die eigene finanzielle Lage als gut
(Abb. 12.1: 60%). Lediglich 16% kommen mit dem ihnen durchschnittlich im Monat
zur Verfügung stehenden Geld schlecht aus.
Unter den Studienabbrechern herrscht eine deutlich geringere Zufriedenheit mit der finanziellen Situation: Zwar kommen auch unter ihnen viele mit ihrem finanziellen Monatsbudget gut zurecht (46%), jedoch ist im Vergleich zu den Absolventen der Anteil derer, die starke Probleme haben, mit ihrem Geld auszukommen, deutlich höher (27%).
Ein Vergleich zwischen den Studienabbrechern in herkömmlichen Studiengängen
und denjenigen, die einen Bachelor-Abschluss angestrebt haben, zeigt, dass die finanzielle Zufriedenheit unter den Bachelor-Abbrechern höher ist als unter den Abbre101

Abb. 12.1
Finanzielles Auskommen der Studienabbrecher und Hochschulabsolventen mit den
monatlich zur Verfügung stehenden Mitteln
Angaben auf einer Skala von 1="sehr gut" bis 5="überhaupt nicht" in %
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chern mit herkömmlichen Studienabschlussziel (Abb. 12.2). Das ist darauf zurückzuführen, dass in den Bachelor-Studiengängen das Studium früher verlassen wird. In
dieser Anfangsphase treten Finanzierungsprobleme selten in so zugespitzter Form
auf, wie es bei Studierenden vorkommt, die nach einer längeren Studiendauer in Finanzierungsschwierigkeiten geraten.
Abb. 12.2
Finanzielles Auskommen der Studienabbrecher mit den monatlich zur Verfügung stehenden Mitteln nach Art der angestrebten Abschlussprüfung
Angaben auf einer Skala von 1="sehr gut" bis 5="überhaupt nicht" in %
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12.2

Finanzierungsquellen

Die Studierenden schöpfen ihre Geldmittel zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes
vor allem aus drei Quellen: dem Elternhaus, dem eigenen Verdienst und den Leistungen nach dem BAföG. Bei der Mehrheit überwiegt eine Finanzierungsquelle, d. h.
mindestens die Hälfte der monatlichen Geldmittel stammen aus einer Quelle. Für die
Analyse der Studienfinanzierung können für Vergleichszwecke auf Basis der jeweiligen Haupteinnahmequelle Finanzierungstypen gebildet werden.
Die vergleichende Betrachtung von Absolventen und Studienabbrechern zeigt, dass
bei den Absolventen die Studienfinanzierung überwiegend durch die Eltern gesichert
wird (Abb. 12.3: 53%). Lediglich 9% beziehen zumindest die Hälfte ihrer Einkünfte
aus dem BAföG. Beachtliche 30% erwirtschaften ihre Geldmittel für den Lebensun102

terhalt aus eigener Erwerbstätigkeit neben dem Studium. Unter den Studienabbrechern fällt der Anteil vorwiegend durch die Eltern finanzierter Studierender deutlich
geringer aus. Lediglich 38% bekommen wenigstens die Hälfte ihrer finanziellen Mittel
von den Eltern. Dafür liegt der Anteil der Studierenden, die auf BAföG angewiesen
sind, mehr als doppelt so hoch wie bei den Absolventen (21% vs. 9%). Überwiegend
durch eigene Erwerbstätigkeit neben dem Studium finanzieren 32% der Studienabbrecher ihren Lebensunterhalt.
Abb. 12.3
Dominante Finanzierungsquellen der Studienabbrecher und Hochschulabsolventen
Angaben in %
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vorwiegend durch eigene Erwerbstätigkeit
finanziert

32

30

Mischfinanzierung aus mehr als zwei Quellen
(Eltern, BAföG, Jobben u. a.)

