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FAQ zur Absolventenbefragung 

 
Allgemein 

Wer wird befragt? 

Die Befragung richtet sich an alle Bachelor- und Masterabsolventinnen und -absolventen eines Prüfungsjahrganges ca. 1,5 

Jahre nach dem Abschluss. Es werden alle Fachbereiche der Hochschule miteingeschlossen. 

Wer ist für die Absolventenbefragung verantwortlich? 

Die Hochschule Karlsruhe nimmt im Jahr 2021 erstmalig an der KOAB-Absolventenbefragung in Kooperation mit dem 

ISTAT teil. Verantwortlich für die Teilnahme und Beteiligung der Hochschule an diesem Projekt ist die Stabstelle 

Qualitätsmanagement (QM). 

Wann findet die Befragung statt? 

Die Erstbefragung findet ca. 1,5 Jahre nach Studienabschluss statt. Der Befragungszeitraum der diesjährigen 

Absolventenstudie läuft von Oktober 2021 bis Februar 2022. Die Zweitbefragung findet (sofern die freiwillige Zustimmung 

gegeben wurde) ca. 5 Jahre nach dem Abschluss statt. 

Wie kommt die Hochschule an die Adressdaten? 

Die Adressen der Absolventinnen und Absolventen zum Zeitpunkt der Beendigung ihres Studiums werden im System der 

Hochschule gespeichert. 

Warum/ wann darf die Hochschule meine Adressdaten verwenden? 

Falls Sie nach Beendigung Ihres Studiums nicht die Erlaubnis wiederrufen haben, von der Hochschule kontaktiert zu 

werden, steht es der Hochschule zu, Ihre Adressdaten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu verwenden. Dazu 

zählt unter anderem die Absolventenbefragung, welche als wissenschaftliches Forschungsprojekt das Ziel hat, die 

Qualitätssicherung und –verbesserung des Studiums und der Lehre an der Hochschule Karlsruhe zu gewährleisten. Die 

gespeicherten Adressdaten werden für keinen weiteren Zweck als für die Einladung und die Erinnerung zur Teilnahme an 

der Absolventenbefragung verwendet. 

Was passiert mit meinen Adressdaten? 

Sollten Sie einer Zweitbefragung zustimmen werden Sie nach der Angabe einer Adresse gefragt, welche für die 

Kontaktierung zur Zweibefragung verwendet werden soll. Diese Adressdaten werden unabhängig von Ihren 

Befragungsdaten auf einer separaten Datenbank gespeichert, sodass kein Zusammenhang zwischen Ihrer Person und 
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Ihren angegebenen Antworten gezogen werden kann. Die Adressdaten werden an die Hochschule übermittelt und 

ausschließlich für den Zweck des Kontaktes zur Zweitbefragung verwendet. 

Wie kann die Anonymität gesichert werden? 

Die Hochschule Karlsruhe hat keinerlei Kenntnisse darüber welche Antworten mit welchem Zugangscode eingegeben 

werden. Ihre persönlichen Daten und Ihre Antworten können also in keinen Zusammenhang gebracht werden. Die 

ausgewerteten Daten werden den Hochschulen in gesammelter und anonymisierter Form durch das ISTAT zur Verfügung 

gestellt. Sollte aufgrund einer sehr geringen Anzahl an Teilnehmern aus bestimmten Studiengängen/ Fakultäten die 

Gefahr auf mögliche Rückschlüsse auf einzelne Personen bestehen, dann werden diese Antworten nicht in die 

Auswertung mit aufgenommen. 

Was ist ISTAT? 

Das Institut für angewandte Statistik (ISTAT) hat seinen Sitz in Kassel und ist ein wissenschaftliches Institut, welches 

sowohl wissenschaftliche Forschungsprojekte, als auch Projekte der Auftragsforschung durchführt. 

Welche Rolle spielt das ISTAT bei der Befragung? 

