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Zusammenfassung 

 

Einführung 

Ziel der vorliegenden Thesis ist es, die Eu- und Disstressoren der Infomatikstu-

dierenden an der Hochschule Ruhr West zu untersuchen. Hierzu sollen nach den 

Wünschen der neuen Beratungsstelle für den Studienstress die Studierenden be-

fragt werden. Nachfolgend werden in der Thesis die bekannten Problematiken im 

Informatikstudium eingebunden. Zusätzlich sollen die Informatikstudierenden auf 

den Stress mit einem Cartoon-Video aufmerksam gemacht werden. Mithilfe des 

Videos sollen die zukünftigen Eu- und Disstressoren rechtzeitig erkannt und Hilfe 

an der Hochschule Ruhr West abgeholt werden. 

Methode 

Die Untersuchung der Stressoren wird mit einem Fokusgruppeninterview (N = 4) 

und mit einer Online-Fragebogenerhebung (N = 120) durchgeführt. Die Signifi-

kanzprüfungen sind varianzanalytisch und die Abweichungen der Gruppen wer-

den mit t-Tests und einfaktorieller ANOVA berechnet.  

Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen Unterschiede zwischen den Stressoren in unterschiedli-

chen Gruppen. Vor allem in den Gruppen mit davor erworbenen Vorkenntnissen 

und mit verschieden bewerteten Fachkompetenzen. Insbesondere ist der Stress-

level zwischen den Geschlechtern und bei den Informatikstudierenden, die mehr-

mals im Studium erkrankt waren, unterschiedlich.  

Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse sind für die aktuellen Stresssituationen im Informatikstudium und 

für die nächsten Studien relevant. Außerdem wird mit dieser Studie auch auf die 

Problematiken in der Informatik, wie z. B. dem Frauenmangel in der Informatik, 

die den Informatikstudierenden den Stress verursachen könnten, aufmerksam 

gemacht.  

Schlüsselwörter 

Studienstress, Eustress, Disstress, Informatikstudium, Stresshilfe 
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Abstract 

 

Introduction 

The aim of this thesis is to examine the Eu- and Distressors of the students of 

computer science at the Hochschule Ruhr West – University of Applied Sciences. 

According to the wishes of the new counselling centre for academic stress, stu-

dents are to be interviewed for this purpose. In the following, the thesis integrates 

the known problems in computer science studies. Additionally, the students of 

computer science should be made aware of the stress with a cartoon video. With 

the help of the video the future Eu- and Distressors should be recognized in time 

and help should be fetched from the Hochschule Ruhr West – University of Ap-

plied Sciences. 

Methods 

The investigation of stressors is carried out with a focus group interview (N = 4) 

and with an online questionnaire survey (N = 120). The significance tests are 

variance-analytical and group deviations are calculated using t-tests and single 

factor ANOVA.  

Results 

The results show differences between the stressors in different groups. Especi-

ally in the groups with previously acquired knowledge and with differently asses-

sed professional competencies. In particular, the stress level is different between 

the genders and among computer science students who had fallen ill several 

times during their studies.  

Conclusion 

The results are relevant for the current stress situations in computer science stu-

dies and for the next studies. In addition, this study also draws attention to the 

problems in computer science, such as the lack of women in computer science, 

which could cause stress for students of computer science.  

Keywords 

Academic-stress, Eustress, Distress, computer-science-study, Stress-consulta-

tion 
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1 Einleitung 

 

"Sieh im Studium nie eine Pflicht, sondern die beneidenswerte  

Gelegenheit, die befreiende Schönheit auf dem Gebiet des Geistes  

kennen zu lernen." 

Albert Einstein (1879-1955), deutscher Physiker 

 

Als Albert Einstein einst den Studierenden diese Empfehlung gab, sah deren Studienzeit 

in Deutschland noch ganz anders aus. Währenddessen ist im 21. Jh. der hohe Anspruch 

von erwarteten Kompetenzen in den jeweiligen Fachgebieten und bei den Lernstoffen 

der Studierenden im Studium deutlich gestiegen. Zusätzlich ist die finanzielle Unterstüt-

zung während des Studiums begrenzt und wird nur für die Studierenden, die in Regel-

studienzeit studieren, bewilligt. Es gibt Studiengänge, die hohe Abbrecherquoten 

(Sawall, 2017) und auch in den Prüfungen hohe Durchfallquoten haben, wie z. B. der 

Studiengang Informatik (Grieß, 2015), weil das Studieren mit mehreren Kommilitonen*in-

nen und in Regelstudienzeit kaum möglich ist und weil es auch mit hohem Stress ver-

bunden ist. Dies beweist auch die im Jahr 2016 durchgeführte Studie des AOK-Bundes-

verbands, hier sind die Informatikstudierenden in Deutschland mit einem 103.6 % hohen 

Stresslevel im Studium als Gruppe der extrem gestressten Studierenden bewertet 

(Herbst et al., 2016). Demzufolge wird für die Informatik eine Bestehenspflicht angenom-

men: Ob durch das stressige Studium die Schönheit des Gebietes kennengelernt wer-

den kann, ist insofern eher fraglich. 

