
BEFRAGUNG DER ABSOLVENTI NNEN  UND  ABSOLVENTEN  DER

HOCHSCHULE MAGDEBURG- STENDAL

Vielen Dank für  I hre Bereitschaft ,  an  der  Absolventenbefragung der  Hochschule Magdeburg-Stendal teilzunehm en.

Die Beantwortung des Fragebogens ist  freiwillig  und wird etwa 30 Minuten  in Anspruch nehm en.  Um  ein  Ausfüllen

durch nicht  autor isierte Personen zu  verm eiden,  bit ten wir  Sie, sich  m it  dem  I hnen zugesandten Zugangscode

anzum elden.

Mit  Hilfe des Zugangscodes können  Sie darüber  hinaus die Befragung jederzeit  unterbrechen  und zu  einem

späteren  Zeitpunkt  fortsetzen.  Sie werden  bei einem  erneuten Login  zur  zuletzt  ausgefüllten Fragebogenseite

geleitet .

Bit te t ragen Sie I hren  Zugangscode ein:    

A VOR DEM STUDI UM

Zunächst  bit ten wir  Sie um  I nform at ionen zu  I hrem  Schulbesuch und zu  I hren  Arbeitserfahrungen vor  der  ersten

Einschreibung an  einer  Hochschule.

A1 W o haben  Sie  I hre  Studienberecht igung erw orben?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

A2
W elche  Art  der  Studienberecht igung hat ten Sie  bei  der  Aufnahm e I hres
Studium s?

Allgem eine Hochschulreife 

Fachhochschulreife 

Fachgebundene Hochschulreife 

Besondere künst ler ische Begabung  

Sonst iges:    

A3
W elche  Durchschnit tsnote hat ten Sie  in dem  Zeugnis,  m it  dem  Sie  I hre
Studienberecht igung erw orben  haben ?

  Durchschnit tsnote 

(bit te Punktzahl ggf.  in Note um rechnen;  bei  ausländischer  Studienberecht igung die anerkannte Note)

A4 Haben  Sie  vor  I hrem  Studium  einen  beruflichen Abschluss erw orben ?

Ja,  welchen:    

Nein  

A5
I nw iew eit  stand  dieser  berufliche  Abschluss in einem  fachlichen
Zusam m enhang  m it  I hrem  Studium ?

I n  sehr
hohem
Maße

Gar nicht  

1 2 3 4 5  

 

B STUDI ENVERLAUF

Anmelden



I HR STUDI UM  AN DER HOCHSCHULE MAGDEBURG- STENDAL 
( abgeschlossen  im  W intersem ester  2 0 1 0 / 1 1  oder  im  Som m ersem ester  2 0 1 1 )

I m  Folgenden  bit ten wir  Sie um  Angaben  zu  I hrem  Studienverlauf.  Bit te inform ieren  Sie uns zunächst  über  das Studium ,  das Sie im  Wintersem ester

2010/ 11 oder  im  Som m ersem ester  2011  an  der  Hochschule Magdeburg-Stendal erfolgreich  abgeschlossen haben. Wenn  Sie weitere Studien (oder  eine

Prom ot ion)  aufgenom m en,  bereits abgeschlossen oder  abgebrochen  haben, bit ten wir  Sie, auf  den  folgenden  Seiten  davon zu  berichten.

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  des Studium s an:

Art Beginn  des Studium s Ende des Studium s

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elchen Abschluss haben  Sie  erreicht ?

Bachelor  

Master 

Sonst iges 

  Sonst ige Abschlussart

I n  w elchem  Studienfach /  Studiengang  haben  Sie  studiert ?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  /  I hren  Studiengang  auszuwählen. Berücksicht igen Sie ggf.  Haupt -  und Nebenfächer.

Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

W eiteres Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

 

Sonst iges zweites Studienfach

W eiteres Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

 

Sonst iges dr it tes Studienfach

W eiteres Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

 

Sonst iges viertes Studienfach

Haben  Sie  im  Laufe  dieses Studium s an  einer  anderen Hochschule studiert ?

Ja,  in Deutschland → welche?

Ja,  im  Ausland → welches Land?

Nein

Handelte  es sich um  einen  Doppelabschluss?

Ja 

✔

✔

✔

✔

javascript:toggle('TA_N102AF_val');
javascript:toggle('TA_N103B2_val');
javascript:toggle('TA_N104C5_val');
javascript:toggle('TA_N105D8_val');


Nein  

W elche  Abschluss-  bzw .  Durchschnit tsnote haben  Sie  in diesem  Studium  erreicht ?

Bit te rechnen Sie ggf.  Punktzahlen in Noten um .

  Abschluss-  bzw.  Durchschnit tsnote

Bit te ggf.  er läutern (z.  B.  Prädikat ) :

  Abschluss-  bzw.  Durchschnit tsnote

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  I hre  Angaben zu diesem  Studium  hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel,  Doppelabschlüsse etc.)

Sonst ige Angaben  zum  Studium

Haben  Sie  eine  Prom ot ion begonnen?

Ja 

Nein  

PROMOTI ON

Bit te geben Sie uns nun Auskunft  über  I hre Prom ot ion.

Haben  Sie  I hre  Prom ot ion erfolgreich abgeschlossen?

Ja 

Nein, abgebrochen  

Nein, prom oviere noch  

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Prom ot ion an:

Art Beginn  der  Prom ot ion Ende der  Prom ot ion

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

I n  w elchem  Studienfach haben  Sie  prom oviert?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  auszuwählen.

Studienfach

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

An w elcher  Hochschule haben  Sie  I hre  Prom ot ion beendet?

Hochschule Magdeburg-Stendal

Andere Hochschule in Deutschland → welche?

Hochschule im  Ausland → welches Land?

 

✔

✔

✔

✔
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Mit  w elcher  Note  haben  Sie  I hre  Prom ot ion abgeschlossen?

Sum m a cum  laude 

Magna cum  laude 

Cum  laude 

Rite 

Andere Note:    

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  die  Angaben zu I hrer  Prom ot ion hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel etc.)

Sonst ige Angaben  zur  Prom ot ion

I n  w elchem  Studienfach haben  Sie  prom oviert?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  auszuwählen.

Studienfach

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

An w elcher  Hochschule haben  Sie  prom oviert?

Hochschule Magdeburg-Stendal

Andere Hochschule in Deutschland → welche?

Hochschule im  Ausland → welches Land?

W arum  haben  Sie  I hre  Prom ot ion abgebrochen?

  Grund  des Abbruches

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  die  Angaben zu I hrer  Prom ot ion hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel etc.)

Sonst ige Angaben  zur  Prom ot ion

I n  w elchem  Studienfach prom ovieren  Sie ?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  auszuwählen.

Studienfach

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

An w elcher  Hochschule prom ovieren  Sie ?

 

✔

✔

✔
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Hochschule Magdeburg-Stendal

Andere Hochschule in Deutschland → welche?

Hochschule im  Ausland → welches Land?

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  die  Angaben zu I hrer  Prom ot ion hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel etc.)

Sonst ige Angaben  zur  Prom ot ion

STUDI ENVERLAUF

Bit te geben Sie uns nun Auskunft  über  I hren  gesam ten  Studienverlauf.  Bit te geben Sie auf  diesen  und den  folgenden  Seiten  Auskunft  über  alle I hre Studien,

die Sie sowohl vor  als auch  nach  I hrem  Abschluss im  Wintersem ester  2010/ 11 oder  im  Som m ersem ester  2011  an  der  Hochschule Magdeburg-Stendal

aufgenom m en haben. Bit te verwenden Sie für  jedes Studium  eine Seite.

Haben  Sie  noch  ein  anderes Studium  abgeschlossen,  abgebrochen oder  begonnen?

Bit te geben Sie ggf.  auch  I hr  Bachelor -Studium  an.

Ja,  abgeschlossen 

Ja,  abgebrochen  

Ja,  begonnen  

Nein, nichts davon 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  des Studium s an:

Art Beginn  des Studium s Ende des Studium s

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elchen Abschluss haben  Sie  erreicht ?

Bachelor  

Master 

Diplom  

Magister  

Staatsexam en 

Prom ot ion 

Sonst iges:    

I n  w elchem  Studienfach /  Studiengang  haben  Sie  studiert ?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  /  I hren  Studiengang  auszuwählen.

Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

Handelte  es sich um  ein  Lehram tsstudium ?

✔

✔

✔

 

✔
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Ja 

Nein  

An w elcher  Hochschule haben  Sie  dieses Studium  beendet?

Hochschule Magdeburg-Stendal

Andere Hochschule in Deutschland → welche?

Hochschule im  Ausland → welches Land?

Haben  Sie  im  Laufe  dieses Studium s an  einer  anderen Hochschule studiert ?

Ja,  in Deutschland → welche?

Ja,  im  Ausland → welches Land?

Nein

W elche  Abschluss-  bzw .  Durchschnit tsnote haben  Sie  in diesem  Studium  erreicht ?

Bit te rechnen Sie ggf.  Punktzahlen in Noten um .