9

8

HIS - Studienabbruchuntersuchung Maschinenbau 2008

Bei den Abbrechern in den Bachelor-Studiengängen liegt der Anteil derjenigen, die
ihre Studienfinanzierung vorwiegend durch Jobben neben dem Studium erwirtschaften, sicher noch etwas höher als in Diplom-Studiengängen (36% vs. 29%, Abb. 12.4).
Die ist ein durchaus bedenklicher Befund, wenn bedacht wird, dass es sich dabei
häufiger um Studienabbrecher handelt, die bereits im ersten oder zweiten Semester
das Studium aufgegeben haben.
Abb. 12.4
Dominante Finanzierungsquellen der Studienabbrecher nach Art der angestrebten
Abschlussprüfung
Angaben in %
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Ein Vergleich zwischen den vorherrschenden Finanzierungstypen unter den Abbrechern an den Universitäten einerseits und den Fachhochschulen andererseits zeigt,
dass unter den FH-Studienabbrechern doppelt so viele wie unter den Uni-Studienabbrechern zumindest die Hälfte ihrer monatlichen Geldmittel aus eigenem Erwerb
schöpfen (42% vs. 20%, Abb. 12.5). Bei den Abbrechern der Universität ist hingegen
die Studienfinanzierung durch die Eltern vorrangig (48%).
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Abb. 12.5
Dominante Finanzierungsquellen der Studienabbrecher nach Hochschulart
Angaben in %
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Die umfangreiche Erwerbstätigkeit derjenigen Studierenden, die den Hauptteil ihrer
Einnahmen selbst erwirtschaften, geschieht nicht, um exorbitante Lebensansprüche
zu verwirklichen, sondern um Deckungslücken bei der Finanzierung der notwendigen
Aufwendungen für den Lebensunterhalt zu schließen. Unter den Studienabbrechern,
die einen wesentlichen Anteil ihrer Einkünfte durch Erwerbstätigkeit erlangen, klagen
41% über erhebliche finanzielle Engpässe. Unter den Absolventen, die einen ebenso
hohen Anteil ihres finanziellen Monatsbudgets durch Jobben erlangen, bestehen nur
bei 19% solche Geldprobleme.
Zwischen der Art der Studienfinanzierung und den Gründen für den Studienabbruch
kristallisiert sich folgender Zusammenhang heraus: Unter den Studienabbrechern,
die sich vorwiegend durch Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt finanzieren, erweist sich als häufigster Grund für den Misserfolg im Studium die Finanzierungsfrage. Sind die ehemaligen Studierenden hingegen hauptsächlich durch die Eltern finanziert worden, so entscheiden zuerst Leistungskriterien, ob das Studium abgebrochen wird. Das Gleiche gilt für Studierende, die mindestens die Hälfte ihres Monatsbudgets durch BAföG erhalten und das Studium ohne Abschluss beendet haben. Bei
ihnen kommt hinzu, dass sie motiviert sind, ein misslingendes Studium eher zu verlassen, um für eine spätere erneute Studienaufnahme in einem Fach den Anspruch
auf BAföG wieder stellen zu können.
Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Schwierigkeiten bei der Studienfinanzierung das Risiko eines Studienabbruchs bedeutend erhöhen. Als wesentlicher Faktor
erweisen sich dabei die Finanzierungsquellen. Die größte Immunität gegen einen
Studienabbruch gewährt ein elternfinanziertes Studium, die geringste besteht bei einer überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit bestrittenen Finanzierung des studentischen Lebensunterhaltes. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass, vermittelt über
eine extensive Erwerbstätigkeit neben dem Studium, die damit verbundenen zeitlichen Verpflichtungen unweigerlich in Konkurrenz zu den Anforderungen eines Vollzeitstudiums geraten. Als Folge erwachsen aus den finanziellen Bedrängnissen oft
Studienleistungsprobleme, die den Studierenden in ein Dilemma zwischen dem Ausgleich der Finanzierungslücken und der Rückstände im Studium bringt. Häufig wird
versucht, über eine Studienzeitverlängerung einen Ausweg daraus zu finden, wodurch sich jedoch à la longue die Probleme oft weiter verschärfen. Dies bekommen
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auch Studierende, die einen BAföG-Anspruch haben, zwangsläufig zu spüren, wenn
sie infolge zu langer Studienzeiten eine solche Berechtigung auf finanzielle Unterstützung verlieren. Studierende, die vorwiegend mit BAföG ihren Lebensunterhalt sichern, haben im Falle von Leistungsschwierigkeiten, bedingt durch die Vergabegesetze, eingegrenzte Freiheitsgrade. Im Unterschied dazu gibt eine durch das Elternhaus gesicherte Studienfinanzierung einem Studierenden insgesamt einen größeren
Rückhalt und ist resistenter gegenüber Studienverzögerungen und Engpässen in der
Leistungserbringung.
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13 Workshop des VDMA zu Schlussfolgerungen aus der Untersuchung
Wie die Befragung der Studienabbrecher belegt, erweisen sich die Ursachen des hohen Studienabbruchs im Maschinenbau-Studium als komplexe Sachverhalte. Sie
sind mit vielen Aspekten der Studien- und Lebenssituation der Studierenden verknüpft. Eine einseitige Konzentration auf einzelne Fragen – wie etwa dem Leistungsverhalten oder der Studienvorbereitung – widerspricht nicht nur der wirklichen Bedingtheit der Studienabbruchentscheidung, sie würde sich auch kontraproduktiv auf
die notwendigen Überlegungen zur Verringerung der Studienaufgabe auswirken. Diese Komplexität der Bedingungsfaktoren, deren Verankerung in den unterschiedlichen
Lebens- und Studienbereichen verlangt bei der Bewertung der Befunde zum Studienabbruch und deren Interpretation die Berücksichtigung aller Akteure, die an der Gestaltung der Studien- und Lebensbedingungen beteiligt sind. Aufgrund der Verknüpfung der Studienaufgabe mit Problemen, die von der schulischen Vorbereitung über
Berufs- und Praxiserfahrungen, dem Studienverhalten bis hin zur Studienfinanzierung reichen, braucht es gerade für die Ableitung von Schlussfolgerungen und präventiven Maßnahmen die Expertise aus vielen gesellschaftlichen Bereichen. Dazu
gehört auch notwendigerweise die Industrie, die großes Interesse daran zeigt, dass
der Studienabbruch im Maschinenbau zurückgedrängt wird und mehr Studierende
ein Maschinenbau-Studium erfolgreich abschließen. Die Einbeziehung der Industrie
in diese Diskussion ist dabei nicht nur deshalb angebracht, weil die Ingenieure hier
vorrangig ihre Tätigkeitsfelder finden, sondern auch, weil es sich bei den entsprechenden Wirtschaftsvertretern selbst häufig um erfahrene Maschinenbau-Ingenieure
handelt, die sowohl die Bedingungen der akademischen Ausbildung als auch die Anforderungen des Berufes kennen. Nur durch eine breit angelegte Verständigung unter den verschiedenen Akteursgruppen, einschließlich der Industrie, können eine umfassende Diskussion und in deren Folge nachhaltige Lösungsansätze zur Erhöhung
der Studienerfolgsrate entwickelt werden.
Die Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure war deshalb auch der begründete
Ansatz eines Workshops, den der VDMA Mitte Januar 2009 mit Vertretern von Maschinenbauunternehmen, Hochschullehrern und der HIS-Projektgruppe durchführte1.
Ziel dieses Workshops war es vor allem, eine erste Aussprache zu den Ergebnissen
der Exmatrikuliertenbefragung durchzuführen. Die Gespräche sollten dazu dienen,
einen Einstieg in die weitere Diskussion zu finden und zu einer ersten Bewertung und
Interpretation der ermittelten Befunde zu kommen. In einer Art Brainstorming wurden
auch mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs im MaschinenbauStudium diskutiert.
Dabei kann ein derartiger Workshop keinesfalls alle für den Studienabbruch im Maschinenbau-Studium relevanten Aspekte aufgreifen und schon gar nicht erschöpfend
behandeln. Der Workshop stellt vielmehr einen Auftakt dar, dem weitere Debatten
und Überlegungen folgen müssen. Die Diskussion konzentrierte sich deshalb auf drei
Bereiche, die aus Sicht der Beteiligten von besonderer Bedeutung für die Aufgabe
des Studiums sind und bei denen ein hoher Veränderungsbedarf besteht.
1

Diesem Workshop ist schon ein weiterer Workshop vorausgegangen, auf dem unter Beteiligung von Studierenden, Dozenten und Vertretern von Maschinenbauunternehmen Befunde von Interviews mit Studienabbrechern in Maschinenbau-Studiengängen unter ähnlicher Zielsetzung diskutiert wurden.
s. dazu auch U. Heublein, G. Besuch, C. Hutzsch, J. Schreiber: Bedingungsfaktoren des Studienabbruchs. HIS-Projektbericht. Hannover 2008
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Bei diesen drei Bereichen, die im Fokus des Workshops standen, handelt es sich um:
-

das Niveau der Studienvoraussetzungen sowie die Gestaltung des Übergangs
vom Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung bis zur Studienaufnahme;

-

die im Studium bestehenden Lehr- und Lernstrukturen;

-

die didaktische Qualität der Lehre und die Intensität der Betreuung.