 

Das Informatikstudium ist im aktuellen 21. Jh. sehr bedeutsam, vor allem für die neue 

Generation. In den Grundschulen wird das Computational Thinking schon beigebracht 

(Curzon & McOwan, 2018, S. 3). „Digitalisierung“, „Industrie 4.0“, „IoT“ und „Smart-Tech-

nologien“ – diese Begriffe sind nicht nur in den Unternehmen, Universitäten und Hoch-

schulen bekannt, sondern werden oft in den Medien für die Gesellschaft bekannt ge-

macht. Informatik- und die MINT- (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik) 

Fachkräfte sind im Trend und werden jährlich dringend benötigt. Bedauerlicherweise gibt 

es jedes Jahr einen hohen Fachkräftemangel (Statista, 2019).  

 

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll untersucht werden, wodurch sich genau die Infor-

matikstudierenden im Studium äußerst stressen lassen. Dies im Hinblick darauf, ob 

Problematiken wie die hohe Abbrecherquote durch den hohen Stress im Studium ent-

stehen. Des Weiteren erhöhen der Frauenmangel, die Frauenbenachteiligung und die 

Programmieranforderung den Stresslevel der Studierenden. Bislang gibt es keine 
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Stressstudien auf dem Gebiet der Informatik. Die entstandene Forschungslücke „der 

hohe Stress im Informatikstudium“ soll hiermit weitestgehend geschlossen werden.  

 

Nach dieser Einleitung in die vorliegende Masterthesis werden im nächsten Kapitel die 

Begriffe, welche in dieser Thesis erwähnt werden, erläutert. Anschließend wird auf die 

zugrunde liegende Theorie und auf den Forschungsort der Studie eingegangen. Im drit-

ten Kapitel über die Methode werden die beiden Befragungen, das Fokusgruppeninter-

view und der Online-Fragebogen, beschrieben. Zusätzlich werden die Hypothesen die-

ser Studie angegeben. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der beiden Befragun-

gen bekannt gegeben. Im Anschluss daran werden im Kapitel fünf die Ergebnisse der 

Hypothesen erläutert. Im letzten Kapitel sechs werden die wichtigsten Ergebnisse dis-

kutiert, kritisch reflektiert und deren praktische Relevanz aufgezeigt.  
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2 Theorie und Profil der Hochschule 

 

In diesem Kapitel werden zuerst die für diese Masterthesis zum Verständnis benötigten 

Hauptbegriffe zum Thema Stress definiert (Kapitel 2.1). Der aktuelle Forschungsstand 

zum Studierendenstress im Fachbereich Informatik wird mithilfe der Studierendenstress-

Studie vom AOK-Bundesverband, welche auch als Hauptstudie für diese Masterthesis 

dient, erläutert (Kapitel 2.2). Zusätzlich werden auf die im Netz weitverbreiteten Proble-

matiken im Informatikstudium und in der Informatikbranche aufmerksam gemacht, wie z. 

B. der Frauenmangel und die Frauenbenachteiligung, die Informatik-Studienabbrecher-

quoten und die Programmierung (Kapitel 2.3). Da diese Studie an die Informatikstudie-

renden an der Hochschule Ruhr West gerichtet ist, wird das Profil der Hochschule und 

des Fachbereichs Informatik kurz erläutert (Kapitel 2.4). Am Ende des Kapitels werden 

aus den theoretischen Hinführungen die Forschungsfragen gebildet (Kapitel 2.5). 

 

2.1 Definitionen der Themenhinführung „Stress“ 

Der „Stress“ ist ein Trendbegriff, welcher im 21. Jh. im allgemeinen Sprachgebrauch sehr 

häufig benutzt wird. Das Wort Stress hat es sogar schon im vorherigen Jahrhundert unter 

die „Top 100 Wörter des 20. Jahrhunderts“ geschafft (Schneider, 1999). Die WHO-Welt-

gesundheitsorganisation hat den Stress als die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahr-

hunderts eingestuft und erfasst somit den Stress als eine Volkskrankheit (Ruess & Mai, 

2007). Zusätzlich prognostiziert die WHO, dass bis zum Jahre 2020 jede zweite Krank-

meldung auf Stress zurückzuführen sein wird (Poulsen, 2012). Laut der TK-Stressstudie-

2016 (N = 1200) der Techniker Krankenkasse leidet jeder sechste von zehn Menschen 

in Deutschland unter Stress. Bei 50 Prozent der Befragten sind die Stressauslöser das 

Studium, der Beruf, die Schule und die Ausbildung. Die Studie der Techniker Kranken-

kasse belegt weiterhin, dass ein Bezug zwischen psychischen Beschwerden wie De-

pressionen und Stress bewiesen werden konnte. Personen, die unter sehr starker 

Stressbelastung stehen, leiden wiederholt unter Schlafstörungen, niedergedrückter 

Stimmung, Depressionen und Angstzuständen (Dr. Baas, 2016). Die Studie des Robert-

Koch-Instituts unter dem Namen „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ 

(N = 5850) gelangt zu dem Resultat, dass 13,9 % der Frauen signifikant stärkere Belas-

tungen durch chronischen Stress aufzeigen als Männer 8,2 % (Hapke et al., 2013).  