  Abschluss-  bzw.  Durchschnit tsnote

Bit te ggf.  er läutern (z.  B.  Prädikat ) :

  Abschluss-  bzw.  Durchschnit tsnote

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  I hre  Angaben zu diesem  Studium  hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel,  Doppelabschlüsse etc.)

Sonst ige Angaben  zum  Studium

W elchen Abschluss haben  Sie  angestrebt ?

Bachelor  

Master 

Diplom  

Magister  

Staatsexam en 

Prom ot ion 

Sonst iges:    

I n  w elchem  Studienfach /  Studiengang  haben  Sie  studiert ?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  /  I hren  Studiengang  auszuwählen.

Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

Handelte  es sich um  ein  Lehram tsstudium ?

Ja 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

 

javascript:toggle('TA_N1118A_val');


Nein  

An w elcher  Hochschule haben  Sie  dieses Studium  abgebrochen?

Hochschule Magdeburg-Stendal

Andere Hochschule in Deutschland → welche?

Hochschule im  Ausland → welches Land?

Haben  Sie  im  Laufe  dieses Studium s an  einer  anderen Hochschule studiert ?

Ja,  in Deutschland → welche?

Ja,  im  Ausland → welches Land?

Nein

W arum  haben  Sie  dieses Studium  abgebrochen?

  Grund  des Abbruches

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  I hre  Angaben zu diesem  Studium  hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel,  Doppelabschlüsse etc.)

Sonst ige Angaben  zum  Studium

W elchen Abschluss st reben Sie  an ?

Bachelor  

Master 

Diplom  

Magister  

Staatsexam en 

Prom ot ion 

Sonst iges:    

I n  w elchem  Studienfach /  Studiengang  studieren  Sie  derzeit ?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  /  I hren  Studiengang  auszuwählen.

Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

Handelt  es sich um  ein  Lehram tsstudium ?

Ja 

Nein  

An w elcher  Hochschule st reben Sie  I hren  Abschluss an ?

Hochschule Magdeburg-Stendal

✔

✔

✔

✔

✔

✔

 

✔
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Andere Hochschule in Deutschland → welche?

Hochschule im  Ausland → welches Land?

Haben  Sie  im  Laufe  dieses Studium s an  einer  anderen Hochschule studiert ?

Ja,  in Deutschland → welche?

Ja,  im  Ausland → welches Land?

Nein

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  I hre  Angaben zu diesem  Studium  hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel,  Doppelabschlüsse etc.)

Sonst ige Angaben  zum  Studium

STUDI ENVERLAUF

Haben  Sie  noch  ein  anderes Studium  abgeschlossen,  abgebrochen oder  begonnen?

Bit te geben Sie ggf.  auch  I hr  Bachelor -Studium  an.

Ja,  abgeschlossen 

Ja,  abgebrochen  

Ja,  begonnen  

Nein, nichts davon 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  des Studium s an:

Art Beginn  des Studium s Ende des Studium s

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elchen Abschluss haben  Sie  erreicht ?

Bachelor  

Master 

Diplom  

Magister  

Staatsexam en 

Prom ot ion 

Sonst iges:    

I n  w elchem  Studienfach /  Studiengang  haben  Sie  studiert ?

Bit te klicken  Sie am  angegebenen Ort ,  um  I hr  Studienfach  /  I hren  Studiengang  auszuwählen.

Studienfach /  Studiengang

Bit te wählen  Sie I hr  Studienfach  aus der  vorgegebenen Liste aus oder  t ragen Sie ggf.  das Fach  ein.

Antwortopt ionen  auf-  /  zuklappen  ( fachrichtung.xm l)

Ggf.  anderes Fach  eint ragen

  Sonst iges erstes Studienfach

✔

✔

✔

✔

✔

 

✔
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Handelt  es sich um  ein  Lehram tsstudium ?

Ja 

Nein  

An w elcher  Hochschule st reben Sie  I hren  Abschluss an ?

Hochschule Magdeburg-Stendal

Andere Hochschule in Deutschland → welche?

Hochschule im  Ausland → welches Land?

Haben  Sie  im  Laufe  dieses Studium s an  einer  anderen Hochschule studiert ?

Ja,  in Deutschland → welche?

Ja,  im  Ausland → welches Land?

Nein

Falls erforderlich,  ergänzen  Sie  I hre  Angaben zu diesem  Studium  hier .

(z.  B.  in Hinblick  auf  Unterbrechungen, Fachwechsel,  Doppelabschlüsse etc.)

Sonst ige Angaben  zum  Studium

B7 W ie  viele  Hochschulsem ester  haben  Sie  insgesam t  studiert ?

(einschließlich  Urlaubssem ester)

  Anzahl der  Hochschulsem ester  insgesam t

C
ANGABEN  ZUM STUDI UM  AN DER HOCHSCHULE MAGDEBURG-
STENDAL

Beziehen Sie im  Folgenden  I hre Antworten  bit te im m er  nur  auf  das Studium ,  das Sie im  Wintersem ester  2010  /  11
oder  im  Som m ersem ester  2011  abgeschlossen haben.
Falls Sie in diesem  Zeit raum  m ehr  als einen Abschluss an  der  Hochschule Magdeburg-Stendal erworben haben,
beziehen  Sie sich  auf  den  für  Sie wicht igsten Abschluss (bzw.  Studiengang) .
Falls Sie einen Abschluss m it  zwei gleichrangigen  Fächern erworben haben, beziehen  Sie sich  bit te auf  das Fach,  in
dem  Sie I hre Abschlussarbeit  geschrieben haben.

C1 W ie  viele  Fachsem ester  haben  Sie  insgesam t  in diesem  Studiengang  studiert ?

(ohne Urlaubssem ester;  einschließlich  Sem ester  im  selben  Fach  an  einer  anderen  Hochschule im  I n-  und Ausland)

  Anzahl der  Fachsem ester

C2 Haben  Sie  I hr  Studium  in der  Regelstudienzeit  abgeschlossen?

Ja 

Nein  

C3 W arum  haben  Sie  länger  studiert ,  a ls in der  Regelstudienzeit  vorgesehen?

Mehrfachnennungen m öglich

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Nichtzulassung zu  Lehrveranstaltungen (z.  B.  wegen fehlender  räum licher  oder  personeller  Kapazitäten)

Nicht  bestandene Prüfungen

Änderung/ Um stellung der  Prüfungs- ,  Studienordnung  bzw.  - st ruktur

Nichtzulassung zu  einer/ m ehreren  Prüfung(en)  (z.  B.  wegen fehlender  personeller  Kapazitäten  oder
Überschneidung von Prüfungsterm inen)

Hohe Anforderungen  im  Studiengang

Schlechte Koordinat ion der  Studienangebote (Überschneidung von Lehrveranstaltungen etc.)

Fach - / bzw.  Schwerpunktwechsel

Hochschulwechsel

Abschlussarbeit

Auslandsaufenthalt (e)

Erwerbstät igkeit (en)

Zusätzliche Prakt ika

Zusätzliches Studienengagem ent  (habe m ich  um  über  den  Studiengang  hinausgehende Qualifikat ionen
bem üht )

Breites fachliches ( inhalt liches,  wissenschaft liches)  I nteresse (habe Veranstaltungen  außerhalb  m eines
Studienganges besucht )

Engagem ent  in Selbstverwaltungsgrem ien  m einer  Hochschule

Gesellschaftspolit isches Engagem ent  außerhalb  des Studium s

Persönliche Gründe (z.  B.  fehlendes Studieninteresse, Mot ivat ion,  Studienplanung  etc.)

Fam iliäre Gründe (z.  B.  Schwangerschaft , Kinder, Pflege von Angehörigen  etc.)

Krankheit

Sonst iges:  

C4 Haben  Sie  w ährend des Studium s ernsthaft  erw ogen,  I hr  Studium
abzubrechen?

Ja,  weil:    

Nein  

C5 I n  w elchem  Ausm aß  w urden  folgende  Aspekte  von Lehren  und Lernen  in
I hrem  Studium  betont?

I n  sehr
hohem
Maße

Gar nicht  

1 2 3 4 5  

Vorlesungen 

Gruppenarbeit  

Teilnahm e an  Forschungsprojekten 

Prakt ika  und Praxisphasen  

Faktenwissen 

Anwendungsorient iertes Wissen 

Theorien und Paradigm en 

Lehrende als Haupt inform at ionsquelle 

Projekt -  und/ oder  problem orient iertes Lernen 

Schrift liche Arbeiten 

Mündliche Präsentat ionen von Studierenden  

E-Learning 

Selbst -Studium  

C6 W ie  viele  Stunden pro  W oche  haben  Sie  schätzungsw eise  im  Durchschnit t  für
folgende  Tät igkeiten w ährend des Studium s aufgew endet ?

I n der
Vorlesungszeit

(Stunden)  

I n der
vorlesungs-
freien  Zeit

(Stunden)   

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Besuch von Lehrveranstaltungen

Studienakt ivitäten  außerhalb  von Lehrveranstaltungen (Gruppenarbeitst reffen, Vor -
und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen etc.)

