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starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte beachten Sie beim 
Ausfüllen im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links angegebenen Hinweise. 

 
Rückgabe an HDB 13-2 
 
 Studieninhalte: Kompetenzen 

 trifft trifft  teils trifft trifft  
 voll  eher teils eher gar  
 zu  zu  nicht zu nicht zu 

 Ich wurde durch das Studium auf meine heutige Tätigkeit gut vorbereitet im 
Hinblick auf meine fachlichen Kompetenzen.      

 Ich wurde durch das Studium auf meine heutige Tätigkeit gut vorbereitet im 
Hinblick auf meine methodischen Kompetenzen.      

 Ich wurde durch das Studium auf meine heutige Tätigkeit gut vorbereitet im 
Hinblick auf meine sozialen Kompetenzen.      

 Ich wurde durch das Studium auf meine heutige Tätigkeit gut vorbereitet im 
Hinblick auf meine persönlichen Kompetenzen.      

 
 Studieninhalte: Praxisbezug trifft trifft  teils trifft trifft  

 voll  eher teils eher gar  
 zu  zu  nicht zu nicht zu

 Die wesentlichen berufsrelevanten Inhalte wurden durch das Studium (Fach- 
und Praxisstudien) abgedeckt.     

 Die Praxisstudien waren hilfreich als Vorbereitung auf meine berufliche 
Tätigkeit.     

 
 Studieninhalte: Relevanz und Anwendbarkeit   

Welche Studieninhalte waren für Ihre Tätigkeit(en) bisher besonders wichtig? 
      

Welche Qualifikationen/Themenbereiche sollten im Studium intensiver vermittelt werden? 
      



Welche Qualifikationen/Themenbereiche sollten im Studium weniger intensiv vermittelt werden? 
      

 
 Persönlicher Gewinn durch das Studium 

 trifft trifft  teils trifft trifft  
 voll  eher teils eher gar  
 zu  zu  nicht zu nicht zu 

 Das Studium hat maßgeblich zur Entwicklung meiner bisherigen beruflichen 
Entwicklung (Karriere) beigetragen.      

 Das Studium hat maßgeblich zur Entwicklung meiner Persönlichkeit 
beigetragen.      

 
 Akademischer Werdegang   

 Nach meinem Bachelor-Studium an der HDB habe ich ein weiteres Studium 
aufgenommen. 

 

Ja                         nein  

   
 
Sofern ja, welchen weiteren Studienabschluss haben Sie erlangt bzw. streben Sie an? 
      

 

 Gesamturteil  ja  nein 

 Wenn Sie - rückblickend - noch einmal die freie Wahl hätten, würden Sie 
denselben Studiengang wieder wählen?    

 
Sofern Sie mit „nein“ geantwortet haben, nennen Sie bitte Gründe, warum Sie denselben Studiengang nicht 
noch einmal wählen würden: 
      

 
 
Was Sie noch sagen möchten: 
      

 