 
 
 
Definition Stress 

In der Literatur gibt es zahlreiche wissenschaftliche Begriffsdefinitionen über das Wort 

„Stress“, das von dem lateinischen Ausdruck „stringere“, auf Deutsch „anspannen“, her-

geleitet wird. Aus den diversen Definitionen kann kurz definiert werden, dass Stress eine 
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psychische oder physische Situation beschreibt (Hüther, 2016), wobei die betroffene 

Person den positiven Stress „Eustress“ oder den negativen Stress „Disstress“ und deren 

Verarbeitung, die „Stressoren“, als leistungsfördernd oder als gesundheitsgefährdend 

und -bedrohend empfindet (Zimbardo & Gerrig, 2004). 

 

Entstehung bis zur Überwältigung von Stress  

Die Abbildung 1 „das transaktionale Stressmodell von (Lazarus & Folkman, 1984)“ defi-

niert die Stressentstehung als individuelle Bewertung durch den Betroffenen. Nicht jeder 

Stressor belastet jeden gleich und nicht jeder empfindet die Situation als stressig. Die 

Betroffenen versuchen, die Stresssituation mit eigenen Handlungen zu verändern und 

zu überwinden, wie zum Beispiel damit, die Arbeitsbelastung zu reduzieren, Entspan- 

 

nungen einzuplanen sowie To-do-Listen zu erstellen. Emotionsorientiert dagegen be-

deutet, dass der Betroffene in der Stresssituation durch die ganze Belastung negative 

Emotionen verspürt. Dabei können Risikoverhalten entstehen wie Ängste, depressive 

Stimmung, chronische Krankheiten bis zur Einnahme von Suchtmitteln. Zuletzt erfolgt 

eine Neubewertung des Stressors, mittlerweile hat der Betroffene den Stressor positiv 

oder negativ bewertet und die Stresssituation als eine individuelle Erfahrung aufgenom-

men. Lazarus empfiehlt der gestressten Person, verschiedene Stressbewältigungsme-

thoden kombiniert bei der Stresssituation anzuwenden, um mehre Ressourcen zu spei-

chern. Hier ist es wichtig, dass sich die gestressten Personen kennen, wo und wie sie 

sich Hilfen für die Stressbewältigung beschaffen können (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell 
Quelle: (Guttmann, 2016), S. 1 
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Stressoren  

Der Stressor ist der Stressverursacher, der den positiven oder den negativen Stresszu-

stand auslöst. Der neue Stressor kann aber auch den bestehenden Stressor verstärken 

oder abmildern – Stressverstärker und Stressdämpfer. Jeder Mensch empfindet und ver-

arbeitet die Stressoren individuell. Somit reagiert der Körper psychisch oder physisch 

anders und bewertet den Stressor entweder als positiven „Eustress“ oder als negativen 

„Disstress“. Einige Stressoren, welche im Studium auftreten, sind z. B. Überforderung 

beim Studium oder Mangel an Fachkompetenzen, finanzielle Schwierigkeiten, erhöhte 

Ansprüche an die eigene Leistung, eigene Krankheit oder private Probleme (AOK - Die 

Gesundheitskasse, 2017). 

 
 
Eustress 

Stress ist nicht gleich negativ. Sondern es gibt auch positive Stressempfindungen, wel-

che als Eustress (Eu: positiv, gut) genannt werden (Selye, 1982). Hierbei empfindet die 

Person den Stress als eine positive Herausforderung, als Mutmacher, als gesteigerte 

Leistungsfähigkeit sowie als Kreativität. Ihre Ressourcen oder die geistigen und körper-

lichen Kompetenzen sind ausreichend vorhanden, um die Stresssituation positiv zu be-

wältigen. Dies kann auch bedeuten, dass die Person davor schon mit dieser Art von Eu-

Stressoren konfrontiert war und somit die Person den Eu-Stressor kennt. Diesbezüglich 

kann der Körper auch Glückshormone freigeben, wie z. B. die Zielstrebigkeit, den Ehr-

geiz etwas zu meistern und zu Ende zu bringen. Diese Art des Eustresses kann zum 

Beispiel bei den Prüfungen bzw. bei den Abschlussprüfungen entstehen, wobei die ge-

stresste Person am Ende für den Stress mit einem Abschluss belohnt wird (Volkart, 

2018). 

 

Disstress  

Der Disstress (Dis: negativ, schlecht) entsteht genau dann, wenn die Person die stres-

sige Situation als negativ betrachtet (Selye, 1982). An dieser Stelle ist die Person durch 

den Stress erschöpft oder überfordert. Nach bestimmter Größe und Zeitraum des Stres-

ses kann diese Überforderung gesundheitliche Probleme verursachen (AOK - Die 

Gesundheitskasse, 2017). Die Person kann den Stress nicht einschätzen und beurteilen, 

vielleicht, weil es neu ist oder zu schwer von den individuellen Fähigkeiten der Person 

zu bewältigen ist. Dieser Stressor wird als Disstress charakterisiert und aufgenommen. 