Vorbereitung von Prüfungen

Erwerbstät igkeit  (ohne Prakt ikum  o.  Ä.)

Fam iliäre Verpflichtungen

Sonst iges:  

C7 W as w ar  die  w icht igste  Finanzierungsquelle  in I hrem  Studium ?

Unterstützung durch die Eltern  und /  oder  andere Verwandte 

Unterstützung durch den  (Ehe- )Partner  /  die (Ehe- )Partnerin  

Ausbildungsförderung nach  dem  BAföG 

Eigener  Verdienst  aus Tät igkeiten während der  Vorlesungszeit  und /  oder  der  vorlesungsfreien Zeit  

Kredit  (z.  B.  Bildungskredit  von der  KfW Bankengruppe;  Kredit  zur  Studienfinanzierung von einer  Bank /
Sparkasse oder  von Privatpersonen)  

St ipendium  

Eigene Mit tel,  die vor  dem  Studium  erworben /  angespart  wurden 

Andere Finanzierungsquelle:    

Vergütung  durch das Praxisunternehm en im  Dualen Studiengang  

C8 Haben  Sie  w ährend I hres Studium s ( Berufs- ) Prakt ika absolviert  ( nicht
gem eint  sind Laborprakt ika,  prakt ische  Lehrveranstaltungen  u.  Ä.) ?

Mehrfachnennungen m öglich

Ja,  Pflichtprakt ika/ um

Ja,  freiwillige/ s Prakt ika/ um

Nein, kein  Prakt ikum

C9 W ie  viele  ( Berufs- ) Prakt ika haben  Sie  insgesam t  absolviert ?

  Anzahl der  Pflichtprakt ika

  Anzahl der  freiwilligen  Prakt ika

C10 W ie  viele  W ochen haben  die  ( Berufs- ) Prakt ika insgesam t  gedauert?

  Dauer  der  Pflichtprakt ika  ( in Wochen)

  Dauer  der  freiwilligen  Prakt ika  ( in Wochen)

C11 Haben  Sie  w ährend I hres Studium s eine  Zeit  im  Ausland  verbracht?

Ja 

Nein  

C12 W elchen Zw eck  hat te  I hr  Auslandsaufenthalt  und w ie  lange  dauerte  er?

Mehrfachnennungen m öglich

    

Auslandssem ester Dauer  ( in Wochen)

Studienprojekt Dauer  ( in Wochen)

✔

✔

✔

✔

✔



Pflichtprakt ikum Dauer  ( in Wochen)

Freiwilliges Prakt ikum Dauer  ( in Wochen)

Erwerbstät igkeit Dauer  ( in Wochen)

Sprachkurs Dauer  ( in Wochen)

Längere Reise Dauer  ( in Wochen)

Sonst iges: Dauer  ( in Wochen)

C13 W elche  Kontakte  zur  Hochschule Magdeburg- Stendal  ( inkl.  Fakultät ,
Fachbereich,  I nst itut )  haben  Sie ?

Mehrfachnennungen m öglich

Newslet ter  oder  ähnliche I nform at ionen

Einladung  zu  Fest lichkeiten  und Events

Beruflicher/ wissenschaft licher  Kontakt

Teilnahm e am  Absolventennetzwerk

I nform at ion über  Weiterbildungsangebote der  Hochschule Magdeburg-Stendal

Kontakte zu  Lehrenden

Kontakte zu  anderen  Absolvent / innen

Kontakt  zum  Career  Center

Teilnahm e am  Absolventennetzwerk

I nform at ionen über  Weiterbildungsangebote

Nichts davon

Sonst ige Kontakte:  

D STUDI ENBEDI NGUNGEN  UND  KOMPETENZERW ERB

Beziehen Sie im  Folgenden  I hre Antworten  bit te im m er  nur  auf  das Studium ,  das Sie im  Wintersem ester  2010  /  11
oder  im  Som m ersem ester  2011  abgeschlossen haben.
Falls Sie in diesem  Zeit raum  m ehr  als einen Abschluss an  der  Hochschule Magdeburg-Stendal erworben haben,
beziehen  Sie sich  auf  den  für  Sie wicht igsten Abschluss (bzw.  Studiengang) .
Falls Sie einen Abschluss m it  zwei gleichrangigen  Fächern erworben haben, beziehen  Sie sich  bit te auf  das Fach,  in
dem  Sie I hre Abschlussarbeit  geschrieben haben.

D1 W ie  beurteilen  Sie  die  folgenden Studienangebote  und - bedingungen  in I hrem
Fach?

Sehr  
gut

Sehr  
schlecht

 

1 2 3 4 5  

Zeit liche Koordinat ion der  Lehrveranstaltungen 

Zugang zu  erforderlichen Lehrveranstaltungen (z.  B.  Sem inare,
Übungen)  

Möglichkeit ,  die Studienanforderungen in der  dafür  vorgesehenen
Zeit  zu  erfüllen  

System  und Organisat ion von Prüfungen 

Aufbau und St ruktur  des Studium s 

Erwerb wissenschaft licher  Arbeitsweisen 

Training  von m ündlicher  Präsentat ion 

Verfassen  von wissenschaft lichen  Texten 

Aktualität  der  verm it telten Methoden  

Didakt ische Qualität  der  Lehre 

Fachliche Qualität  der  Lehre 

Fachliche Vert iefungsm öglichkeiten  

Forschungsbezug  von Lehre und Lernen 

Kontakte zu  Lehrenden 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Kontakte zu  Mitstudierenden 

D2 W ie  beurteilen  Sie  die  folgenden Beratungs-  und Betreuungselem ente  in
I hrem  Fach?

Sehr  
gut

Sehr  
schlecht

 

1 2 3 4 5  

Fachliche Beratung und Bet reuung durch Lehrende 

Besprechung von Klausuren, Hausarbeiten  u. Ä.  

I ndividuelle Berufsberatung in I hrem  Fach  

I ndividuelle Studienberatung in I hrem  Fach  

AUSSTATTUNG UND PRAXI SORI ENTI ERUNG

D3 W ie  beurteilen  Sie  die  Ausstat tung  in I hrem  Fach?

Sehr  
gut

Sehr  
schlecht

 

1 2 3 4 5  

Verfügbarkeit  notwendiger Literatur in der  Fachbibliothek ( inkl.
Online-Ressourcen)  

Zugang zu  EDV-Diensten  (Arbeitsplätze,  WLAN etc.)  

Verfügbarkeit  von Lehr-  und Lernräum en 

Ausstat tung der  Lehr-  und Lernräum e (Technik, Arbeitsm it tel etc.)  

Falls zut reffend:  Verfügbarkeit  von Laborplätzen  

Falls zut reffend:  Apparat ive Ausstat tung der  Laborplätze  

D4 W ie  beurteilen  Sie  die  Verm it t lung  von fachbezogenen
Frem dsprachenkenntnissen  in I hrem  Fach?

Sehr  gut Sehr
schlecht

 

1 2 3 4 5  

Vorbereitung auf  englischsprachige Fachkom m unikat ion  

Vorbereitung auf  Fachkom m unikat ion in anderen  Frem dsprachen  

Vorbereitung auf  den  Um gang m it  englischsprachiger  Literatur  

Vorbereitung auf  den  Um gang m it  Literatur in anderen

Frem dsprachen  

D5 W ie  beurteilen  Sie  die  folgenden praxis-  und berufsbezogenen Elem ente in
I hrem  Fach?

Sehr  
gut

Sehr  
schlecht

 

1 2 3 4 5  

Aktualität  der  verm it telten Lehrinhalte  bezogen auf
Praxisanforderungen  

Verknüpfung von Theorie und Praxis 

Vorbereitung auf  den  Beruf  

Unterstützung bei der  Stellensuche 

Angebot  berufsorient ierender  Veranstaltungen  

Unterstützung bei der  Suche geeigneter  Prakt ikum splätze 

Lehrende aus der  Praxis 

Praxisbezogene Lehrinhalte  

Projekte  im  Studium / Studienprojekte/ Projektstudium  

Pflichtprakt ika/ Praxissem ester  

Lehrangebote zu  den  Folgen wissenschaft licher  Anwendungen  (z.  B.
ökonom ische,  soziale oder  Um welt folgen,
Technikfolgenabschätzung)  



Angebote zum  Erwerb von Schlüsselkom petenzen 

D6 W ie  bew erten  Sie  die  folgenden zentralen Angebote  der  Hochschule
Magdeburg- Stendal?

Sehr  gut Sehr
schlecht

 

1 2 3 4 5  

Bereitgestellte  Studieninform at ionen im  I nternet  

Allgem eine Studienberatung 

Angebote des Studium  Generale 

I nternat ional  Office 

I m m atr ikulat ions-  und Prüfungsam t  

Angebote des Career  Centers 

Firm enkontaktm esse an  der  Hochschule Magdeburg-Stendal 

Angebote des Hochschulsports 

Sonst iges:  

  

STUDI ENZUFRI EDENHEI T  UND KOMPETENZERW ERB

D7 I n  w elchem  Maße verfügten Sie  zum  Zeitpunkt  des Studienabschlusses über
die  folgenden Fähigkeiten/ Kom petenzen ?

