
Allgemein 

[]Studierst du derzeit im Master oder Bachelor Medien und 
Kommunikation an der Uni Passau? * 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Ja 

  Nein 

[]Hast du einmal mindestens 1 Semester im Bachelor oder 
Master Medien und Kommunikation in Passau studiert? * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Nein' bei Frage '1 [A1]' (Studierst du derzeit im Master oder Bachelor Medien und Kommunikation an 
der Uni Passau?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Ja 

  Nein 

[]Hast du dein Studium im Bereich Medien und 
Kommunikation an der Uni Passau abgebrochen? * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Nein' bei Frage '1 [A1]' (Studierst du derzeit im Master oder Bachelor Medien und Kommunikation an 
der Uni Passau?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Ja 

  Nein 

[]Du hast das Studium abgebrochen, warum? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '3 [A1b]' (Hast du dein Studium im Bereich Medien und Kommunikation an der Uni 
Passau abgebrochen?) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

  

Erwartungen an das Studium 



[]Was hat dich dazu bewogen, dich in Passau für einen 
Medienstudiengang einzuschreiben? 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

  Gute Bewertungen im Hochschulranking 

  Informationsblatt / -seite zum Studium 

  Modulkatalog 

  Spontane Entscheidung 

  Keine weiteren Zusagen von anderen Unis 

  Das neue Medienzentrum (ZMK) 

 Sonstiges:  

  

[]Hattest du vor deinem Studium bereits Vorstellungen, 
welches Themengebiet dich interessiert bzw. in was du 
dich spezialisieren möchtest? * 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Ja 

  Nein 

[]Worin wolltest du dich spezialisieren bzw. welches 
Themengebiet hat dich interessiert? * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '6 [E2]' (Hattest du vor deinem Studium bereits Vorstellungen, welches Themengebiet 
dich interessiert bzw. in was du dich spezialisieren möchtest?) 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

  Journalismus 

  PR 

  Marketing 

  Unternehmenskommunikation 

  Medienpädagogik 

  Medieninformatik 

  Medienwissenschaft / Sprache 



 Sonstiges:  

  

[]Wie stark wurden bisher deine Erwartungen in folgenden 
Kategorien erfüllt? * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '6 [E2]' (Hattest du vor deinem Studium bereits Vorstellungen, welches Themengebiet 
dich interessiert bzw. in was du dich spezialisieren möchtest?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  gar nicht 

erfüllt 

eher nicht 

erfüllt 

eher schon 

erfüllt 

völlig 

erfüllt 

kann ich nicht 

beurteilen 

Angebotene 

Lehrveranstaltungen 

     

Vermitteltes Wissen      

Relevanz für die 

Forschung 

     

Relevanz für den 

Beruf 

     

Vorzeigbare 

Arbeitsproben 

     

[]Warum wurden deine Erwartungen nicht erfüllt? 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

-------- Scenario 1 -------- 

Antwort war 'eher nicht erfüllt' oder 'gar nicht erfüllt' bei Frage '8 [E2b]' (Wie stark wurden bisher deine 
Erwartungen in folgenden Kategorien erfüllt? (Angebotene Lehrveranstaltungen)) 

-------- oder Scenario 2 -------- 

Antwort war 'eher nicht erfüllt' oder 'gar nicht erfüllt' bei Frage '8 [E2b]' (Wie stark wurden bisher deine 
Erwartungen in folgenden Kategorien erfüllt? (Vermitteltes Wissen)) 

-------- oder Scenario 3 -------- 

Antwort war 'gar nicht erfüllt' oder 'eher nicht erfüllt' bei Frage '8 [E2b]' (Wie stark wurden bisher deine 
Erwartungen in folgenden Kategorien erfüllt? (Relevanz für die Forschung)) 

-------- oder Scenario 4 -------- 

Antwort war 'gar nicht erfüllt' oder 'eher nicht erfüllt' bei Frage '8 [E2b]' (Wie stark wurden bisher deine 

Erwartungen in folgenden Kategorien erfüllt? (Relevanz für den Beruf)) 

-------- oder Scenario 5 -------- 

Antwort war 'gar nicht erfüllt' oder 'eher nicht erfüllt' bei Frage '8 [E2b]' (Wie stark wurden bisher deine 