Der Disstress kann auch entstehen, wenn die Person vorher mit demselben Di-Stressor 

in Berührung kam. Somit hat der Körper diese Art von Disstress und seinen Stressor als 

negativ gespeichert und die betroffene Person weiß dadurch, dass dieser Stress sie wie-

derholt belasten bzw. ihre Ressourcen aufbrauchen könnte. Durch diese negative Ein-

stellung zu demselben bzw. einem ähnlichen Stressor können die geistige Stimmung 

und die körperliche Gesundheit angegriffen werden (Akademie, 2019).  
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In der aktuellen Gesellschaft werden einige Disstressoren durch die Digitalisierung aus-

gelöst: Die Dauererreichbarkeit in der privaten Zeit durch das Internet, wie z. B. E-Mails 

und Anrufe. Die Doppelbelastung während des Studiums und die Nebentätigkeit (Werk-

studenten-Stelle). Das immer mehrere Unternehmen Absolvent/innen wünschen, die ne-

ben dem Studium auch Berufserfahrungen nachweisen können. Dazu kommt auch, dass 

viele Studierenden und Absolventen Kind, Studium und den Beruf kombinieren müssen. 

Des Weiteren haben immer mehr berufstätige Frauen mit Kindern Stress und Ängste 

durch die unsicheren Arbeitsverhältnisse nach dem Mutterschutz. Auch die unfairen Be-

zahlungen der Frauen, könnten zu den neuen Disstressoren gehören (Küsel, 2017). 

 

Studierendenstress in Deutschland 

In der Literatur wird direkt bemerkbar, dass es häufig Stressstudien gibt, welche alle 

Studierenden ansprechen, aber ohne eine Trennung der Fachbereiche oder aber Stres-

suntersuchungen bei einer Trennung der tertiären Bildungsbereiche. Hierzu gibt es in-

ternational sowie national zahlreiche fortentwickelte theoretische und empirische Stu-

dien sowie ein sehr großes fachübergreifendes Interesse. Diese Thesis behandelt aller-

dings nur die Informatikstudierenden und deren Stressoren. Daher werden in dieser The-

sis nur die forschungsrelevanten Ergebnisse angegeben, wobei die Ergebnisse der In-

formatikstudierenden separat in den Studien berücksichtigt worden sind. Eine Informatik-

Stressstudie, welche nur die Informatikstudierenden betrifft, gibt es nicht. Die für diese 

Masterthesis relevante Stressstudie ist in diesem Fall die Studienstress-Studie des AOK-

Bundesverbands aus dem Jahre 2016, welche im nächsten (Kapitel 2.2) genauer be-

schrieben wird.  

 

2.2 AOK-Bundesverband – Studierenden Stressstudie 

2016 

Die Studie vom AOK-Bundesverband aus dem Jahre 2016 zeigt, dass die Informatikstu-

dierenden in Deutschland beim Studierendenstress ganz oben auf dem Ranking vertre-

ten sind (Abbildung 2). An der AOK Studierenden-Stressstudie haben N = 18.214 

deutschlandweite Bachelor- und Masterstudierende von verschiedenen Universitäten 

und Hochschulen bei der Online-Befragung teilgenommen. Die Studie ist heute immer 

noch (Stand Mai 2020) die mit der größten Stichprobe erzielte Stressstudie bei Studie-

renden deutschlandweit und ist auch eine der größten Studien zum Thema Studienstress 

weltweit (Herbst et al., 2016).  
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2.2.1 Forschungsmethode 1: Qualitative Befragung  

Bevor die Online-Befragung gestartet wurde, wurden 36 Tiefeninterviews mit Studieren-

den von unterschiedlichen Hochschulen und Fachbereichen durchgeführt. In diesen In-

terviews wurden die Stressauslöser, Stresssituationen und die Stressbewältigungsme-

thoden der Studierenden aufgedeckt. Aus den Ergebnissen des Tiefeninterviews, Per-

ceived Stress Scale, von Cohen & Williamson, 1988 und von Cohen, Kamarck & 

Mermelstein, 1983 zur persönlichen Stressmessung von Schumacher et al., 2005 und 

Leppert et al., 2008 zur Resilienzmessung sowie aus den Ergebnissen zu den Stress-

bewältigungstecknicken der Studierenden wurden die Fragen zum Thema Studieren-

denstress für die Online-Befragung vorbereitet. In der Online-Befragung wurden vier 

Stressblocks gebildet, Soziodemografie, Stress im Studium, Umgang mit dem Stress 

und Stressberatung- und Unterstützung (Kapitel 2.2.2). Das Forschungsdesign vom 

AOK-Bundesverband, zuerst ein Interview und dann eine Online-Befragung, wird für 

diese Thesis angewendet (Kapitel 3).  

 

Stressbewältigung 

In den 36 Tiefeninterviews aus der AOK-Studie unterscheiden sich die Stressbewälti-

gungstechniken der Studierenden in zwei Stressreaktionsarten, die emotionsfokussierte 

und die lösungsorientierte (Kapitel 2.1). Die emotionsfokussierten Stressreaktionen der 

Studierenden sind Traurigkeit, Unzufriedenheit, Wut und Aggressivität. Daneben hatten 

einige Studierende körperliche Symptome wie Magendarmprobleme, Essstörungen, 

Müdigkeit, Lustlosigkeit. Außerdem nahmen viele vermehrt Suchtmittel in den stressigen 

Phasen ein. Zu den emotionsfokussierten Stressreaktionen gehören auch die Vernach-

lässigung der sozialen Kontakte, die Reduktion von Freizeit und eigener Bedürfnisse. 