Die KOAB-Absolventenstudie ist ein wissenschaftliches Forschungsprojekt, welches vom Institut für angewandte Statistik 

(ISTAT) koordiniert wird. In Kooperation mit mehr als 60 Hochschulen hat das ISTAT ein Befragungsinstrument entwickelt, 

welches den Bedarfen von Hochschulen in besonderer Weise gerecht wird. Es organisiert zudem beispielsweise den 

Fragebogen-Workshop und die Jahrestagung bei denen über die Weiterentwicklung oder Änderung des Fragebogens 

diskutiert und abgestimmt wird. Außerdem erhalten die Hochschulen nach Durchführung der Befragung die Ergebnisse 

vom ISTAT auch in grafischer, tabellarischer und hochschulspezifischer Auswertung. 

 

Teilnahme 

Wie kann ich an der Befragung teilnehmen? 

Wenn Sie das Anschreiben der Hochschule mit der Einladung erhalten haben, finden Sie darin einen Zugangscode. Dieser 

Zugangscode ermöglicht es Ihnen, den Online-Fragebogen auszufüllen. Den Fragebogen finden Sie über die Startseite der 

Absolventenbefragung. Sie benötigen den Zugangscode um Zugriff auf die Fragen zu bekommen. 

Bin ich verpflichtet teilzunehmen? 

Die Absolventenbefragung basiert auf der freiwilligen Teilnahme der Absolventinnen und Absolventen. Sie sind also nicht 

zur Teilnahme verpflichtet. Der Fragebogen bietet Ihnen jedoch die Gelegenheit, Ihr Studium zu reflektieren und Ihre 

Studienerfahrung an der Hochschule Karlsruhe zu bewerten. Somit leisten Sie einen Beitrag zur Qualitätssicherung und –

entwicklung des Studiums und der Lehre und nachfolgende Studierendengenerationen können davon profitieren. 

Wie verwende ich den mir zugeschickten Zugangscode? 

Wenn Sie auf den Link zu dem Online-Fragebogen klicken, werden Sie am Anfang nach Ihrem Zugangscode gefragt. Diesen 

geben Sie in das entsprechende Feld ein und erhalten somit Zugang zu den Fragen. Der Zugangscode dient zum einen der 
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Anonymisierung und zum anderen der Sicherstellung, dass nur die gewünschte Personengruppe Zugang zu dem 

Fragebogen hat. 

Kann ich die Befragung auch an meinem Handy / Tablet durchführen? 

Die Befragungssoftware sollte es Ihnen möglich machen, den Fragebogen auch auf Ihrem Smartphone / Tablet 

auszufüllen. 

Wie kann ich an der Befragung teilnehmen, wenn ich meine Einladung mit Zugangscode verloren habe? 

Haben Sie Ihre Einladung mit Zugangscode verloren und Sie wollen dennoch gerne an der Befragung teilnehmen, dann 

kontaktieren Sie bitte die Projektverantwortliche der Absolventenstudie 

Kann ich an der Studie teilnehmen, wenn ich noch/ wieder studiere? 

Alle Personen die im zu untersuchenden Prüfungszeitraum ihr Studium an der Hochschule Karlsruhe erfolgreich 

abgeschlossen haben, können an der Befragung teilnehmen. Dabei ist es egal, ob Sie sich für ein weiteres Studium, eine 

Promotion, eine Erwerbstätigkeit oder etwas anderes entschieden haben. Die Hochschule interessiert sich für den 

Verbleib aller ihrer ehemaligen Studierenden. 

 

Technische Fragen 

Zugangscode funktioniert nicht - kann ich trotzdem teilnehmen? 

Wenn Ihr Zugangscode nicht funktionieren sollte, überprüfen Sie bitte erneut die Richtigkeit der Eingabe. Falls der Zugang 

dennoch nicht funktioniert, nehmen Sie Kontakt zur Verantwortlichen der Absolventenstudie an der Hochschule 

Karlsruhe auf. 

Link der Homepage zur Befragung funktioniert nicht - wie kann ich trotzdem teilnehmen? 

Falls der Link auf der Startseite der Absolventenbefragung nicht funktionieren sollte, kontaktieren Sie bitte die 

Verantwortliche der Absolventenstudie an der Hochschule Karlsruhe.   

 

Befragung 

Welche Themen werden befragt? 