Erwartungen in folgenden Kategorien erfüllt? (Vorzeigbare Arbeitsproben)) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 



  

Realität 

[]Inwieweit stimmen deine Erwartungen vom Studium mit 
der Realität des Studiums überein? * 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  stimmen überhaupt nicht überein 

  stimmen eher nicht überein 

  stimmen eher überein 

  stimmen ganz und gar überein 

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl 

  

[]An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen 
während deines Medienstudium besucht? * 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

  Allgemeine Pädagogik (Pollak) 

  Computervermittelte Kommunikation 

  Journalistik (Hahn) 

  Jura (allgemein) 

  Kommunikationswissenschaft (Hohlfeld) 

  (Medien-)informatik (Granitzer etc.) 

  Neuere Deutsche Literaturwissenschaft / Mediensemiotik (Krah / Decker) 

  Philosophie (Liske / Thies) 

  Politik / Soziologie 

  Sprachwissenschaft (Harnisch) 

  Wirtschaft (allgemein) 

[]Wie bewertest du das Angebot des Lehrstuhls für 
Kommunikationswissenschaft hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 



Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot des Lehrstuhls für 
Journalistik hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot des Lehrstuhls für 
Computervermittelte Kommunikation hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     



[]Wie bewertest du das Angebot der Lehrstühle für 
(Medien-)informatik hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot des Lehrstuhls für 
Sprachwissenschaft hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot des Lehrstuhls für 
Mediensemiotik und Literaturwissenschaft hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der      



Lehrveranstaltungen 

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot des Lehrstuhls für 
Philosophie hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot der Lehrstühle 
für Wirtschaft (allgemein) hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot der Lehrstühle für Politik 
/ Soziologie hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 



Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie bewertest du das Angebot der Lehrstühle für Jura 
hinsichtlich... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war bei Frage '11 [R1]' (An welchen Lehrstühlen hast du Veranstaltungen während deines 
Medienstudium besucht?) 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... Struktur der 

Lehrveranstaltungen 

     

... erhaltenem 

Wissen 

     

... Arbeitsaufwand      

... Praxisbezug      

... Kompetenz der 

Dozenten 

     

[]Wie zufrieden bist du generell mit... * 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr 

unzufrieden 

eher 

unzufrieden 

eher 

zufrieden 

sehr 

zufrieden 

kann ich 

nicht 

beurteilen 

... der 

Studiengangsorganisation 

     

... dem Praxisbezug      

... der Aktualität von 

Forschungsthemen 

     

... der Möglichkeiten zur 

Spezialisierung (Beruf) 

     

... der Breite des 

Angebots 

     

... der 

Wissensvermittlung 

     

... der Motivation von      



Kommilitonen 

... der 

Betreuungssituation 

     

... der Studierbarkeit in 

Regelstudienzeit 

     

[]Was findest bzw. fandest du am Medienstudium in 
Passau gut? 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

  

[]Was findest bzw. fandest du am Medienstudium in 
Passau nicht gut und sollte verbessert werden? 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

  

Demo 

[]Du studierst bzw. hast Medien und Kommunikation 
im... * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [A1]' (Studierst du derzeit im Master oder Bachelor Medien und Kommunikation an 
der Uni Passau?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  ... Bachelor studiert. 

  ... Master studiert. 

[]Nach welcher Studienordnung hast du studiert bzw. 
studierst du? * 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [A1]' (Studierst du derzeit im Master oder Bachelor Medien und Kommunikation an 
der Uni Passau?) 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Bachelor Februar 2009 

  Bachelor September 2010 

  Master August 2011 

  weiß ich nicht / ist nicht aufgeführt 



[]Wenn du derzeit noch studierst, in welchem 
Fachsemester studierst du? Wenn du nicht mehr studierst, 
trag bitte 0 ein. 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Ja' bei Frage '1 [A1]' (Studierst du derzeit im Master oder Bachelor Medien und Kommunikation an 
der Uni Passau?) 

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden. 
 
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

   

Schluss 

[]Gibt es noch etwas, was du an Kritik zur Umfrage oder 
insgesamt anfügen möchtest? 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

  

 