Die lösungsorientierten Stressreaktionen unterteilen sich in zwei Kategorien, in das 

Abbildung 2: Stressempfinden von Studierenden mit und ohne Nebenbeschäftigung 

Quelle: (Herbst et al., 2016), S. 29 
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Stressmanagement und den Stressausgleich. Stress kann mit To-do-Listen, Yoga/Medi-

tation und mit sehr viel Selbstdisziplin gemanagt werden. Einen Ausgleich zum Stress 

finden die Studierenden durch Sport, mithilfe der Pflege von sozialen Kontakten und mit 

individuellen Hobbys.  

 

PSS - Perceived Stress Scale  

Um den persönlichen Stress messen zu können, werden häufig Studien-Fragebögen 

angewendet. Einer der gängigen Fragebögen ist der Perceived Stress Scale-Fragebo-

gen von Cohen, Kamarck & Mermelstein aus dem Jahre 1983. Mithilfe der PSS-Befra-

gung können mehrere mögliche Stresssituationen, Stressbelastungen aus den vergan-

genen Tagen bzw. Monaten erfragt und gemessen werden. Die Bewertung der Stress-

fragen geschieht mit der siebenstelligen oder fünfstelligen Likert-Skala. In der AOK-Stu-

die sowie in dieser Studie (Kapitel 3.4.2) wird die fünfstellige Likert-Skala verwendet, z. 

B. die Null steht für „überhaupt nicht stressig“ und die Vier steht für „sehr stressig“.  

 

RS 13 – Resilienz 

Resilienz ist die individuelle psychische Widerstandsfähigkeit. Es ist die Fähigkeit, mit 

einer belastenden Situation bzw. bei einer negativen Stresssituation (Disstress) positiv 

umzugehen oder sich von der Stresssituation erholen zu können (Wustmann, 2004). 

Zwei Bedingungen sind notwendig, um von Resilienz auszugehen: 1. Der/Die Betroffene 

leidet unter einer akuten belastenden Situation, 2. Die belastende Situation wird ohne 

psychische Störungen oder Erkrankungen positiv bewältigt (Böse & Gildhoff, 2010). 

Schumacher et al. sowie Leppert et al. haben eine Resilienz-Skala entwickelt, welche 

aus 13 Einzelitems besteht, bei dem jedes Item mit einer siebenstelligen Skala beant-

wortet wird. Darauffolgend veröffentlichten sie im Jahre eine offizielle RS-13-Auswer-

tung. Hierbei werden die Punkte der Skala zusammenaddiert. Die Fragen zur Resilienz 

wurden von der AOK-Studie für diese Masterthesis übernommen (siehe Fragebogen im 

Anhang). 

 

2.2.2 Forschungsmethode 2: Quantitative Befragung  

Für die quantitative Befragung wurde ein Online-Fragebogen ausgewählt. Das Fragebo-

gendesign hat vier Blocks, Soziodemografie, Stress im Studium, Umgang mit dem Stress 

und die Stressberatung- und Unterstützung.  

 

Stress im Studium 

Der zweite Block „Stress im Studium“ aus der AOK-Online-Befragung bezieht sich auf 

das Empfinden des Studienstress, welcher sich in verschiedenen Phasen während des 
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Studiums entwickeln kann. Dieser Block basiert auf dem hochschulbezogenen Stress. 

Dabei wurden mehrere typische Stressoren im Studium als kurze Fragen untereinander 

gefragt. Wie zum Beispiel die Stressoren beim Studieneinstieg, in den Veranstaltungen, 

bei den Prüfungen, bei der Studienorganisation, bei dem Studienverlaufsplan, in der 

Lehre sowie im Umgang mit den Menschen/Kommilitonen. Jede Frage kann mit einer 

fünfstelligen Likert-Skala von „nicht gestresst bis sehr gestresst“ beantwortet werden.  

Die Ergebnisse der AOK-Studie zum Stress im Studium zeigen, dass 53,1 % der Studie-

renden einen hohen Stresslevel besitzen, 41,6 % der Studierenden haben ein mittleres 

Stresslevel und nur 5,3 % der Studierenden ein niedriges Stresslevel (Abbildung 3). Der 

Stresslevel ist relativ hoch, aber dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Hochschul-

formen, dem Geschlecht und den Fachbereichen. Die wichtigsten Ergebnisse für diese 

Masterthesis sind.  

▪ Frauen sind signifikant gestresster als Männer 

▪ Studierende in Informatik zeigen einen der größten Stresslevel 

▪ Bachelor-Studierende sind signifikant gestresster als Master-Studierende 

▪ Fachhochschüler sind signifikant gestresster als Studierende aus Universitäten 

und Dualen Hochschulen 

▪ Studierenden aus NRW sind signifikant gestresster als die aus den anderen 15 

Bundesländern 

 

Umgang mit dem Stress 

Im dritten Block werden Fragen zur Resilienz und zu Präventionstechniken gestellt und 

sollen mit einer fünfstelligen Likert-Skala beantwortet werden. An dieser Stelle werden 

Fragen zu der persönlichen und psychischen Widerstandsfähigkeit von den Studieren-

den, die Stressreaktionen und die Maßnahmen zur Stressprävention und zum Stress-

management abgefragt. Weiterführend beinhaltet dieser Block die Gesundheitsprob-

leme, die während des Studiums entstanden sind; auch die chronischen Krankheiten 

und ob das Studium dieses gesundheitliche Problem ausgelöst hat. Diese Fragen wur-

den ebenfalls übernommen (siehe Fragebogen im Anhang). Das relevanteste Ergebnis 

aus dem dritten Block ist: 

• Informatiker haben eine niedrige Resilienz. 