Zentrale Themen der Befragung beziehen sich auf: 

 Die allgemeinen Studienerfahrungen und den Studienverlauf 

 Die Bewertung der Studienangebote 

 Den Ablauf der Beschäftigungssuche 

 Den Berufseinstieg und die berufliche Entwicklung 

 Den Übergang in ein weiteres Studium. 
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Wie lange dauert die Befragung? 

Für die Beantwortung des Fragebogens sollten Sie sich ca. 30 Minuten zeitnehmen. Die Studie wird in diesem etwas 

größeren Zeitumfang durchgeführt um alle Fragestellungen von unterschiedlichen Ebenen und Abteilungen der 

Hochschule abzudecken. So kann alles in einer Studie gesammelt erhoben werden und es wird vermieden, dass die 

Absolventinnen und Absolventen an mehreren Zeitpunkten zu zahlreichen unterschiedlichen kurzen Befragungen 

eingeladen werden. Es ist möglich die Befragung jederzeit zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt 

fortzusetzen, sofern sie noch nicht abgesendet wurde. Melden Sie sich hierfür lediglich erneut mit ihrem Zugangscode an. 

Wie werden die Befragungsdaten gespeichert? 

Die Antworten der Befragten werden zunächst auf einen Server des ISTATs gespeichert. Ihre persönlichen Angaben sind in 

dieser Datenbank nicht enthalten. Nach Erfassung und Verarbeitung aller Fragebögen werden die Ergebnisse in einer 

anonymisierten Datei mit den Antworten der Absolventinnen und Absolventen an die Hochschule übermittelt.  

Muss ich nach der Befragung etwas tun, um an der zweiten Befragung teilzunehmen? 

Während der ersten Befragung erhalten Sie die Möglichkeit einer weiteren Befragung zuzustimmen. Wenn Sie Ihre 

Zustimmung geben, erhalten sie ca. 5 Jahre nach Ihrem Abschluss eine Einladung zur Zweitbefragung. 

Wieso gibt es eine weitere Befragung? 

Der Grund warum eine Zweitbefragung durchgeführt wird ist, dass sich oftmals erst einige Jahre nach dem Abschluss eine 

stabile Berufsposition bei den Absolventinnen und Absolventen eingependelt hat. Die Relevanz der im Studium 

vermittelten Qualitäten, welche den Anforderungen, die im Beruf gestellt werden, entsprechen, lassen sich somit erst im 

Laufe der Zeit analysieren. Des Weiteren legt eine Zweibefragung die berufliche Weiterentwicklung und die 

Einkommensentwicklung offen. 

 

Ergebnisse  

Welche Ergebnisse können aus der Befragung gezogen werden? 

Die Befragung legt offen, wie der Verlauf des Studiums von den ehemaligen Studierenden bewertet wird und wie der 

Übergang in das Berufsleben ablief. Die Ergebnisse zeigen also auf, wie gut den Studierenden an der Hochschule Karlsruhe 

die nötigen Qualifikationen für das spätere Berufsleben übermittelt werden und welche Schlüsselkompetenzen notwendig 

sind. 

Was geschieht mit den Ergebnissen? 

Die Ergebnisse dienen zur Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung des Studiums und der Lehre an der 

Hochschule Karlsruhe. Zudem finden die Ergebnisse Verwendung im Hochschulmarketing und in der Reakkreditierung der 

Studiengänge. 

Wie kann ich die Ergebnisse der Befragung einsehen? 

Die Ergebnisse der Befragung können, sobald sie vorliegen, auf der Seite der Absolventenbefragung der Hochschule 

Karlsruhe eingesehen werden, oder Sie finden hier den Link zu den Auswertungsberichten. 

Welchen Nutzen zieht die Hochschule aus der Befragung? 

Die Berufsbefähigung ihrer Absolventinnen und Absolventen ist ein zentrales Ziel der Hochschule Karlsruhe. Daher ist es 

im Interesse der Hochschule zu wissen was mit den Absolventinnen und Absolventen nach ihrem Abschluss geschieht und 
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wie der Übergang in die Erwerbsfähigkeit ablief. Durch diese Rückmeldungen erfährt die Hochschule wie gut ihre 

Studiengänge die Studierenden für den Beruf oder ein weiteres Studium qualifizieren und wo eventuell etwas 

weiterentwickelt bzw. verbessert werden muss. 

 

 