I n  sehr
hohem
Maße

Gar 
nicht

 

1 2 3 4 5  

Beherrschung  des eigenen  Faches,  der  eigenen  Disziplin  

Fähigkeit ,  neue I deen  und Lösungen zu  entwickeln  

Fähigkeit ,  sich  anderen  gegenüber  durchzusetzen  

Fähigkeit ,  sich  auf  veränderte Um stände einzustellen  

Fähigkeit ,  Berichte,  Protokolle oder  ähnliche Texte zu  verfassen 

Fähigkeit ,  wissenschaft liche Methoden  anzuwenden 

Fähigkeit ,  wir tschaft lich  zu  denken und zu  handeln 

Fähigkeit ,  das Können  anderer  zu  m obilisieren 

Fähigkeit ,  fächerübergreifend zu  denken 

Analyt ische Fähigkeiten  

Fähigkeit ,  in einer  Frem dsprache zu  schreiben und zu  sprechen  

Fähigkeit ,  eigene I deen  und I deen  anderer  in Frage zu  stellen 

Fähigkeit ,  effizient  auf  ein  Ziel hin  zu  arbeiten 

Fähigkeit ,  eigene Wissenslücken zu  erkennen  und zu  schließen 

Fähigkeit ,  sich  selbst  und seinen  Arbeitsprozess effekt iv  zu
organisieren 

Fähigkeit ,  m it  anderen  produkt iv zusam m enzuarbeiten 

Fähigkeit ,  unter  Druck  gut  zu  arbeiten 

Fähigkeit ,  in interkulturellen  Zusam m enhängen  zu  handeln 

Fähigkeit ,  Produkte, I deen  oder  Berichte einem  Publikum  zu
präsent ieren  

D8 W ie  zufr ieden sind Sie  aus heut iger  Sicht  m it  I hrem  Studium  an  der
Hochschule Magdeburg- Stendal  insgesam t ?

Sehr
zufr ieden

Sehr  
unzufr ieden

 

1 2 3 4 5  

 



D9 W enn Sie  -  rückblickend -  noch  einm al die  freie  W ahl hät ten,  w ürden  Sie...

Sehr
wahrscheinlich

Sehr
unwahrscheinlich

 

1 2 3 4 5  

. . .  denselben  Studiengang  wählen? 

...  dieselbe Hochschule wählen? 

...  wieder  studieren ? 

NACH  DEM BACHELOR- STUDI UM

I m  Folgenden  geht  es um  die Erfahrungen von Bachelor -Absolvent / innen.  Die folgenden  Fragen beziehen  sich
deshalb  auf  die Zeit  nach  dem  Bachelor -Studium ,  unabhängig  davon,  in welchem  Jahr  Sie den  Bachelor
abgeschlossen haben.

D10 Haben  Sie  nach I hrem  Bachelor - Studium  ein  w eiteres Studium  aufgenom m en?

Ja,  in einem  zulassungsbeschränkten  Studiengang  

Ja,  in einem  zulassungsfreien Studiengang  

Nein, ich wollte /  will  aber  ein  weiteres Studium  aufnehm en 

Nein, ich will  kein  weiteres Studium  aufnehm en 

D11 Zu  w elchem  Zeitpunkt  haben  Sie  sich dafür entschieden, nach dem  Bachelor -
Abschluss w eiter  zu studieren?

Bereits vor  dem  Bachelor -Studium  

I m  Laufe des Bachelor -Studium s 

I n der  Abschlussphase des Bachelor -Studium s 

Erst  nach  Abschluss des Bachelor -Studium s 

D12 W ie  w icht ig w aren  I hnen  folgende  Gründe  für  ein  w eiteres Studium ?

Sehr
wicht ig

Gar nicht
wicht ig

 

1 2 3 4 5  

Anlage des Studium s (z.  B.  konsekut iver Studiengang)  

Fachliches I nteresse 

Möglichkeit  zur  persönlichen  Ent faltung  

Zeit  gewinnen für  die berufliche Orient ierung 

Bessere Verdienstm öglichkeiten 

Zusätzliche Kenntnisse er langen 

Um  einen Beruf  als Wissenschaft ler/ in,  Forscher/ in ausüben  zu
können  

Keine angem essene Beschäft igung  gefunden 

Forschung  an  einem  interessanten Them a 

Um  später  prom ovieren zu  können  

Verbesserung der  Chancen  auf  dem  Arbeitsm arkt  

Aufrechterhalten  des Status als Student / in  

Konkretes angest rebtes Berufsbild  

Geringes Vert rauen in die Berufschancen m it  einem  Bachelor -
Abschluss 

Ratschlag  von Eltern  /  Verwandten  

Ratschlag  von Studien-  oder  Berufsberater/ innen  

Etwas ganz anderes m achen als bisher 

Sonst iges:  

  



D13 W ie  häufig haben  Sie  sich für  ein  w eiteres Studium  bew orben und w ie  viele
Zusagen haben  Sie  erhalten?

Bit te berücksicht igen  Sie auch  "Bewerbungen"  für  zulassungsfreie Studiengänge.

An  der
Hochschule
Magdeburg-

Stendal 

An  anderen
Hochschulen  

 

Anzahl der  Bewerbungen

Anzahl der  Zusagen

D14 An w ie  vielen Hochschulen  haben  Sie  sich bew orben?

  Anzahl der  Hochschulen

D15 Haben  Sie  für  ein  w eiteres Studium  die  Hochschule gew echselt?

Ja 

Nein  

D16 W ie  w icht ig w aren  I hnen  folgende  Aspekte  bei  der  Entscheidung  für  die
Hochschule, an  der  Sie  I hr  w eiteres Studium  aufgenom m en haben ?

Sehr
wicht ig

Gar nicht
wicht ig

 

1 2 3 4 5  

Profil des Studiengangs 

Guter  Ruf der  Hochschule /  der  Dozent / innen 

Fachlicher  Schwerpunkt  des angebotenen Studiengangs 

At t rakt ivität  der  Stadt  /  Region 

Gute Ranking-Ergebnisse der  Hochschule 

Studiengang  m it  berufsprakt ischer Orient ierung 

Nähe zu  Partner/ in,  Fam ilie 

Soziale Kontakte,  Freundeskreis 

Persönlicher  Kontakt  zu  Lehrenden 

Verbleib  am  bisherigen Wohnort  

Günst ige Bewerbungsfr isten 

Fehlende Zulassung an  Wunschuniversität  

Niedrige Zulassungsbeschränkungen 

Keine oder  niedrige Studiengebühren 

I ch  glaube,  dass m an die Hochschule einm al wechseln sollte 

Sonst iges:  

  

D17 Gab es nach I hrem  Bachelor - Studium  Schw ierigkeiten beim  Übergang  zum
w eiterführenden  Studium ?

Mehrfachnennungen m öglich

Nein

Ja,  Leistungen wurden nicht  anerkannt

Ja,  aufgrund von Zulassungsbeschränkungen m usste ich auf  ein  anderes als das ursprünglich gewünschte
Fach  ausweichen

Ja,  aufgrund von Zulassungsbeschränkungen m usste ich auf  eine andere als die ursprünglich gewünschte
Hochschule ausweichen

Ja,  lange Wartezeiten  (z.  B.  wegen Num erus Clausus)

✔

✔

✔

✔

✔



Ja,  keine durchgehende Finanzierung m öglich (z.  B.  BAföG)

Ja,  m eine Unterlagen /  Prüfungsergebnisse lagen nicht  rechtzeit ig  vor

Ja,  Zusatzleistungen bzw.  Leistungsnachweise m ussten erbracht  werden

Ja,  sonst ige:  

D18 W eshalb haben  Sie  ( bisher)  kein  w eiteres Studium  aufgenom m en?

Mehrfachnennungen m öglich

Erhalt  eines at t rakt iven Jobangebots

I ch  wollte Berufserfahrungen sam m eln

Bewerbungsfr isten waren nicht  realisierbar

Finanzielle Gründe

Keinen passenden Studiengang  gefunden

Auszeit  (z.  B.  längerer  Urlaub)

Keine Zulassung zum  gewünschten Studiengang

Fam iliäre Gründe

Fehlende I nform at ionen über  Studienangebote

Sonst iges:  

E DI E SI TUATI ON  NACH  STUDI ENABSCHLUSS

Dieser  Abschnit t  bezieht  sich  auf  die Situat ion  nach  I hrem  Studienabschluss im  Wintersem ester  2010  /  11  oder  im
Som m ersem ester  2011.

E1 W as t raf  auf I hre  Situat ion  unm it telbar  nach Studienabschluss zu?