 

Abbildung 3: Stresslevel in Informatik  

Quelle: (Herbst et al., 2016), S. 29 
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Stressberatung und -bewältigung  

Der vierte Block beschäftigt sich mit den Stressbewältigungshilfen an den Universitäten 

und Hochschulen sowie mit den Stressberatungsstellen, die außerhalb der Forschungs-

anstalten besucht wurden. Zusätzlich wurde eine Liste vorbereitet mit vielen möglichen 

Stressberatungsangeboten, die an den Forschungsanstalten angeboten werden können 

bzw. sollten, und hier konnten die Studierenden mehrere Antwortoptionen auswählen 

(siehe Fragebogen im Anhang). Relevante Ergebnisse für diese Studie sind: 

• Frauen besuchen die Stressangebote innerhalb und außerhalb öfter als Männer. 

• Studierende mit sehr hohem Stresslevel besuchen Stressangebote außerhalb 

ihrer Hochschule. 

 

2.3 Bisheriger Forschungsstand in der Informatik 

Außer dem hohen Stresslevel im Informatikstudium sind im World Wide Web Frauen-

mangel und Frauenbenachteiligung im Informatikstudium bzw. in der Informatikbranche 

bekannt. Darnach folgen die komplizierte Fachkompetenz in der Informatik sowie die 

Programmierungsschwierigkeiten im Informatikstudium (Hornecker, 1998). Negativ sind 

auch die hohen Studienabbrecherquoten im Informatikstudium (Sawall, 2017). Da es 

keine spezielle Studienstress-Studie für die Informatikstudierenden gibt, wurden die vier 

Problematiken eingearbeitet.  

 

Problem 1: Frauenmangel  

Frauenmangel im Informatikstudium ist im Jahre 2020 immer noch ein Diskussions-

thema. Dabei gibt es schon Medienberichte sowie Studien aus den 80ern und 90ern 

weiterführend sogar bis zum Jahr 2020, welche dieses männerdominierte Studium Infor-

matik unter die Lupe nehmen (Förtsch & Schmid, 2018). Das 40-jährige Ziel in Deutsch-

land ist, Mädchen und Frauen für das Informatikstudium zu motivieren und darüber zu 

informieren sowie eine Stelle in einem IT-Berufe zu erwerben. Trotzdem blieb in den 

90ern Informatik weiterhin ein Männerstudium und Frauen waren stark unterpräsentiert 

(Rudnicka, 2020). Damit dieser Mangel im 21. Jh. nicht weiterhin besteht, wurden meh-

rere Frauennetzwerke deutschlandweit gegründet, wobei einige davon vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung gefördert werden, wie z. B. Girls go Informatik – 

Der Link in deine Zukunft, IGaDtools4MINT-Integration von Gender and Diversity, FRUIT 

Frauen in IT, Komm mach MINT und Girlsday (Frauen in der Informatik, 2015). Trotz 

Unterstützung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
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rung und der vielen Organisationen zur Erhöhung der Frauenquote in der Informatik be-

legten zwischen den Jahren 2000 bis 2018/2019 immer noch wenige Frauen das Fach 

Informatik an den Universitäten und Hochschulen (Abbildung 4).  

 

Des Weiteren ist die Frauenbeteiligung in der Informatik seit 1970 um über 50 % gesun-

ken (Schinzel, 2004). Die Gründe, warum Frauen das Fach Informatik nicht wählen, sind 

noch nicht ganz klar. Ein wichtiger Grund sieht Frau Spertus in der früh kindlichen Sozi-

alisation und bei den stereotypen Geschlechterrollen von Mann und Frau (Spertus, 

1991). Die Prof.‘in Dr. Britta Schinzel, welche für Ihre Arbeiten zu Geschlechterverhält-

nissen in der Informatik bekannt ist, vergleicht den Frauenmangel in der Informatik auch 

mit den anderen Ländern. Hierzu erwähnt sie, dass in industriell halbentwickelten Ent-

wicklungsländern, wie Iran, Irak, Indien, Saudi-Arabien sowie in den Tigerstaaten, der 

Frauenanteil viel höher ist als in Deutschland. Sodann, dass der Anteil der weiblichen 

Informatikstudierenden auch höher ist als der der männlichen Informatikstudierenden. 

Die Aussage von Frau Schinzel zeigt, wie schlecht die Position der deutschen Frauen 

weltweit liegt, obwohl Deutschland eines der besten Industrieländer ist (Schinzel, 2004). 

Ende Oktober 2019 veröffentlichte die Zeitung „Die Zeit“ eine aktuelle Datenanalyse über 

das Geschlechterverhältnis bei den Studienanfänger*innen. Unter den beliebtesten Stu-

diengängen ist die Informatik bei den Männern auf dem zweiten Platz und bei den Frauen 

auf dem 15. Platz (Ehmann et al., 2019). 