Der Workshop begann mit der Darstellung der empirischen Befunde. Daran schloss
sich eine Aussprache über wesentliche Aspekte und mögliche Handlungsfelder an.
Am Ende der Diskussion stand ein erster Austausch über Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen.
Konzentriert auf die drei Bereiche, die im Mittelpunkt des Workshops standen, werden im Folgenden die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion um Handlungsfelder
und Handlungsmöglichkeiten dargestellt.
Niveau der Studienvoraussetzungen sowie die Gestaltung des Übergangs vom Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung bis zur Studienaufnahme
Die Befragung der Studienabbrecher wie auch die Erfahrungen der Hochschullehrer
verzeichnen unter den Studienanfängern in Maschinenbau-Studiengängen ein sehr
heterogenes Kenntnis- und Fähigkeitsniveau in Bezug auf das notwendige Fachwissen. Viele Studierende verfügen zu Studienbeginn nicht über die notwendigen Studienvoraussetzungen. Besonders häufig mangelt es an Mathematikkenntnissen. Defizite bestehen aber ebenfalls oftmals hinsichtlich der Beherrschung zentraler Lernund Arbeitstechniken und der Fähigkeiten zur eigenständigen Studiengestaltung. Zu
diesen fehlenden Voraussetzungen trägt neben mangelhafter schulischer Vorbereitung und zu geringem schulischen Leistungsniveau auch eine lange Übergangszeit
zwischen Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung und der Studienaufnahme bei.
Beim Übergang zum Studium können schon in der studienvorbereitenden Schule
oder auf anderem Wege erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten in Vergessenheit geraten. Fehlende Vergegenwärtigung z. B. des mathematischen Grundlagenwissens
in einem längeren Zeitraum führen offensichtlich zu entsprechenden Fähigkeitsverlusten. Unter den Bedingungen der schon bei Studienbeginn bestehenden hohen
Leistungsanforderungen – gerade auch in den Grundlagenfächern – ist es für nicht
wenige Studierende schwierig, Kenntnislücken auszugleichen und parallel den eigentlich darauf aufbauenden Lehrstoff zu bewältigen.
In der Diskussion über diese Befunde wurden zunächst Ideen geäußert, die auf eine
Verbesserung der Studienvoraussetzungen durch entsprechende Anstrengungen auf
Seiten der Schulen zielen. In den schulischen Oberstufen sollte mehr als bisher eine
optimale Vorbereitung talentierter und interessierter Schüler auf ein ingenieurwissenschaftliches Studium gelingen. Dazu bedarf es allerdings auch besserer und ansprechender Informationen über Studium und Beruf, um geeignete Schüler für ein Maschinenbau-Studium zu motivieren. Neben der Weitergabe von klaren Vorstellungen
über fachliche Inhalte und Leistungsanforderungen umfasst dies ebenfalls die Vermittlung eines attraktiven Bildes der heutigen ingenieurtypischen Tätigkeiten in ihrer
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ganzen Vielfalt. Die Beteiligten am Workshop debattierten darüber, welche Möglichkeiten allen Schülern eingeräumt werden können, den Ingenieurberuf aus nächster
Nähe anschaulich und lebendig kennenzulernen. Aufgrund der vielen Abbrecher, die
sich mit ungenügenden Informationen oder auch lediglich mit Blick auf die günstigen
beruflichen Aussichten für ein Studium des Maschinenbaus entschieden haben, sollten darüber hinaus für Interessenten spezielle Kurse oder schulische Veranstaltungen eingerichtet werden, die mit Unterstützung von Praxisvertretern technische
Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten vermitteln. Diese schulorientierten Bemühungen um bessere Informationen dürfen aber nicht die hohen Studienanforderungen aussparen, sondern, ganz im Gegenteil, sie müssen sowohl verdeutlichen, welche Aufgaben die Bewerber im Studium erwarten, als auch, unter welchen Voraussetzungen und mit welchem Studienverhalten diese zu bewältigen sind.
Im Verlauf des Ideenaustausches wurde deutlich, dass die Funktion der Schule hinsichtlich des Erreichens einer höheren Studienerfolgsrate in den ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen gar nicht zu überschätzen ist. Soll dieses Ziel erreicht werden, muss sich die Schule noch stärker als eine Institution verstehen, die umfassend
auf die Praxis vorbereitet, indem sie Praxis vermittelt. Dabei geht es um berufliche
wie gesellschaftliche Praxis in einem weiten Sinne. Dies ist ein wichtiger Schlüssel
zur besseren Befähigung der Studieninteressenten, die für sie jeweils richtigen Studien- und Berufswahlentscheidungen zu treffen.
Angesichts des heterogenen Kenntnisstandes der Studienanfänger eröffnen sich den
Hochschulen aus Sicht der verschiedenen Workshop-Teilnehmer zwei Wege: Eine
erste Strategie der Niveauangleichung, auf die sehr stark von den Industrievertretern
hingewiesen wurde, besteht in der Einrichtung propädeutischer Kurse noch vor Studienaufnahme. Allerdings sollte die Vorgabe dieser Kurse so erfolgen, dass mit Sicherheit jene Studienbewerber, die vorbereitende Hilfestellungen brauchen, diese
Lehrveranstaltungen auch belegen. Ergänzung sollte dieses Vorstudium durch studienbegleitende Brückenkurse und effektive Nachhilfe, z. B. in Form von Tutorien, finden. Diese propädeutischen Maßnahmen dürfen sich aber nicht auf ausschließlich
fachliche Inhalte beschränken. Wichtig ist ebenso die Vermittlung z. B. von Fähigkeiten zur eigenständigen Studiengestaltung und zum Zeitmanagement oder auch die
Weitergabe von Kenntnissen zu den beruflichen Möglichkeiten. Gerade solche Überlegungen zur optimalen Studienvorbereitung, so die einhellige Meinung, gilt es, in
weiteren Diskussionen und Analysen noch zu vertiefen
Eine zweite Strategie, der Heterogenität der Studienbewerber zu begegnen, besteht
in der verstärkten Einführung von Auswahlverfahren zur Studienaufnahme. Diese Position wurde vor allem von jenen Hochschulen vertreten, die damit, wie die TU Darmstadt oder die Hochschule Karlsruhe, gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten der Auswahl: von der Auswahlprüfung über Auswahlgespräche bis hin zu umfangreicheren Assessmentverfahren. Neben fachbezogenen
Leistungskriterien sollen für die Entscheidung auch motivationale und sozial-kommunikative Kriterien beachtet werden.
Die Industrievertreter machten dabei darauf aufmerksam, dass eine zu strikte Auswahl nicht zweckdienlich sein könne. Sie bejahten durchaus eine Überprüfung der
Eignung von Studienbewerbern für ein Maschinenbau-Studium, wanden sich allerdings gegen eine alleinige Orientierung auf die allerbesten Studienbewerber. Studi109