Mehrfachnennungen m öglich

I ch  hat te  eine reguläre (d.  h. nicht  zu  Ausbildungszwecken)  abhängige Beschäft igung/ Erwerbstät igkeit

I ch  war im  Vorbereitungsdienst / Referendariat

I ch  war im  Berufsanerkennungsjahr

I ch  hat te  eine selbständige/ freiberufliche Beschäft igung

I ch hat te  einen (Gelegenheits- )Job

I ch absolvierte ein  Prakt ikum / Volontariat

I ch  war Trainee

I ch war in einer  Fort -  und Weiterbildung/ Um schulung

I ch war im  Zweitstudium

I ch war im  Aufbaustudium  (z.  B.  Master-Studium ;  ohne Prom ot ion)

I ch  prom ovierte

I ch  war in Elternzeit / Erziehungsurlaub

I ch war Hausfrau/ Hausm ann  (Fam ilienarbeit )

I ch  war nicht  erwerbstät ig und suchte eine Beschäft igung

I ch leistete Wehr -  oder  Zivildienst

I ch  unternahm  eine längere Reise

Sonst iges:  

E2 Haben  Sie  jem als seit  I hrem  Studienende  ...

Mehrfachnennungen m öglich

...  außerhalb  Deutschlands studiert ?

...  außerhalb  Deutschlands ein  Prakt ikum  absolviert?

...  sich  um  eine Beschäft igung  außerhalb  Deutschlands bem üht ?

...  eine reguläre Beschäft igung  außerhalb  Deutschlands gehabt ?

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



. . .  einige Zeit  außerhalb  Deutschlands auf  Veranlassung I hres Arbeitgebers gearbeitet ?

Nichts davon

E3 Bei w ie  vielen Arbeitgebern w aren  Sie  seit  I hrem  Studienabschluss beschäft igt
( einschließlich  der  derzeit igen  Beschäft igung) ?

  Anzahl der  Arbeitgeber  seit  Studienabschluss (einschließlich  der  derzeit igen  Beschäft igung)

I ch  habe seit  Studienabschluss noch  keine Beschäft igung  aufgenom m en

F BESCHÄFTI GUNGSSUCHE

Der  folgende Abschnit t  bezieht  sich  auf  die Zeit  der  Beschäft igungssuche nach  I hrem  Studienabschluss im
Wintersem ester  2010  /  11  oder  im  Som m ersem ester  2011  (m it  Beschäft igung  sind keine vorübergehenden,
studienfernen Jobs zum  Geldverdienen  gem eint ;  allerdings zählen  bezahlte berufliche Ausbildungen wie
Referendariat ,  Facharztausbildung u. Ä.  auch  als Beschäft igungsverhältnis) .

F1 W ie  haben  Sie  nach Studienabschluss versucht ,  e ine  Beschäft igung zu finden?

Mehrfachnennungen m öglich

Bewerbung auf  ausgeschriebene Stellen (z.  B.  Zeitung,  I nternet , Aushang)

Eigenständiger Kontakt  zu  Arbeitgebern  (Blindbewerbung/ I nit iat ivbewerbung)

Firm enkontaktm esse

Ein  Arbeitgeber  ist  an  m ich  heranget reten

Durch Prakt ika  während des Studium s

Durch Prakt ika  nach  dem  Studium

Durch (Neben- )Jobs während des Studium s

Durch (Neben- )Jobs nach  dem  Studium

Bewerbung um  ein  Referendariat

Durch das Arbeitsam t / die Bundesagentur  für  Arbeit

Über webbasierte Netzwerke (z.  B.  XI NG)

Durch private Verm it t lungsagenturen

Durch das Career  Center  der  Hochschule o.  Ä.

Durch Lehrende an  der  Hochschule

Durch Studien-  oder  Abschlussarbeit

Mit  Hilfe von Freunden,  Bekannten oder  Kom m iliton/ innen

Mit  Hilfe von Eltern  oder  Verwandten

Nicht  zut reffend,  ich habe keine Beschäft igung  gesucht ,  weil  ich eine bestehende Beschäft igung  fortgesetzt
habe

Nicht  zut reffend,  ich habe aus anderen  Gründen  keine Beschäft igung  gesucht

Sonst iges:  

F2 W elche  Vorgehensw eise  führte  zu I hrer  ersten  Beschäft igung nach
Studienabschluss?

Bewerbung auf  ausgeschriebene Stellen (z.  B.  Zeitung,  I nternet , Aushang)  

Eigenständiger Kontakt  zu  Arbeitgebern  (Blindbewerbung/ I nit iat ivbewerbung)  

Firm enkontaktm esse 

Ein  Arbeitgeber  ist  an  m ich  heranget reten 

Durch Prakt ika  während des Studium s 

Durch Prakt ika  nach  dem  Studium  

Durch (Neben- )Jobs während des Studium s 

Durch (Neben- )Jobs nach  dem  Studium  

Bewerbung um  ein  Referendariat  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Durch das Arbeitsam t / die Bundesagentur  für  Arbeit  

Über webbasierte Netzwerke (z.  B.  XI NG)  

Durch pr ivate Verm it t lungsagenturen  

Durch das Career  Center  der  Hochschule o.  Ä.  

Durch Lehrende an  der  Hochschule 

Durch Studien-  oder  Abschlussarbeit  

Mit  Hilfe von Freunden,  Bekannten oder  Kom m iliton/ innen  

Mit  Hilfe von Eltern  oder  Verwandten  

Sonst iges:    

Nicht  zut reffend,  ich habe noch  keine Beschäft igung  gefunden

F3 W ann haben  Sie  begonnen,  eine  Beschäft igung zu suchen?

Bit te berücksicht igen  Sie keine Jobs,  d.  h. vorübergehende,  studienferne Tät igkeiten zum  Geldverdienen.

Vor  Studienabschluss 

Ungefähr  zur  Zeit  des Studienabschlusses 

Nach Studienabschluss 

F4 Mit  w ie  vielen Arbeitgebern haben  Sie  Kontakt  aufgenom m en ( Bew erbungen o.
Ä.) ?

  Anzahl der  kontakt ierten Arbeitgeber

F5
W ie  viele  Monate  hat  I hre  Suche  nach einer  ersten  Beschäft igung insgesam t
gedauert? Falls Sie  noch  keine Beschäft igung gefunden haben: W ie  viele
Monate  dauert  I hre  Suche  bisher  an ?

Bit te berücksicht igen  Sie keine Jobs,  d.  h. vorübergehende,  studienferne Tät igkeiten zum  Geldverdienen.

  Monat (e)  der  Beschäft igungssuche

F6 W elche  Angebote  des Career  Centers w aren  für  I hre  Beschäft igungssuche
hilfreich

Mehrfachnennungen m öglich

Online-Portal (www.nachwuchsm arkt .de)

Persönliches Beratungsgespräch

Bewerbungscheck

Firm enkontaktm esse "Studierende t reffen Wirtschaft "

Sonst iges:  

Nicht  zut reffend,  ich habe das Career  Center  der  Hochschule nicht  genutzt

F7 W ie  w icht ig w aren  aus I hrer  Sicht  die  folgenden Aspekte  für  I hren  ersten
Arbeitgeber  nach Studienabschluss bei  der  Entscheidung, Sie  zu beschäft igen?

Sehr
wicht ig

Gar nicht
wicht ig

 

1 2 3 4 5  

Studienfach(kom binat ion) / Studiengang 

Fachliche Spezialisierung  

Abschlussarbeit  

Abschlussniveau  (z.  B.  Diplom ,  Bachelor,  Master,  Staatsexam en,
Prom ot ion)  

Exam ensnoten  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Prakt ische/ berufliche Erfahrungen 

Ruf der  Hochschule 

Ruf des Fachbereichs/ des Studiengangs 

Auslandserfahrungen  

Frem dsprachenkenntnisse 

Com puter -Kenntnisse 

Em pfehlungen/ Referenzen von Drit ten  

Persönlichkeit  

Bereitschaft  zu  finanziellen Abst r ichen 

Sonst iges:  

  

F8 W arum  haben  Sie  keine Beschäft igung gesucht?

Mehrfachnennungen m öglich

I ch  habe weiter  studiert / prom oviert

I ch  habe nach  dem  Studienabschluss eine berufliche Tät igkeit  fortgeführt ,  die ich vorher  hat te

I ch  habe eine Beschäft igung  gefunden,  ohne zu  suchen

I ch habe eine selbständige/ freiberufliche Tät igkeit  aufgenom m en

I ch war in Elternzeit / Fam ilienarbeit

Sonst iges:  

G DERZEI TI GE TÄTI GKEI T UND  BESCHÄFTI GUNGSSI TUATI ON

Der  folgende Abschnit t  bezieht  sich  auf  I hre derzeit ige Beschäft igungssituat ion.

G1 W as t r ifft  auf I hre  derzeit ige Situat ion  zu?