 

Problem 2: Frauenbenachteiligung  

Im Jahre 2017 sagte der berühmte Softwareentwickler James Damore, der damals für 

Google arbeitete, dass Frauen biologisch gesehen nicht fähig seien, IT-Berufe auszu-

üben, im Gegensatz zu Männern. Viele weitere seiner rassistischen genderspezifischen 

Behauptungen gerieten in die Medien, welche in demselben Jahr weltweit bei Frauen für 

Aufregung sorgten (Zeit Online, 2017). Darüber hinaus gaben fast 2/3 der Informati-

ker*innen an, dass sie wegen ihres Geschlechtes benachteiligt werden, folglich am Ar-

beitsplatz nicht ernst genommen werden, bei den Konferenzen ständig unterbrochen 

Abbildung 4: Männer und Frauen im Informatikstudium 

Quelle: (Ehmann et al., 2019), S. 1 
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werden oder bei einer Beförderung die männlichen Kollegen bevorzugt werden (Thaler, 

2018). Der Web-Erfinder Tim Berneers-Lee erklärte am 12. März 2020, dass nicht nur 

im IT-Bereich arbeitende Frauen von der Benachteiligung betroffen sind, sondern alle 

Frauen im Internet gefährlich benachteiligt werden. Vor allem in der Corona-Zeit und 

nach der Corona-Zeit wünscht er sich stärkere Computer- und Internetgrundlagen-Be-

treuungen für die Frauen. Das Internet wird immer wichtiger und sollte für alle gleich 

parat sein (Fiala, 2020). Im August 2019 veröffentlichte die deutsche Zeitung „Die Zeit“ 

eine Umfrage, wobei 1.500 Frauen ihre persönlichen Erfahrungsberichte über die Dis-

kriminierung, Diffamierung und über die sexuellen Belästigungen angegeben haben.  

• 40 % beklagen ungleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

• 37 % beklagen Diskriminierung wegen Schwangerschaft oder Elternzeit. 

• 31 % beklagen sexuelle Belästigung. 

• 26 % beklagen, bei Beförderungen übergangen zu werden. 

• 21 % beklagen andere Art der Benachteiligung. 

• 19 % beklagen Diskriminierung im Bewerbungsverfahren. 

Die Ergebnisse zeigen, wie viele Frauen aktuell in den deutschen männerdominierten 

Unternehmen von Diskriminierung betroffen sind (Bund et al., 2019). Daraufhin bestä-

tigte die ITK-Branche im März 2019, dass die Zahl der Informatik-Studentinnen zurück-

gegangen sind und dass Frauen, die als IT-Spezialistinnen arbeiten, immer noch die 

Ausnahme sind (Wolter, 2019). Des Weiteren veröffentlichte im Januar 2020 die Zeitung 

„Die Zeit“ einen Artikel, dass die Frauen in den Führungspositionen sowie im IT-Bereich 

immer noch unterrepräsentiert sind (Michel, 2020). 

 

Problem 3: Programmierung 

Für die Immatrikulation in das Informatikstudium Bachelor gibt es keinen Bedarf an In-

formatik- und Programmierungs-Vorkenntnissen, weder in der Theorie noch in der Pra-

xis. Aufgrund dessen ist diese Art von Lehre für viele Studienanfänger*innen eine neue 

Stoffvermittlung. Studienanfänger*innen finden die Programmierlehre zu schnell vermit-

telt und verzweifeln dabei häufig an ihrer Studienwahl (Hornecker, 1992). Hierbei wird 

ersichtlich, dass die Programmierkenntnisse eine wichtige und mehrdeutige Rolle bei 

den Grundlagen für das Informatikstudium spielen. Besonders Frauen leiden öfters an 

dieser Situation. Obwohl Frauen unterpräsentiert im Informatikstudium sind, bringen sie 

auch kaum Programmiervorkenntnisse mit (Kay et al., 1989). Die Programmierung in 

kurzer Zeit zu verstehen, führt zu hohem Stress im ersten Semester. Und dies kann auch 

einer der Gründe sein, warum die Informatik eine hohe, circa 41-45%ige, Studienabbre-

cherquote hat (Wiarda, 2016). 
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Problem 4: Studienabbrecherquoten im Informatikstudium 

Wie beim Problem 3 erwähnt, gibt es im Fachbereich Informatik seit Jahren eine der 

höchsten Studienabbrecherquoten. Der Wechsel vom Diplom auf die Bachelor-Master-

studiengänge hat die hohen Studienabbrecherquoten kaum verändert (Abbildung 4). 

Zwischen 1994 und 2004 lag der Studienabbruch im Fach Informatik bei 40 %1  und bis 

zum Wintersemester 2016 lag die Studienabbruchquote in Informatik zwischen 41 und 

45 % (Wiarda, 2016). Der Fachbereich Informatik ist sehr groß vom MINT-Problem be-

troffen und daher auch in der aktuellen Wirtschaft sehr wichtig. Im April 2018 fehlten in 

Deutschland 315.000 MINT-Arbeitskräfte und somit war die MINT-Lücke auf dem Re-

kordniveau (Anger, Koppel, & Plünnecke, 2018). Laut der Prognosen von Statista wer-

den im Jahre 2019 und 2020 über 50.000 MINT-Akademiker/innen gebraucht. Im Jahre 

2021 werden fast 60.000 zusätzliche MINT-Akademiker/innen benötigt (Statista, 2019). 