enbedingungen und Betreuung müssen gewährleisten, dass auch jene Bewerber
zum Studienerfolg geführt werden, die zu Beginn des Studiums nicht jede Voraussetzung auf höchstem Niveau erfüllen.
Beide Strategien müssen einander nicht ausschließen. Bei entsprechender Abstimmung können sie sich durchaus ergänzen. Für die Unternehmen steht aus Sicht der
am Workshop Beteiligten die Aufgabe an, klare Anforderungsprofile für die unterschiedlichen beruflichen Tätigkeitsfelder der Maschinenbau-Ingenieure zu entwickeln. Solche Informationen erleichtern den Hochschulen nicht nur die Gestaltung
von möglicherweise stärker zu diversifizierenden Studiengängen, sondern bieten
auch den Studieninteressenten Orientierung für ihre Studienentscheidung und für die
Studienvorbereitung.
Gestaltung von Lehr- und Lernstrukturen
Die Strukturierung der Lehre weist vielfältige Bezüge zum Studienabbruchverhalten
auf. Für die Bachelor-Studiengänge im Maschinenbau ergab die Untersuchung einen
vergleichsweise frühen Zeitpunkt des Studienabbruchs. Dazu tragen auch ungünstige Studienbedingungen und Lehrstrukturen bei. Die in den ersten Semestern zu bewältigenden Grundlagenfächer erweisen sich als erhebliche Barrieren für das Erreichen des Studienziels. Zu wenigen Studierenden gelingt es, alle zu Studienbeginn
anstehenden Aufgaben zu erfüllen: Orientierung im Studium zu erwerben, einen eigenen Lernrhythmus zu entwickeln, den hohen Leistungsanforderungen und der großen Stoffmenge gerecht zu werden, die Studienmotivation und die Fachidentifikation
zu festigen, sich sozial zu integrieren und sich der Hilfe von Kommilitonen und Lehrenden zu vergewissern sowie wirkliche Klarheit über eigenes Leistungsvermögen zu
gewinnen. Diese komplizierte Situation zu Studienbeginn führt bei vielen Studierenden dazu, dass ihnen der richtige Einstieg ins Studium nicht gelingt.
Für die Teilnehmer am Workshop ist die große Bedeutung der Studieneingangsphase
unumstritten. Es hängt sehr viel davon ab, dass die Studierenden schon im ersten
Semester die richtigen Orientierungen erhalten. In einer Reihe von Redebeiträgen
wurde darauf hingewiesen, dass dafür ein frühzeitiger Test des Leistungsvermögens
ein wichtiges Instrument sein könnte. Er sollte nicht in erster Linie der Selektion, sondern vielmehr der Hilfestellung dienen. Für das Erreichen der Semesterziele und darüber hinaus der Studienziele ist es wesentlich, zu wissen, über welche Fähigkeiten
und Kenntnisse die Studierenden verfügen, aber auch welche Defizite bestehen. Die
frühzeitige Leistungsfeststellung schafft Klarheit über die gegebenen Studienvoraussetzungen und eröffnet damit Möglichkeiten, die notwendige Betreuung und Hilfestellung für die unterschiedlichen Studierendengruppen besser zu bestimmen. Dazu
könnte unter anderem studienbegleitende Nachhilfe gehören. Auf dieser Basis wird
es den Fachbereichen möglich sein, Studierende mit ungünstigeren Studienvoraussetzungen in die Lage zu versetzen, die Studienanforderungen zu erfüllen und sie in
den gewünschten Studienverlauf zu integrieren.
Als weiteres Orientierung schaffendes Instrument wurden verbindliche Beratungsgespräche diskutiert. Auch auf diesem Wege können die Studierenden zum einen Auskunft über ihr Leistungsvermögen und ihre Studiensituation, zum anderen aber auch
Hilfe und Unterstützung erhalten.
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Diese Maßnahmen könnten zur Etablierung eines regelmäßigen "Monitorings" im
Studienablauf führen. Die regelmäßige Vergewisserung über den Studienstand hilft
den Studierenden, ihr Studienverhalten entsprechend an den an sie gestellten Studienanforderungen auszurichten.
Erfolgsfördernd sind Lernstrukturen, die eine Vernetzung und soziale Integration der
Studierenden fördern. Schon Einführungsveranstaltungen sollten dazu dienen, den
Studierenden sozial-kommunikative Fähigkeiten zu vermitteln. Die Einübung in entsprechende Schlüsselqualifikationen, die zunehmend in der beruflichen Praxis benötigt werden, könnte im Studium selbst zu einer besseren Vernetzung und einer Vertiefung der Kommunikation beitragen. In diesem Kontext wurde die Einrichtung von
Lerngruppen als wichtige Maßnahme eingeschätzt, sowohl um das Lernverhalten zu
optimieren als auch um die Gruppenidentifikation zu erhöhen.
Über die Gestaltung der Studieneingangsphase hinaus gehen Ideen, die auf Veränderungen in den Studienstrukturen zielen. Auf der einen Seite ist für das Maschinenbaustudium das Verhältnis zwischen Grundlagenfächern und anwendungsorientierten Fächern klar bestimmt: Letztere bauen auf ersteren auf. Dementsprechend gehen auch in der Lehre die Grundlagenfächer den anwendungsorientierten Inhalten
zumeist voraus. Dies ist aber mit zwei Problemen verbunden: Zum einen stellen sich
damit gleich in den ersten Studienwochen erhebliche Studienanforderungen, deren
Bewältigung nicht nur Studierende mit defizitären Studienvoraussetzungen vor große
Probleme stellt, sondern die allen Studienanfängern den Studieneinstieg erschweren.
Die Dominanz der Grundlagenfächer zu Studienbeginn führt zum anderen zu einem
Mangel an berufs- und praxisbezogenen Lehrinhalten. Zentrale Erwartungen an ein
Ingenieurstudium bleiben in den ersten Semestern uneingelöst. Dadurch wird die
Studienmotivation und die Fachidentifikation gefährdet. Deshalb sollten bei aller Notwendigkeit der Lehrabfolge von Grundlagen- zu anwendungsorientierten Fächern
solche Überlegungen gefördert werden, die auf bestimmte Verschiebungen und ein
Ineinanderrücken dieser Inhalte in den Curricula zielen. Wie das Beispiel mehrerer
Hochschulen zeigt, scheint es durchaus möglich zu sein, anwendungsorientierten
Lehreinheiten auch in den ersten Semestern Platz einzuräumen. Umgekehrt sollte
darüber nachgedacht werden, bestimmte Grundlagen erst in späteren Studienphasen zu lehren. Möglicherweise könnte eine solche Flexibilisierung des Curriculums im
Maschinenbau-Studium mit der Einrichtung unterschiedlicher Bachelor-Studiengänge
verbunden werden, die jeweils auf unterschiedliche berufliche Tätigkeitsfelder ausgerichtet sind. Allerdings ist es die einhellige Meinung aller am Workshop Beteiligten,
dass der Berufs- und Praxisbezug des Lehrstoffs unabhängig von solchen Erwägungen verbessert werden muss. Dies steht als Aufgabe in allen Studienphasen an, besonders aber in den ersten Semestern.
Generell wurde hervorgehoben, dass die Lehre in den Maschinenbau-Studiengängen
weniger durch "Massen-Unterrichtung" gekennzeichnet sein sollte. Vielmehr sind
Formen gruppenbezogenen Arbeitens zu bevorzugen. Eine solche stärker seminarund übungsorientierte Lehre hat aber auch zeitliche Konsequenzen. Es ist offensichtlich, dass die Verbesserung der Studienqualität und die Erhöhung des Studienerfolgs
bei gleichbleibend hohem fachlichen Niveau solche Bachelor-Studiengänge verlangt,
die in sieben anstatt in sechs Semestern zum Studienabschluss führen.