Mehrfachnennungen m öglich

I ch  habe eine reguläre (d.  h. nicht  zu  Ausbildungszwecken)  abhängige Beschäft igung/ Erwerbstät igkeit

I ch  bin im  Vorbereitungsdienst / Referendariat

I ch  bin im  Berufsanerkennungsjahr

I ch  habe eine selbständige/ freiberufliche Beschäft igung

I ch habe einen (Gelegenheits- )Job

I ch absolviere ein  Prakt ikum / Volontariat

I ch  bin Trainee

I ch bin in einer  Fort -  und Weiterbildung/ Um schulung

I ch bin im  Zweitstudium

I ch bin im  Aufbaustudium  (z.  B.  Master-Studium ;  ohne Prom ot ion)

I ch  prom oviere

I ch  bin in Elternzeit / Erziehungsurlaub

I ch bin Hausfrau/ Hausm ann  (Fam ilienarbeit )

I ch  bin nicht  erwerbstät ig und suche derzeit  eine Beschäft igung

I ch leiste Wehr -  oder  Zivildienst

I ch  unternehm e eine längere Reise

Sonst iges:  

G2 Stehen Sie  derzeit  gleichzeit ig  in m ehreren  Beschäft igungsverhältnissen?

Ja → Bit te beziehen  Sie sich  im  Folgenden  auf  das für  Sie wicht igste Beschäft igungsverhältnis. 

Nein  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



G3 W ann haben  Sie  I hre  gegenw ärt ige Beschäft igung aufgenom m en?

Bitte wählen...      Monat  der  Aufnahm e der  gegenwärt igen Beschäft igung

Bitte wählen...      Jahr  der  Aufnahm e der  gegenwärt igen Beschäft igung

G4 W elche  berufliche  Stellung  haben  Sie  derzeit ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

G5 Sind Sie  derzeit  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

G6 W ie  viele  Stunden arbeiten  Sie  durchschnit t lich pro  W oche ?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

G7 W ie  hoch  ist  derzeit  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.
Sonderzahlungen und Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

Bitte wählen...

Bitte wählen...



751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

G8 I n  w elcher  Region  sind Sie  derzeit  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

G9 W elchen Beruf üben Sie  gegenw ärt ig  aus?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung I hrer  gegenwärt igen beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.
Referendar/ in,  Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung,  o.  Ä.

 

Berufsbezeichnung

G10 I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich sind Sie  gegenw ärt ig  tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

G11 I n  w elchem  Sektor sind Sie  gegenw ärt ig  tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

G12 W elche  hauptsächliche  Tät igkeit  ( hauptsächliche  Arbeitsaufgabe)  haben  Sie
derzeit ?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung der  Tät igkeit
ein,  z.  B.  Konst rukt ion,  Unterr icht ,  Forschung  und Entwicklung.

Bitte wählen     

  Sonst ige hauptsächliche

Tät igkeit

Bitte wählen

Bitte wählen



G13 W ie  viele  Beschäft igte  arbeiten  in I hrem  Unternehm en bzw .  I hrer
Organisat ion?

I nsgesam t  
Am

Standort  
 

1  bis 9

10 bis 49

50 bis 99

100 bis 249

250 bis 999

1000  oder  m ehr  Beschäft igte

G14 I nw iew eit  w erden  die  folgenden Fähigkeiten/ Kom petenzen  in I hrer
gegenw ärt igen  Erw erbstät igkeit  gefordert ?

I n  sehr
hohem
Maße

Gar 
nicht

 

1 2 3 4 5  

Beherrschung  des eigenen  Faches,  der  eigenen  Disziplin  

Fähigkeit ,  neue I deen  und Lösungen zu  entwickeln  

Fähigkeit ,  sich  anderen  gegenüber  durchzusetzen  

Fähigkeit ,  sich  auf  veränderte Um stände einzustellen  

Fähigkeit ,  Berichte,  Protokolle oder  ähnliche Texte zu  verfassen 

Fähigkeit ,  wissenschaft liche Methoden  anzuwenden 

Fähigkeit ,  wir tschaft lich  zu  denken und zu  handeln 

Fähigkeit ,  das Können  anderer  zu  m obilisieren 

Fähigkeit ,  fächerübergreifend zu  denken 

Analyt ische Fähigkeiten  

Fähigkeit ,  in einer  Frem dsprache zu  schreiben und zu  sprechen  

Fähigkeit ,  eigene I deen  und I deen  anderer  in Frage zu  stellen 

Fähigkeit ,  effizient  auf  ein  Ziel hin  zu  arbeiten 

Fähigkeit ,  eigene Wissenslücken zu  erkennen  und zu  schließen 

Fähigkeit ,  sich  selbst  und seinen  Arbeitsprozess effekt iv  zu
organisieren 

Fähigkeit ,  m it  anderen  produkt iv zusam m enzuarbeiten 

Fähigkeit ,  unter  Druck  gut  zu  arbeiten 

Fähigkeit ,  in interkulturellen  Zusam m enhängen  zu  handeln 

Fähigkeit ,  Produkte, I deen  oder  Berichte einem  Publikum  zu
präsent ieren  

H ZUM ZUSAMMENHANG VON STUDI UM  UND  BERUF

H1
W enn Sie  I hre  heut igen  beruflichen Aufgaben insgesam t  betrachten:  I n
w elchem  Ausm aß  verw enden Sie  I hre  im  Studium  erw orbenen
Qualifikat ionen?

I n  sehr
hohem
Maße

Gar 
nicht

 

1 2 3 4 5  

 

H2 W ie  w ürden  Sie  die  Beziehung zw ischen  I hrem  Studienfach und I hrem
derzeit igen  beruflichen Aufgabenfeld charakter isieren?

Meine Fachrichtung  ist  die einzig  m ögliche/ beste Fachrichtung  für  m eine beruflichen  Aufgaben 



Einige andere Fachrichtungen  hät ten  m ich  ebenfalls auf  m eine beruflichen  Aufgaben vorbereiten können  

Eine andere Fachrichtung  wäre nützlicher  für  m eine beruflichen  Aufgaben 

I n m einem  beruflichen  Aufgabenfeld kom m t es gar  nicht  auf  die Fachrichtung  an  

H3 W elches Abschlussniveau ist  I hrer  Meinung nach für  I hre  derzeit ige
Beschäft igung am  besten  geeignet ?

Ein  höheres Hochschul -Abschlussniveau  

Mein  Hochschul -Abschlussniveau  

Ein  geringeres Hochschul -Abschlussniveau  

Kein Hochschulabschluss erforderlich 

H4

W enn Sie  alle  Aspekte  I hrer  beruflichen Situat ion  ( Status, Posit ion,
Einkom m en,  Arbeitsaufgaben  usw .)  bezogen auf I hre  derzeit ige Beschäft igung
berücksicht igen: I n  w elchem  Maße ist  I hre  berufliche  Situat ion  I hrer
Ausbildung angem essen?

I n  sehr
hohem
Maße

Gar 
nicht

 

1 2 3 4 5  

 

H5
W enn Sie  I hre  berufliche  Situat ion  als I hrer  Ausbildung w enig  angem essen
oder  inhalt lich  w enig  m it  I hrem  Studium  verbunden  sehen,  w arum  haben  Sie
eine  solche  Beschäft igung aufgenom m en?

Mehrfachnennungen m öglich

Trifft  nicht  zu:  Meine berufliche Situat ion  steht  in engem  Zusam m enhang zum  Studium

Meine gegenwärt ige Beschäft igung  ist  für  m ich  ein  Zwischenschrit t ,  da ich m ich  noch  beruflich  or ient iere

I ch  habe (noch)  keine angem essene Beschäft igung  gefunden

I ch erhalte in m einer  gegenwärt igen Tät igkeit  ein  höheres Einkom m en

Meine gegenwärt ige Beschäft igung  bietet  m ir  m ehr  Sicherheit

Meine I nteressen  haben  sich  verändert

Meine gegenwärt ige Beschäft igung  erlaubt  m ir  eine zeit lich  flexible Tät igkeit

Meine gegenwärt ige Beschäft igung  erm öglicht  m ir,  an  einem  gewünschten Ort  zu  arbeiten

Meine gegenwärt ige Beschäft igung  erlaubt  m ir  die Berücksicht igung von Bedürfnissen der  Fam ilie/ Kinder

Sonst iges:  

H6 Haben  sich seit  Anfang I hrer  derzeit igen  Beschäft igung Veränderungen
hinsicht lich  der  aufgeführten  Tät igkeitsm erkm ale  ergeben?

Falls Sie I hre derzeit ige Beschäft igung  schon vor  dem  Studienabschluss im  Wintersem ester  2010/ 11 oder
Som m ersem ester  2011  aufgenom m en haben, beziehen  Sie sich  bit te auf  Änderungen  nach  diesem
Studienabschluss.  Mehrfachnennung m öglich

Ja,  die berufliche Stellung hat  sich  geändert  (z.  B.  Verbeam tung, Übernahm e von Leitungsfunkt ionen)

Ja,  die Art  des Arbeitsverhältnisses hat  sich  geändert  (z.  B.  Ent fr istung)

Ja,  die Vert ragswochenarbeitszeit  hat  sich  geändert

Ja,  die tatsächliche Wochenarbeitszeit  hat  sich  geändert

Ja,  das m onat liche Brut to-Einkom m en  hat  sich  geändert

Ja,  die Berufsbezeichnung hat  sich  geändert

Ja,  die hauptsächliche Tät igkeit  (Arbeitsaufgabe)  hat  sich  geändert

Nein, es haben  sich  keine der  aufgeführten  Veränderungen  ergeben

Sie haben  angegeben,  dass sich  im  Laufe I hrer  derzeit igen  Beschäft igung  Veränderungen  ergeben  haben. Beziehen
Sie sich  im  Folgenden  auf  die Situat ion  am  Anfang I hrer  derzeit igen  Beschäft igung. Falls Sie I hre derzeit ige
Beschäft igung  schon vor  dem  Studienabschluss im  Wintersem ester  2010/ 11 oder  Som m ersem ester  2011

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



aufgenom m en haben, beziehen  Sie sich  bit te auf  die Situat ion  unm it telbar  nach  diesem  Studienabschluss.

