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Ein strategisches Ziel aller Hochschulen ist, eine möglichst hohe Studienerfolgsquote bei 

gleichbleibend hohem akademischem Standard zu erreichen. Dies ist insbesondere in Anbe-

tracht der gesellschaftlichen Verantwortung sowie der Fürsorgepflicht gegenüber den Stu-

dierenden geboten, aber auch, weil die leistungsorientierte Mittelvergabe Studienerfolgsquo-

ten in Ansätzen berücksichtigt. Um die Fortschrittlichkeit und Innovationsfähigkeit der Bun-

desrepublik Deutschland für die Zukunft sicherzustellen, kommt der Akademikerausbildung 

insbesondere im Bereich der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (sog. 

MINT-Fächer) große Bedeutung zu. Dennoch zeigte sich in der Vergangenheit, dass die Ab-

bruchquoten in MINT-Fächern trotz guter Arbeitsmarktchancen unvermindert hoch sind, 

und das, obwohl die Hochschulen die Rahmenbedingungen des Studiums immer weiter ver-

bessert haben. Unklar ist bis dato, warum die bisherigen Maßnahmen vergleichsweise 

schlecht greifen. 

 

Mit diesem Sachverhalt befasst sich das Forschungsprojekt „ReSt@MINT: Resilienz und 

Studienerfolg in MINT-Fächern“, indem es sich der Erforschung von Wirkungszusammen-

hänge zwischen endogenen Faktoren und dem Studienerfolg von MINT-Studierenden wid-

met. Schwerpunkt der Untersuchung ist die psychische Widerstandsfähigkeit der Studieren-

den, die sogenannte „Resilienz“, die für einen positiv-konstruktiven Umgang mit signifikan-

ten Widrigkeiten und Rückschlägen maßgeblich ist. Darüber hinaus findet die Bedeutung 

hochschulspezifischer Rahmenbedingungen in der Wechselwirkung mit endogenen Ein-

flussfaktoren des Studienerfolgs Beachtung. Der Betrachtungszuschnitt ist damit auf ein bis-

her kaum erforschtes Gebiet gerichtet und soll hierdurch ermöglichen, konkrete Handlungs-

empfehlungen zu formulieren, wie Hochschulen ihre Studiengänge 
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gestalten sollen, damit Studierende auch unter vermeintlich ungünstigeren Voraussetzungen 

zum erfolgreichen Studienabschluss befähigt werden können. Um dieses Ziel zu erreichen 

teilt sich die empirische Feldarbeit von ReSt@MINT in eine qualitative Vorstudie, um ein 

Verständnis vom Begriff der Resilienz im Hochschulkontext zu entwickeln, sowie einer 

quantitativen Hauptstudie. Im Rahmen dieser Hauptstudie werden Studierende deutschland-

weit an elf Kooperationsstandorten, bestehend sowohl aus Universitäten als auch Hochschu-

len für angewandte Wissenschaften, über die ersten vier Semester begleitend befragt.  

 

Erste vorläufige Auswertungen der quantitativen Hauptstudie zeigen, dass sowohl akademi-

sche als auch private Rückschläge fester Bestandteil des Lebens der Studierenden sind. So 

gaben zum zweiten Erhebungszeitpunkt der Befragung im Frühjahr 2018 ca. 60 % der ins-

gesamt 901 MINT-Studierenden an, im gerade abgeschlossenen ersten Semester ihres Stu-

diums einen oder mehrere Rückschläge erlebt zu haben. Jeweils ein Drittel derjenigen Stu-

dierenden, die mit einem Rückschlag konfrontiert waren, gab an, diesen ausschließlich im 

akademischen Umfeld, ausschließlich im privaten Umfeld oder in beiden Kontexten erlebt 

zu haben. Ein Rückschlag ist hierbei definiert als ein negatives Ereignis oder eine längere 

negative Zeitperiode, welche mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und über alltägli-

chen Stress hinausgeht. Ob gewisse Ereignisse als Rückschlag empfunden werden, ist dabei 

stets verknüpft mit der subjektiven Wahrnehmung eines jeden Studierenden. Eine für die 

quantitative Längsschnittstudie geeignete Messung verschiedener Arten von Rückschlägen 

wurde dabei durch die qualitative Vorstudie ermöglicht. Im Rahmen dieser qualitativen Er-

hebung wurden an den Kooperationshochschulen Studiendekaninnen und –dekane, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Studierendenberatungen sowie Studierendenvertreterinnen 

und –vertreter interviewt. Unter den in der quantitativen Befragung am häufigsten genannten 

Rückschläge im akademischen Kontext wurden schließlich nicht bestandene Prüfungen, der 

hohe Zeitdruck, schlechte Noten und soziale Schwierigkeiten wie ein fehlender sozialer An-

schluss bis hin zu Problemen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen oder auch Lehrenden 

genannt. Insbesondere hier können Hochschulen mit Maßnahmen zur Verhältnis-, sowie 

Verhaltensprävention ansetzen. Ziel sollte insbesondere sein, den Austausch unter Studie-

renden stärker zu fördern und eine gewisse Transparenz sowie Nachvollziehbarkeit bezüg-

lich Leistungsanforderungen und -beurteilungen zu schaffen. Das Bild von Rückschlägen im 

privaten Bereich zeigte sich divergenter, wobei hier insbesondere eigene gesundheitliche 
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Probleme sowie gesundheitliche Probleme von Angehörigen, die Trennung von der Partne-

rin bzw. dem Partner, eine belastende Wohnsituation und finanzielle Schwierigkeiten als 

Rückschlag geäußert wurden.  

Diese vorläufigen Ergebnisse sprechen dafür, dass signifikante Belastungen ein reales und 

häufiges Problem mindestens zu Studienbeginn darstellen. ReSt@MINT verfolgt somit ei-

nen vielversprechenden Ansatz, der einen wertvollen Beitrag im Bereich der Studienerfolgs-

forschung verspricht und somit erlaub, wichtige Handlungsempfehlungen für Hochschulen 

abzuleiten, welche letztendlich zu steigenden Absolventenzahlen in MINT-Studiengängen 

führen können. Finale Ergebnisse der Studie werden zum Projektende im Frühjahr 2020 er-

wartet. 