111

Didaktische Qualität der Lehre und Intensität der Betreuung
Die Lehre an den Hochschulen bedarf kompetenter Lehrender, die über eine große
Bandbreite an Möglichkeiten der Strukturierung und didaktischen Aufbereitung des
Stoffes verfügen. Gleichzeitig müssen sie in der Lage sein, die Studien- und Lernmotivation der Studierenden zu fördern. Entsprechende Mängel wirken sich abbruchfördernd aus. Noch zu häufig spielen Fragen der Lehrqualität und der Entwicklung von
Lehrqualifikationen eine zu geringe Rolle an den Fakultäten.
Aus diesen Gründen sollte dem Kriterium der Lehrkompetenz sowohl bei der Berufung und Einstellung des Personals als auch bei dessen Leistungsbewertung höchste Beachtung geschenkt werden. Ohne Zweifel ist gute Lehre aber mehr als nur didaktisches Befähigtsein. Zu einer hohen Studienqualität gehört ebenso eine intensive
Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden. Ohne diese Betreuung fällt
es den Studierenden schwerer, Orientierung und Motivation im Studium zu finden.
Die Betreuung der Studierenden ist aber nicht allein von den Professoren zu leisten.
Eine erfolgsfördernde Kommunikation mit der Mehrzahl der Studierenden braucht
eine günstige Betreuungsrelation. Deshalb wurde auf dem Workshop die Einstellung
von "Lehr-Assistenten", aber auch die vermehrte Einrichtung von Tutorien und Mentorensystemen erörtert. Sehr günstig dürften sich für den Studienerfolg ebenfalls Patenschaften mit externen Mentoren oder das Gewinnen von "Coaches" aus Unternehmen auswirken.
Solche Maßnahmen sind besonders für die Lehre in den Grundlagenfächern angebracht. Hier scheint häufig eine andere "didaktische Mixtur" erforderlich zu sein. Die
Logik der fachlichen und beruflichen Bezüge sollte stets herausgestellt und die zu erwerbenden Kenntnisse und Fähigkeiten in den Zusammenhang praxisrelevanter Beispiele gestellt werden.
Auswirkungen auf Betreuung und Betreuungsmöglichkeiten hat die Förderung von
Gruppenstrukturen. Lerngruppen können leicht mit Mentorenschaften kompatibel
sein. Darüber hinaus unterstützen und gewährleisten solche Lerngruppen die notwendige Betreuung der Studierenden auf eigene Weise; sie zielen im Grunde auf
"studentische Selbstbetreuung". Deshalb ist es auch günstig, z. B. Prüfungsabläufe
so zu gestalten, dass studentische Formationen, Jahrgangsgruppen etc., nicht z. B.
in Folge später Wiederholungsprüfungen getrennt werden.
Intensiv wurde auf dem Workshop die Notwendigkeit verpflichtender Beratungsgespräche mit Dozenten diskutiert. Besonders hoch wird ihr Nutzen eingeschätzt, wenn
sie nicht nur am Ende der ersten Semester stattfinden, sondern auch in späteren
Studienphasen. In ihnen kann den Studierenden nicht nur der Stand ihrer Fähigkeitsund Kenntnisentwicklung dargestellt werden, sondern können auch gemeinsame
Schlussfolgerungen für die Fortführung des Studiums gezogen werden.
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Anhang
Fragebogen
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zwischen
STUDIENERWARTUNGEN
und
STUDIENWIRKLICHKEIT
Eine bundesweite Befragung
von Exmatrikulierten des
Studienjahres 2007/08
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Fragen zum Studienverlauf
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Bitte beantworten Sie jede Frage.
In der Regel geben Sie Ihre Antworten durch Ankreuzen oder Eintragen einer Zahl.
Das Symbol

bedeutet: Bitte kreuzen Sie jeweils die für Sie zutreffende Antwort an

In die offenen Kästchen

1.1

bitte die jeweils zutreffende Zahl eintragen, z. B.

Wenn Sie an Ihr Studium bis zum Wintersemester 2007/08 denken: Welche Merkmale verbinden Sie mit diesem
Hochschulstudium?
Kreuzen Sie für jedes Merkmalspaar den Ihrer Einschätzung nach zutreffenden Skalenwert an.
gut organisiert
viel Unterstützung erfahren
goße Gestaltungsfreiheit
praxisbezogen/berufsbildend
sinnvolle Zeit

1.2

0 2

schlecht organisiert
häufig auf mich allein gestellt
keine Gestaltungsfreiheit
wissenschaftlich/theoretisch
verlorene Zeit

An welcher Hochschule waren Sie bis zum Wintersemester 2007/08 immatrikuliert?
Bitte geben Sie die Bezeichnung der Hochschule an, z.B. Uni Mainz.
_____________________________________________________________________________________________

1.3

1.4

Welches Studienfach bzw. welche Studienfächer haben Sie zuletzt vor Ihrer Exmatrikulation im Wintersemester
2007/08 studiert?
Bitte eintragen, z. B.Maschinenbau
1. Studienfach:

_______________________________________________________________________

ggf. 2. Studienfach:

_______________________________________________________________________

ggf. 3. Studienfach:

_______________________________________________________________________

Welchen Studienabschluss haben Sie bis zum Wintersemester 2007/08 angestrebt?
Bachelor ...................................................................................................................... ...................................................
Master ........................................................................................................................ ...................................................
Diplom ........................................................................................................................ ...................................................
Magister ...................................................................................................................... ...................................................
Staatsexamen (außer Lehramt) .....................................................................................................................................
Staatsprüfung für ein Lehramt ......................................................................................................................................
Promotion ..................................................................................................................... .................................................
andere Abschlussprüfung ..............................................................................................................................................
habe nie eine Abschlussprüfung angestrebt .................................................................................................................

2.1

Wann haben Sie sich zum ersten Mal an einer Hochschule im Bundesgebiet immatrikuliert?
Jahr
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Monat

Fragen zur Studienwahl
2.2

Haben Sie bis zu Ihrer Exmatrikulation im Wintersemester 2007/08 Ihr Studienfach (Hauptfach) gewechselt?
Einen eventuell nach dem Wintersemester 2007/08 durchgeführten Fachwechsel bitte nicht berücksichtigen.
nein .......................................................................................................................... ......................................................
ja, ........................................................................................................................... ........................................................
vorheriges Studienfach (bitte eintragen):

2.3

_______________________________________________

Wieviele Semester waren Sie …
… überhaupt an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben ...........................................................................
… an ihrer letzten Hochschule eingeschrieben ..........................................................................................................
… in Ihrem letzten Studienfach eingeschrieben (einschließlich Urlaubssemester) ...................................................

3.1

Wie wichtig waren die unten aufgeführten Gründe für die Wahl Ihres Studienfaches, das Sie bis zum Wintersemester 2007/08 studiert haben?
sehr wichtig

unwichtig

persönliche Neigungen und Begabungen .........................................................
Wunsch nach persönlicher Entfaltung ..............................................................
Streben, anderen zu helfen ..............................................................................
wissenschaftliches Interesse ............................................................................
gute Arbeitsmarktchancen ...............................................................................
Aussicht auf ein hohes Einkommen ..................................................................
Fachinteresse ....................................................................................................
Ratschläge von Eltern/Verwandten/Freunden .................................................
Empfehlung von Studien- oder Berufsberatung ...............................................
fester Berufswunsch .........................................................................................
zufällige Entscheidung ......................................................................................
Streben nach einem angesehenen Beruf .........................................................
keine Zulassung für das Wunschfach ................................................................
Position des Studiengangs in Rankinglisten ......................................................
beruflich viel Umgang mit Menschen haben ....................................................

3.2

War das Studienfach, aus dem Sie sich im Wintersemester 2007/08 exmatrikulierten, ursprünglich Ihr "Wunschfach" oder hätten Sie eigentlich lieber ein anderes Fach studiert?
Mein letztes Studienfach war mein "Wunschfach". ......................................................................................................
Ich hatte keinen speziellen Studienwunsch. ..................................................................................................................
Ich hätte lieber ein anderes Fach studiert, ....................................................................................................................
und zwar (bitte angeben):

3.3

_______________________________________________________________

Hatten Sie zu Studienbeginn klare Vorstellungen von Ihrem zukünftigem Beruf?
in hohem Maße

überhaupt nicht
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Fragen zu den Studienbedingungen
3.4

Haben Sie aus Ihrer heutigen Sicht vor Studienbeginn hinsichtlich folgender Aspekte über ausreichende Informationen verfügt?
in hohem
Maße

überhaupt
nicht

Studienbedingungen an der Hochschule ..........................................................
Studienanforderungen in meinem Studiengang ..............................................
berufliche Aussichten im gewählten Studiengang ...........................................
persönliche Voraussetzungen für den gewählten Studiengang .......................
fachliche Inhalte des Studienganges ................................................................