H7 W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

H8 W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

H9 W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich pro  W oche ?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

H10 W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  



1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

H11 W elchen Beruf haben  Sie  ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung I hrer  gegenwärt igen beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.
Referendar/ in,  Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung,  o.  Ä.

 

Berufsbezeichnung

H12 W as w ar  I hre  hauptsächliche  Tät igkeit  ( I hre  hauptsächliche  Arbeitsaufgabe) ?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung der  Tät igkeit
ein,  z.  B.  Konst rukt ion,  Unterr icht ,  Forschung  und Entwicklung.

Bitte wählen     

  Sonst ige hauptsächliche

Tät igkeit

I BERUFSVERLAUF

Bit te geben Sie nun I hren  Berufsverlauf seit  dem  Studienabschluss an  der  Hochschule Magdeburg-Stendal ( im
Wintersem ester  2010/ 11 oder  im  Som m ersem ester  2011)  an:

-  Wann  haben  Sie I hre erste Beschäft igung  aufgenom m en? Haben Sie sich  seitdem  beruflich  verändert ?
-  Gab es zwischendurch längere Suchphasen oder  haben  Sie sich  eine Auszeit  genom m en?

Bit te ergänzen  Sie den  Zeit raum  nach  I hrem  Studienabschluss.  Geben Sie dazu auf  dieser  und den  Folgeseiten an,
welcher  Tät igkeit  Sie jeweils nachgegangen  sind und wie lange diese andauert (e) .  Jeder  Episode,  unabhängig
davon,  ob es sich  um  parallele oder  aufeinander  folgende Tät igkeiten handelt ,  ist  eine eigene Seite  gewidm et .

Alle bereits gem achten  Angaben  zur  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind erfasst  und zu  I hrer  Orient ierung unten
einget ragen.

I 1 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Keine weitere Phase 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Bitte wählen



Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

✔



1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

I 2 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Keine weitere Phase 

Bitte wählen



Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

✔



751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

I 3 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Bitte wählen



Keine weitere Phase 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

✔



251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

I 4 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Bitte wählen



Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Keine weitere Phase 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

✔



W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

I 5 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Bitte wählen



Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Keine weitere Phase 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

✔



  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

Bitte wählen



I 6 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Keine weitere Phase 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

✔



W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Bitte wählen



Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

I 7 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Keine weitere Phase 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

✔



Befr istet  

W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

Bitte wählen



I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

I 8 Hat ten Sie  eine  w eitere  Phase der  Erw erbstät igkeit  /  N ichterw erbstät igkeit ?

Die Angaben  zu  I hrer  gegenwärt igen Situat ion  sind bereits erfasst .

Erwerbstät igkeit  (angestellt ,  selbständig,  verbeam tet  u.a.)  

Beschäft igungssuche 

Referendariat  oder  andere längere berufliche Ausbildungsphasen 

Sonst iges (Kindererziehung,  längere Reise,  Krankheit  o.Ä.)  

Keine weitere Phase 

Bit te  geben  Sie  den  Zeit raum  der  Phase an:

Art Beginn  der  Episode Ende der  Episode

Monat :   Jahr:  Monat :   Jahr:   Dauert  an  

W elche  berufliche  Stellung  hat ten Sie ?

Angestellte/ r

Leitende/ r  Angestellte/ r  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)  

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in
ohne Leitungsfunkt ion)  

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)  

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )  

Selbständige/ r

Selbständige/ r  in freien  Berufen 

Selbständige/ r  Unternehm er/ in 

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag  

Beam te/ r

Beam te/ r  im  höheren Dienst  

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst  

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst  

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)  

Sonst iges

Wissenschaft liche Hilfskraft  

Trainee 

Volontär/ in 

Auszubildende/ r  

Prakt ikant / in  im  Anerkennungsjahr  

Prakt ikant / in  

Arbeiter/ in 

Sonst iges:    

✔



W aren Sie  unbefr istet  oder  befr istet  beschäft igt?

Unbefr istet  

Befr istet  

W ie  viele  Stunden arbeiteten  Sie  durchschnit t lich?

  Vert ragswochenarbeitszeit  ( in Stunden)

  Tatsächliche Wochenarbeitszeit  ( in Stunden)

W ie  hoch  w ar  I hr  m onat liches Brut to - Einkom m en  ( inkl.  Sonderzahlungen und
Überstunden) ?

Bis zu  250 €  

251 -  500 €  

501 -  750 €  

751 -  1.000 €  

1.001 -  1.250 €  

1.251 -  1.500 €  

1.501 -  1.750 €  

1.751 -  2.000 €  

2.001 -  2.250 €  

2.251 -  2.500 €  

2.501 -  2.750 €  

2.751 -  3.000 €  

3.001 -  3.500 €  

3.501 -  4.000 €  

4.001 -  4.500 €  

4.501 -  5.000 €  

5.001 -  5.500 €  

5.501 -  6.000 €  

6.001 -  6.500 €  

Über 6.500 €  

I n  w elcher  Region  w aren  Sie  beschäft igt?

I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

W elchen Beruf haben  Sie  in dieser  Beschäft igung ausgeübt ?

Tragen Sie nach  Möglichkeit  die genaue Bezeichnung dieser  beruflichen  Tät igkeit  ein,  z.  B.  Referendar/ in,
Entwicklungsingenieur/ in,  Sozialarbeiter/ in,  Assistent / in der  Geschäftsleitung o.  Ä.

  Berufsbezeichnung

I n  w elchem  W irtschaftszw eig bzw .  Bereich w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung
tät ig?

Wählen Sie nach  Möglichkeit  die zut reffende Bezeichnung oder  t ragen Sie eine genaue Bezeichnung ein,  z.  B.
Autom obilindust r ie,  Grundschule,  Krankenhaus,  Unternehm ensberatung o.  Ä.

Bitte wählen     

  Sonst iger

Wirtschaftszweig/ Bereich

Bitte wählen



I n  w elchem  Sektor w aren  Sie  in dieser  Beschäft igung tät ig?

(Privat - )Wirtschaft licher  Bereich (einschließlich  selbständiger, freiberuflicher  und Honorartät igkeiten)  

Öffent licher Bereich (z.  B.  Öffent licher Dienst / Öffent liche Verwaltung)  

Organisat ion ohne Erwerbscharakter  (Vereine,  Verbände, Kirchen)  

K BERUFLI CHE ORI ENTI ERUNGEN  UND  ARBEI TSZUFRI EDENHEI T

K1 W ie  w icht ig sind I hnen  persönlich  die  folgenden Aspekte  des Berufs?

Sehr
wicht ig

Gar nicht
wicht ig

 

1 2 3 4 5  

Weitgehend eigenständige Arbeitsplanung 

Möglichkeit  zur  wissenschaft lichen  Arbeit  

Übersicht liche und geregelte Arbeitsaufgaben  

Möglichkeit  zur  Verwendung erworbener  Kom petenzen  

Arbeitsplatzsicherheit  

Gesellschaft liche Achtung und Anerkennung 

Möglichkeit ,  eigene I deen  zu  verwirklichen 

Gutes Bet r iebsklim a 

Möglichkeit  zur  beruflichen  Weiterqualifizierung  

Hohes Einkom m en 

Möglichkeit  zur  gesellschaft lichen Einflussnahm e 

Eine Arbeit  zu  haben, die m ich  fordert  

Gute Aufst iegsm öglichkeiten 

Übernahm e von Koordinat ions-  und Leitungsaufgaben 

Möglichkeit ,  Nützliches für  die Allgem einheit  zu  tun 

Gute Möglichkeit ,  fam iliäre Aufgaben m it  dem  Beruf  zu
vereinbaren 

Genug Zeit  für  Freizeitakt ivitäten  

I nteressante Arbeitsinhalte  

K2 I n  w elchem  Maße t reffen  die  folgenden Aspekte  auf I hre  gegenw ärt ige
berufliche  Situat ion  zu?

I n  sehr
hohem
Maße

Gar nicht  

1 2 3 4 5  

Weitgehend eigenständige Arbeitsplanung 

Möglichkeit  zur  wissenschaft lichen  Arbeit  

Übersicht liche und geregelte Arbeitsaufgaben  

Möglichkeit  zur  Verwendung erworbener  Kom petenzen  

Arbeitsplatzsicherheit  

Gesellschaft liche Achtung und Anerkennung 

Möglichkeit ,  eigene I deen  zu  verwirklichen 

Gutes Bet r iebsklim a 

Möglichkeit  zur  beruflichen  Weiterqualifizierung  

Hohes Einkom m en 

Möglichkeit  zur  gesellschaft lichen Einflussnahm e 

Eine Arbeit  zu  haben, die m ich  fordert  

Gute Aufst iegsm öglichkeiten 



Übernahm e von Koordinat ions-  und Leitungsaufgaben 

Möglichkeit ,  Nützliches für  die Allgem einheit  zu  tun 

Gute Möglichkeit ,  fam iliäre Aufgaben m it  dem  Beruf  zu
vereinbaren 

Genug Zeit  für  Freizeitakt ivitäten  

I nteressante Arbeitsinhalte  

K3 I nw iew eit  sind Sie  m it  den  folgenden Aspekten I hrer  beruflichen Situat ion
zufr ieden?

Sehr
zufr ieden

Sehr
unzufr ieden

 

1 2 3 4 5  

Erreichte berufliche Posit ion 

Berufliche Entwicklungsm öglichkeiten  

Derzeit iges Einkom m en 

Gegenwärt ige Arbeitsaufgaben  

K4 I nw iew eit  sind Sie  m it  I hrer  beruflichen Situat ion  insgesam t  zufr ieden?

Sehr
zufr ieden

Sehr
unzufr ieden

 

1 2 3 4 5  

 

K5 W elche  beruflichen Pläne haben  Sie  für  die  nächsten fünf  Jahren?

Mehrfachnennungen m öglich

I ch  m öchte m ich  berufsspezifisch weiterbilden

I ch m öchte entsprechend m einer  Studienqualifikat ion beruflich  tät ig sein

I ch  habe vor,  ein  weiteres Studium  zu  absolvieren (z.  B.  Masterstudium ,  Zweitstudium ,  Aufbaustudium
o.ä.)

I ch  m öchte eine Tät igkeit  im  Ausland aufnehm en

I ch m öchte den  Arbeitgeber  wechseln

I ch  st rebe bei m einem  jetzigen Arbeitgeber  eine andere Posit ion an

I ch  st rebe eine höhere Posit ion an

I ch  m öchte m ich  selbständig m achen

I ch habe keine konkreten Veränderungsabsichten

Sonst iges:  

L ANGABEN  ZUR PERSON

Um  uns die I nterpretat ion  I hrer  beruflichen  Entwicklung zu  erm öglichen,  bit ten wir  Sie um  Angaben  zu  I hrer
Person.

L1 W as ist  I hr  Geschlecht ?

Männlich  

Weiblich  

L2 I n  w elchem  Jahr sind Sie  geboren?

  Geburtsjahr

L3 W o w ohnen  Sie  derzeit ?

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



I n Deutschland → Bit te geben Sie die Ortskennung  des Kfz-Kennzeichens an:    

I n einem  anderen  Land → Bit te geben Sie den  Nam en  des Landes an:    

L4 I n  w elchem  Land w urden  I hre  Eltern  geboren?

Vater  Mut ter   

I n Deutschland

I n einem  anderen  Land:  

L5 W elche  Staatsangehörigkeit ( en)  haben  Sie ?

Mehrfachnennungen m öglich

Die deutsche Staatsangehörigkeit

Eine andere Staatsangehörigkeit :  

L6 W elchen höchsten beruflichen Abschluss haben  I hre  Eltern?

Vater  Mut ter   

Lehre oder  Facharbeiterabschluss

Berufsfach -  oder  Handelsschulabschluss

Meisterprüfung oder  staat lich geprüfte/ r  Techniker/ in

Abschluss an  einer  Fachschule (DDR)

Abschluss an  einer  Fachhoch- / I ngenieurschule,  Handelsakadem ie

Abschluss an  einer  Kunst -  oder  Musikhochschule

Abschluss an  einer  Universität

Prom ot ion

Habilitat ion

Keinen beruflichen  Abschluss

Nicht  bekannt

Sonst iges:  

L7 W elche  berufliche  Stellung  nahm en  oder  nehm en  I hre  Eltern  ein?

Wenn  nicht  m ehr  berufstät ig,  bit te die zuletzt  eingenom m ene berufliche Stellung angeben

Vater  Mut ter   

Leitende/ r  Angestellte/ r

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion (z.  B.
Wissenschaft liche/ r  Mitarbeiter/ in  m it  m it t lerer  Leitungsfunkt ion,  Projekt - ,  Gruppenleiter/ in)

Wissenschaft lich  qualifizierte/ r  Angestellte/ r  ohne Leitungsfunkt ion (z.  B.  Wissenschaft liche/ r
Mitarbeiter/ in  ohne Leitungsfunkt ion)

Qualifizierte/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Sachbearbeiter/ in)

Ausführende/ r  Angestellte/ r  (z.  B.  Verkäufer/ in,  Schreibkraft )

Selbständige/ r  in freien  Berufen

Selbständige/ r  Unternehm er/ in

Selbständige/ r  m it  Werk- / Honorarvert rag

Beam te/ r  im  höheren Dienst

Beam te/ r  im  gehobenen  Dienst

Beam te/ r  im  einfachen/ m it t leren  Dienst

Beam te/ r  auf  Zeit  (z.  B.  Referendar/ in)

Meister/ in,  Polier/ in

Facharbeiter/ in  m it  Lehre,  unselbständige/ r  Handwerker/ in

Un- / angelernte/ r  Arbeiter/ in

✔

✔



Mithelfende/ r  Fam ilienangehörige/ r

Nicht  erwerbstät ig

Sonst iges:  

M KOMMENTARE /  ANREGUNGEN

Weitere Kom m entare und Anregungen  zu  I hrer  Hochschule /  I hrem  Studiengang, die Sie zur  Sprache bringen
m öchten,  teilen Sie uns bit te im  Folgenden  m it .

M1 W as hat  I hnen  besonders gut  an  I hrem  Studium  gefallen ?

M2 W as hat  I hnen  an  I hrem  Studium  nicht  gefallen ?

M3 W elche  w icht igen Veränderungen sollten I hrer  Ansicht  nach an  I hrer
Hochschule/ in I hrem  Studiengang  erfolgen?

M4 Sonst ige Anm erkungen  ( z.  B. zur  Verbesserung  des Fragebogens)

O KONTAKTE ZUR HOCHSCHULE MAGDEBURG- STENDAL

Zum  Schluss geben Sie bit te an,  welche Kontakte zur  Hochschule Magdeburg-Stendal bzw.  Fakultät  /  Fachbereich /
I nst itut  Sie sich  wünschen würden.

O1 W elche  Kontakte  zur  Hochschule Magdeburg- Stendal  ( inkl.  Fakultät ,
Fachbereich,  I nst itut )  w ünschen Sie  sich?

Mehrfachnennungen m öglich

Newslet ter  oder  ähnliche I nform at ionen

Einladung  zu  Fest lichkeiten  und Events

Beruflicher/ wissenschaft licher  Kontakt

Teilnahm e am  Absolventennetzwerk

I nform at ion über  Weiterbildungsangebote der  Hochschule Magdeburg-Stendal

Kontakte zu  Lehrenden

Kontakte zu  anderen  Absolvent / innen

Kontakt  zum  Career  Center

Nichts davon

Sonst ige Kontakte:  

Vielen Dank  für  I hre  Teilnahm e  an  der  Befragung!

Wenn  Sie die Zusendung eines kurzen  Ergebnisberichtes per  E-m ail wünschen,  können  Sie uns dies auf  der

 

 

 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



nächsten  Seite  m it teilen.

Um  zu  erfahren,  wie I hr  beruflicher  Werdegang  weiter  verlaufen  ist ,  würden wir  Sie gern in etwa drei bis vier
Jahren erneut  befragen.  Auf der  nächsten Seite  können  Sie entscheiden, ob wir  zu  diesem  Zweck I hre Adressdaten
(separat  von den  Angaben  im  Fragebogen)  speichern dürfen.  Sie können  diese auch  ggf.  aktualisieren  oder
ergänzen.

Die Adresse werden  wir  selbstverständlich  get rennt  von I hren  Angaben  im  Fragebogen elekt ronisch speichern.  Wir
versichern,  dass diese Daten in keiner  Weise an  Drit te  weitergegeben  und ausschließlich für  den  angegebenen
Zweck verwendet  werden.  Alle geltenden Best im m ungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden  st r ikt  eingehalten.
I hre Daten werden  nur  für  die Dauer  der  genannten  Nutzungszwecke gespeichert  und anschließend gelöscht . Sie
können  die Einwilligung zu  säm t lichen im  folgenden  Form ular  genannten  Nutzungszwecken jederzeit  gegenüber
I hrer  Hochschule widerrufen.  Sie können  auch  Auskunft  über  die von I hrer  Hochschule zu  I hrer  Person
gespeicherten  Daten verlangen sowie unricht ige Daten bericht igen lassen.  Wenden Sie sich  dazu bit te an  die unter
KONTAKT angegebene Person.

javascript:;