4.1

Wenn Sie sich an den Beginn Ihres Studiums erinnern: An welchen der folgenden Aktivitäten haben Sie teilgenommen? Wie nützlich waren diese für Ihren Studieneinstieg?
teilgenommen

sehr
nützlich

überhaupt
nicht nützlich

Kennenlernveranstaltungen .....................................................................
Brückenkurse (z. B. Fremdsprachen, Mathematik) ..................................
Einteilung der Studierenden in Seminar- bzw. Lerngruppen ....................
Einführungswoche(n) ...............................................................................
Kurse für Zeitmanagement/ Studienorganisation ....................................

4.2

In welchem Maße trafen die folgenden Aspekte allgemein auf Ihr Hauptstudienfach zu?
in hohem
Maße

überhaupt
nicht

gut gegliederter Studienaufbau ........................................................................
klare Studienanforderungen ............................................................................
ausreichender Forschungsbezug in der Lehre ..................................................
gute Organisation der Lehrveranstaltungen .....................................................
vielfältige Lehrangebote ...................................................................................
hohe fachliche Qualität der Lehrangebote .......................................................
Berufsbezug der Lehre ......................................................................................
regelmäßiges Angebot an Tutorien ..................................................................

4.3

Haben Sie während Ihrer Studienzeit Praktika absolviert?
nein .......................................................................................................................... ......................................................
ja, eines ..................................................................................................................... .....................................................
ja, mehrere ....................................................................................................................................................................
falls ja, tragen Sie bitte die gesamte Praktikumsdauer in Monaten ein .............................................................

4.4

In welchem Maße haben Ihnen die Praktika geholfen, klare Vorstellungen von einer zukünftigen beruflichen Tätigkeit zu entwickeln?
in hohem Maße
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überhaupt nicht

Fragen zu den Studienbedingungen
4.5

Wie beurteilen Sie die Studienanforderungen in Ihrem Fach?
zu hoch

gerade richtig

zu niedrig

hinsichtlich des fachlichen Anforderungsniveaus ............................................
hinsichtlich der Stofffülle ..................................................................................
hinsichtlich der Selbständigkeit in der Studiengestaltung ................................

4.6

Wie beurteilen Sie rückblickend die Betreuung durch die Lehrenden in Ihrem Studiengang?
völlig
zutreffend

überhaupt
nicht zutreffend

Die Studierenden wurden intensiv betreut. .....................................................
Die Lehrenden haben mich für das Studium meines Faches stark motiviert. ..
Die Lehrenden waren bereit, auf Fragen und Probleme
der Studierenden einzugehen. .........................................................................
Die Lehrenden stellten den Lehrstoff anschaulich und verständlich dar. ........
Mit den Lehrenden war ich auch außerhalb von Lehrveranstaltungen
im Gespräch. .....................................................................................................
Die Lehrenden bereiteten die Studierenden gut auf Klausuren und Prüfungen vor.
Die Lehrenden werteten die Ergebnisse von Hausarbeiten,
Klausuren, Übungen etc. mit den Studierenden aus. .......................................
Die Lehrenden gewährten ausreichend Sprechzeiten. .....................................
Die Lehrenden gaben eine gute Betreuung bei der Anfertigung
schriftlicher Studienarbeiten. ...........................................................................

4.7

Wie beurteilen sie die folgenden Bedingungen Ihres Studiums?
völlig
ausreichend

völlig
unzureichend

Platzangebot in den Lehrveranstaltungen ........................................................
Angebot an Computerarbeitsplätzen in der Hochschule .................................
Angebot an Lernräumen und Lernflächen für die Einzel- oder Gruppenarbeit
Arbeitsplatzangbot in den Laboren für Übungen, Experimente u. ä. ...............
Bücher- und Zeitschriftenangebot der Bibliothek ............................................
Standard der technischen Ausstattung ............................................................

4.8

In welchem Maße treffen die folgenden Aussagen auf Ihr Studium zu?
trifft
völlig zu

trifft überhaupt
nicht zu

Ich habe leicht zu Kommilitonen Kontakt gefunden. ........................................
Ich pflegte intensiven Kontakt zu Kommilitonen meines Fachbereichs. ..........
Ich arbeitete häufig mit anderen Kommilitonen in einer Lerngruppe
zusammen. .......................................................................................................
Ich habe in studentischen Zusammenschlüssen mitgearbeitet (z.B. Fachschaftsrat,
politische, künstlerische oder konfessionelle Gruppen, Studentenclub). ...............
Ich hatte mehr Kontakt zu Freunden außerhalb der Hochschule als zu
Kommilitonen. ...........................................................................................................
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Fragen zu den Studienanforderungen
4.9

Wenn Sie an Ihr Studium denken, wie beurteilen Sie Ihre Studienleistungen im Vergleich zu Ihren Kommilitonen?
Ich gehörte mit meinen Studienleistungen …
zum oberen Leistungsdrittel ..........................................................................................................................................
zum mittleren Leistungsdrittel ......................................................................................................................................
zum unteren Leistungsdrittel ........................................................................................................................................

4.10

Wieviel Zeit haben Sie in einer "typischen" Semesterwoche für die folgenden Aktivitäten aufgewendet?
Bitte in Stunden angeben.
Lehrveranstaltungen .....................................................................................................................................................
Selbststudium, einschl. Vor- und Nachbereitung sowie Prüfungsvorbereitung ............................................................
Erwerbstätigkeit (alle Arbeiten gegen Entgelt) ..............................................................................................................

4.11

Wenn Sie noch einmal vor der Wahl stünden: Wie würden Sie sich entscheiden?
ja, auf
jeden Fall

nein,
bestimmt nicht

Ich würde wieder studieren .............................................................................
Ich würde wieder an derselben Hochschule studieren ...................................
Ich würde wieder das gleiche Fach studieren ..................................................

5.1

In welchem Semester haben Sie Ihre letzte Lehrveranstaltung vor der Exmatrikulation besucht?
Bitte angeben, z. B. WS 2005/06 oder SS 2007.
__________________________________________

5.2

Haben Sie bis zu Ihrer Exmatrikulation im Wintersemester 2007/08 einen oder mehrere Hochschulabschlüsse erworben? (z.B. Staatsexamen, Magister, FH-Diplom, Bachelor)
Vor- und Zwischenprüfungen gelten nicht als Studienabschlüsse
nein ....................................................................................................................

>> weiter mit Frage

5.3

ja, im Wintersemester 2007/08 .........................................................................

>> weiter mit Frage

6.1

ja, bereits früher, ...............................................................................................

>> weiter mit Frage

6.1

und zwar im Jahre

5.3

Was hätte Sie dazu bewegen können, Ihr Studium in Ihrem bisherigen Studiengang fortzusetzen?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Fragen zu den Gründen der Exmatrikulation
5.4

Welche Rolle spielten die folgenden Gründe dafür, dass Sie das Studium beendet bzw. den bisherigen Studiengang
verlassen haben?
eine große
Rolle

überhaupt
keine Rolle

01 Studium war mit Examen/Promotion abgeschlossen ..................................
02 habe mir das erforderliche Wissen auch ohne Abschlussprüfung
angeeignet ...................................................................................................
03 wollte die Hochschule wechseln .................................................................
Studienbedingungen
04 unübersichtliches Studienangebot ..............................................................
05 überfüllte Lehrveranstaltungen ...................................................................
06 fehlender Berufs- und Praxisbezug des Studiums .......................................
07 mangelhafte Organisation des Studiums .....................................................
08 mangelhaftes fachliches Niveau der Lehrveranstaltungen .........................
09 fehlende Betreuung durch Dozenten ..........................................................
10 Anonymität in der Hochschule ....................................................................
11 mangelhafte Ausstattung der Hochschule ..................................................
Studienanforderungen
12 zuviel Studien- und Prüfungsstoff ...............................................................
13 Studienanforderungen waren zu hoch ........................................................
14 Studium dauert zu lange ..............................................................................
15 falsche Erwartungen in Bezug auf das Studium ...........................................
16 habe den Einstieg ins Studium nicht geschafft ............................................
17 war dem Leistungsdruck im Studium nicht gewachsen ...............................
18 Zweifel an persönlicher Eignung zum Studium ............................................
19 Zwischenprüfung nicht bestanden ..............................................................
20 Abschlussprüfung nicht bestanden .............................................................
Berufliche Orientierungen
21 Desinteresse an den Berufen, die das Studium ermöglicht hätte ................
22 nachgelassenes Interesse am Fach ..............................................................
23 Wunsch nach praktischer Tätigkeit .............................................................
24 will schnellstmöglich Geld verdienen ..........................................................
25 schlechte Arbeitsmarktchancen in meinem Fach ........................................
26 Angebot eines fachlich interessanten Arbeitsplatzes ..................................
27 Angebot eines finanziell attraktiven Arbeitsplatzes ....................................
Persönliche Gründe
28 finanzielle Engpässe .....................................................................................
29 Studium und Erwerbstätigkeit waren nicht mehr zu vereinbaren ..............
30 Studium und Kinderbetreuung waren nicht mehr zu vereinbaren ..............
31 familiäre Gründe ..........................................................................................
32 Schwangerschaft .........................................................................................
33 Krankheit .....................................................................................................

5.5

Welcher der oben genannten Gründe war ausschlaggebend?
Bitte tragen Sie die zugehörige Zahl ein:

121

Fragen zur Finanzierung des Studiums
6.1

Waren Sie parallel zum Studium erwerbstätig?
nein .......................................................................................................................... ......................................................
ja, während der Vorlesungszeit .....................................................................................................................................
ja, aber nur in der vorlesungsfreien Zeit ........................................................................................................................
ja, sowohl in der Vorlesungzeit als auch in der vorlesungsfreien Zeit ...........................................................................

6.2

Zu welchen Anteilen stammen Ihre finanziellen Mittel aus den folgenden "Finanzierungsquellen"?
Bitte ungefähr in Prozent angeben.
Ehepartner/Partner .......................................................................................................................................................
Eltern/Verwandte ..........................................................................................................................................................
eigener Verdienst/Jobs ..................................................................................................................................................
BAföG ........................................................................................................................ ....................................................
Stipendien ................................................................................................................... ..................................................
andere Quellen, .............................................................................................................................................................
und zwar: ____________________________________________________________________________

6.3

Wieviel Euro standen Ihnen monatlich im Durchschnitt zur Verfügung?
€ _________________________________

6.4

Wie kamen Sie mit dem Geld alles in allem zurecht?
sehr gut

7.1

überhaupt nicht

Was machen Sie zur Zeit überwiegend?
Bitte nur eine Nennung
bin Student/in ..................................................................................................
promoviere .......................................................................................................

>> weiter mit Frage

7.4

>> weiter mit Frage

7.2

>> weiter mit Frage

7.4

Berufsausbildung .............................................................................................
bin berufstätig, und zwar

- selbständig, freiberuflich ...............................................................
- befristet angestellt ........................................................................
- fest angestellt ................................................................................
- Beamte/r .......................................................................................
eine weitere an das Examen anschließende Ausbildung ................................
in Umschulung .................................................................................................
arbeitslos ..........................................................................................................
Haushaltstätigkeit; Elternzeit ..........................................................................
Wehr-/Zivildienst .............................................................................................
Praktikum; Freiwilligen Dienst ........................................................................
Etwas anderes, .................................................................................................
und zwar: ____________________________________________________________________________
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Fragen zur aktuellen und zukünftigen Tätigkeit
7.2

Welche berufliche Tätigkeit üben Sie derzeit aus?
Geben Sie bitte die genaue Tätigkeitsbezeichnung an.
_____________________________________________________________________________________________

7.3

Wie hoch ist derzeit Ihr durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen?
€ _________________________________

7.4

Sind Sie mit Ihrer jetzigen Lebenssituation alles in allem zufrieden?
ja, vollständig

8.1

nein, überhaupt nicht

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Erneut bzw. weiter zu studieren .......................................................................

>> weiter mit Frage

8.2

>> weiter mit Frage

9.1

Eine Berufsausbildung aufnehmen ...................................................................
Eine Berufstätigkeit als
- Selbständige/r .............................................................................................
- Arbeiter/in ...................................................................................................
- Angestellte/r ................................................................................................
- Beamte/r .....................................................................................................
- Referendar/in; Beamtenanwärter/in ..........................................................
Ein Anerkennungsjahr/berufspraktisches Jahr absolvieren .............................
Mich in einer längeren Fortbildung weiter qualifizieren ..................................
Familientätigkeit/Elternschaft ..........................................................................
Etwas anderes, ..................................................................................................
und zwar: ____________________________________________________________________________

8.2

Wann beabsichtigen Sie, erneut zu studieren bzw. das Studium fortzusetzen?
Studiere bereits wieder .................................................................................................................................................
Noch im Jahr 2008 .........................................................................................................................................................
Im Jahr 2009 ..................................................................................................................................................................
Im Jahr 2010 oder später ...............................................................................................................................................
Das weiß ich noch nicht .................................................................................................................................................

8.3

Was und wo wollen Sie studieren bzw. studieren Sie zur Zeit?
das selbe Studienfach ....................................................................................................................................................
ein anderes Studienfach, ...............................................................................................................................................
und zwar: ____________________________________________________________________________
an welcher Hochschule: _________________________________________________________________
Ich habe mich noch nicht entschieden ..........................................................................................................................
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Fragen zum Bildungsweg
9.1

Wann erwarben Sie Ihre Hochschulreife?
Jahr

9.2

Monat

Wo erwarben Sie Ihre Hochschulreife?
Tragen Sie bitte das entsprechende Bundesland ein. Wenn Sie Ihre Hochschulreife im Ausland erwarben, nennen Sie
bitte den Staat.
_____________________________________________________________________________________________

9.3

Welcher Art war die Schule, an der Sie Ihre Hochschulreife erwarben?
Gymnasium ..................................................................................................................... ...............................................
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe .....................................................................................................................
Abendgymnasium/Abiturlehrgang an Volkshochschule ................................................................................................
Fachgymnasium (z.B. Wirtschaftsgymnasium) ..............................................................................................................
Kolleg ........................................................................................................................ .....................................................
Fachoberschule ................................................................................................................ ..............................................
auf einem anderen Weg ................................................................................................................................................

9.4

Geben Sie bitte die Art Ihrer Hochschulreife an:
allgemeine Hochschulreife/Abitur .................................................................................................................................
fachgebundene Hochschulreife .....................................................................................................................................
Fachhochschulreife ............................................................................................................ ............................................
Sonstiges ..................................................................................................................... ...................................................

9.5

Nennen Sie bitte Ihre Durchschnittsnote bei Erwerb der Hochschulreife (z.B. 3,1):
Gesamtnote .................................................................................................................... ...............................................

9.6

Was haben Sie zwischen Erwerb der Studienberechtigung und Studienaufnahme getan?
Geben Sie bitte die Zeitdauer Ihrer jeweiligen Tätigkeit in Monaten an. Bei mehreren gleichartigen Tätigkeiten bitte
die Zeit addieren.
Wehr- oder Zivildienst ...................................................................................................................................................
Berufsausbildung .............................................................................................................. .............................................
Berufstätigkeit/Jobben ..................................................................................................................................................
Praktikum/Volontariat ...................................................................................................................................................
Freiwilligendienst (FÖJ, FSJ) ...........................................................................................................................................
etwas anderes ...............................................................................................................................................................

9.7

In welchem Maße treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Tätigkeit vor Studienaufnahme zu?
trifft vollkommen zu

In der Zeit zwischen Hochschulreife und Studienbeginn gerieten studienrelevante Vorkenntnisse und Fähigkeiten in Vergessenheit. ..................................
Die Tätigkeit stimmte mit den fachlichen Inhalten meines Studienfaches überein. ....................................................................................................................
Die Tätigkeit förderte den Entschluss, ein bestimmtes Studienfach zu studieren.
Die Tätigkeit hat mir ein konkretes Berufsbild vermittelt. ...............................
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trifft überhaupt
nicht zu

Fragen zur Studienvorbereitung
9.8

Verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung?
ja ............................................................................................................................ ........................................................
nein .......................................................................................................................... ......................................................

9.9

Im Studium werden bestimmte Vorkenntnisse und Fähigkeiten vorausgesetzt. Waren ihre Vorkenntnisse und Fähigkeiten zu Studienbeginn in den folgenden Bereichen ausreichend?
in hohem Maße
ausreichend

überhaupt
nicht

Mathematik ......................................................................................................
Computerkenntnisse ........................................................................................
Naturwissenschaften ........................................................................................
Englisch .............................................................................................................
Zeitmanagement und selbständige Studiengestaltung ....................................
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens ..........................................................

9.10

9.11

Welche Leistungskurse bzw. schulischen Schwerpunkte belegten Sie bei Erwerb der Hochschulreife?
1. Leistungskurs bzw. Schwerpunkt

___________________________________________________________________

2. Leistungskurs bzw. Schwerpunkt

___________________________________________________________________

Wie schätzen Sie Ihre Leistungen in diesen Leistungskursen bzw. schulischen Schwerpunkten ein?
sehr gut

ungenügend

1. Leistungskurs bzw. Schwerpunkt ...................................................................
2. Leistungskurs bzw. Schwerpunkt ...................................................................

9.12

Wie fühlten Sie sich alles in allem durch die Schule auf Ihr Studium vorbereitet?
sehr gut

9.13

Wie sicher waren Sie sich bei Aufnahme des Studiums, dass Sie das richtige Studienfach gewählt haben?
ganz sicher

10.1

unzureichend

überhaupt nicht sicher

Wie alt sind Sie?
Bitte direkt angeben......................................................................................................................................................

10.2

Jahre

Ihr Geschlecht?
männlich ...................................................................................................................... ..................................................
weiblich ...................................................................................................................... ....................................................

10.3

Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
die deutsche .................................................................................................................. ................................................
eine andere, ..................................................................................................................................................................
und zwar: ____________________________________________________________________________
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Fragen zur Person
10.4

Wie ist Ihr Familienstand?
ledig, ohne feste Partnerschaft .....................................................................................................................................
ledig, mit fester Partnerschaft .......................................................................................................................................
verheiratet .....................................................................................................................................................................
geschieden .................................................................................................................... .................................................

10.5

Haben Sie Kinder?
nein .......................................................................................................................... ......................................................
ja, und zwar (bitte Anzahl eintragen) ............................................................................................................................

10.6

Geben Sie bitte den höchsten Schulabschluss Ihrer Eltern an:
Vater

Mutter

Vater

Mutter

Abitur ........................................................................................................................ ...............
Fachhochschulreife ............................................................................................................ ......
Realschulabschluss/10. Klasse ..................................................................................................
Volks-/Hauptschulabschluss/8. Klasse .....................................................................................
kein Abschluss/unter 8. Klasse .................................................................................................
Abschluss nicht bekannt ...........................................................................................................

10.7

Geben Sie bitte den höchsten berufsqualifizierenden Abschluss Ihrer Eltern an:

Hochschul-/Universitätsabschluss (einschl. Lehrerausbildung) ...............................................
Fachhochschulabschluss o.ä. ....................................................................................................
Fachschulabschluss ........................................................................................................... ......
Meisterprüfung, Technikerschulabschluss ...............................................................................
Lehre oder gleichwertige Berufsausbildung .............................................................................
kein beruflicher Abschluss ........................................................................................................
beruflicher Abschluss nicht bekannt ........................................................................................

Wir bitten Sie herzlich, sich an einer Folgebefragung zu beteiligen. Wenn Sie bereit sind, uns bei dieser Befragung
zu unterstützen, geben Sie hier bitte Ihre E-Mail-Adresse an.
_____________________________________________________________________________________________

Vielen Dank für die Beantwortung dieses Fragebogens!
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IN DER SCHRIFTENREIHE DER IMPULS-STIFTUNG
SIND BISHER ERSCHIENEN:


Innovationswege im Maschinenbau.
Ergebnisse einer Befragung mittelständischer Unternehmen (2001)



Internationaler Renditevergleich im Maschinenbau.
Empirischer Befund und Ursachen (2001)



Mittel- bis langfristiger Bedarf an Ingenieuren
im deutschen Maschinen- und Anlagenbau (2002)



Kriterien für ein Rating von Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus (2002)



Betriebliche Bündnisse für Arbeit. Eine empirische Untersuchung
für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau (2003)



The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Machine Tool & Manufacturing Systems, Precision Tools (2004)



The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Textile Machinery (2004)



The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Plastic & Rubber Machinery (2004)



The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers –
Woodworking Machinery (2005)



The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers – Foundry Machinery (2005)



The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers – Industrial Valves (2005)



Qualitative Anforderungen an die Ingenieurausbildung und die künftigen
Bachelor- und Masterstudiengänge (2005)



The emergence of China as an international competitor
to German Machinery Manufacturers – Packaging Machinery (2007)



Motivatoren und Demotivatoren für Unternehmer im deutschen Maschinen- und
Anlagenbau (2007)



Anforderungen an die Promotion im Maschinenbau und in der Verfahrenstechnik (2007)



China’s strategies to become an innovation juggernaut (2007)
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