 

2.4 Profil des Informatikstudiums an der Hochschule 

Ruhr West 

Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist seit 2009 eine junge moderne staatliche Hoch-

schule. An der HRW studieren circa 6.500 Studierende an zwei Standorten, in Mülheim 

an der Ruhr und in Bottrop. In Bottrop befindet sich der Fachbereich Informatik.  

 

Bachelor Informatik 

Die Immatrikulation für den Studiengang „Angewandte Informatik Bachelor“ an der Hoch-

schule Ruhr West ist NC-frei und beginnt jedes Jahr nur im Wintersemester. In Deutsch-

land ist das Bachelor-Informatikstudium meistens ohne einen NC (Hochschulkompass, 

2020). Das Bachelor-Informatikstudium dauert in der Regelstudienzeit sieben Semester 

und üblicherweise wird für die Immatrikulation die „Allgemeine oder die Fachgebundene 

Hochschulreife“ benötigt. Zusätzlich dürfen beruflich Qualifizierte auch an der Hoch-

schule Ruhr West studieren. Für das Informatikstudium werden keine Informatik-Vor-

kenntnisse verlangt. Das Grundstudium (1 - 4 Semester) ist stark von MINT-Fächern und 

wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen besetzt. Im Hauptstudium (5 – 6 Semester) 

werden die fachspezifischen Vertiefungen und Wahlpflichtmodule belegt, wobei hier 

mehrere Angebote im Informatik-Bereich angeboten werden. Im sechsten und im siebten 

Semester müssen die Informatikstudierenden ein Praxissemester absolvieren. Im sieb-

ten Semester wird die Bachelorarbeit geschrieben und im Anschluss das Kolloquium 

absolviert.  

Im Sommersemester 2020 sind 19 Frauen (circa 7,4 %) und 239 Männer (circa 92,6 %) 

im ganzem Informatik-Bachelorstudium eingeschrieben. Im Wintersemester 2019/2020 

 
1 https://www.fs-infmath.uni-kiel.de/wiki/Risiko_Studienabbruch 

https://www.fs-infmath.uni-kiel.de/wiki/Risiko_Studienabbruch
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immatrikulierten sich zehn Frauen (circa 9,7 %) und 93 Männer (circa 90,3 %) für das 

Bachelor-Informatikstudium. Dagegen brechen sehr viele Informatikstudierende ihr In-

formatikstudium ab. Bei der Nachfrage beim Studiengangsqualitätsmanagement konn-

ten keine genauen Studienabbrecherquoten in der Informatik angegeben werden. Die 

Studienabbrecherquoten sind im ersten und zweiten Semester sehr hoch, hierbei bre-

chen schon über die Hälfte ihr Informatikstudium ab. Zusätzlich sind in den weiteren 

Semestern weiterhin hohe Abbrecherquoten vorhanden. Hierzu konnte das Studien-

gangsmanagement keine genauen Angaben machen, da viele der Informatikstudieren-

den nach dem Abbruch eine Ausbildung in Richtung Informatik beginnen. Die Abbre-

cher*innen in den höheren Semestern können mit ihren Fachkompetenzen dennoch ei-

nen Informatikberuf ohne einen Bachelorabschluss ausüben. Aus diesem Grund führen 

diese Art von Abbrüchen, aus der Sicht des Studiengangsqualitätsmanagements, zu kei-

nen IT-Fachkraftverlusten in der aktuellen IT-Branche. Im Jahre 2019 haben nur zwei 

männliche Studenten Ihr Bachelorstudium erfolgreich absolviert.  

 

Immatrikulation Master Informatik 

Für das NC-freie 3-semestrige Masterstudium werden ein 7-semestriges Bachelor Infor-

matik, ein Bachelor Wirtschaftsinformatik, ein Bachelor Mensch-Technik-Interaktion oder 

vergleichbare Bachelorabschlüsse benötigt. Das Masterstudium kann im Sommerse-

mester sowie im Wintersemester begonnen werden. Informatikstudierende, die außer-

halb ihres sechs-semestrigen Bachelors Informatik studiert haben, können an der Hoch-

schule Ruhr West definierte Module nachholen und zum Masterstudium zugelassen wer-

den. Im achten und neunten Semester müssen die Informatikstudierenden an drei Infor-

matik-Pflichtfächern, an zwei Wahlmodule und an zwei wissenschaftlichen Projektmodu-

len teilnehmen. Im zehnten Semester wird die Masterarbeit geschrieben und darauffol-

gend das Kolloquium absolviert.  

Im Sommersemester 2020 sind 21 Frauen (16,8 %) und 104 Männer (83,2 %) im ganzem 

Informatik Masterstudium vertreten. Für das Master Informatikstudium haben sich im 

Wintersemester 2019/20 und im Sommersemester 2020 elf Frauen (22,5 %) und 49 

Männer (77,5 %) eingeschrieben. Die Studienabbrecherquote im Masterstudium ist ge-

ringer als die im Bachelorstudium. Dennoch gibt es hierzu auch keine genauen Angaben. 

Außerdem können sich, wie z. B. Mensch-Technik-Interaktion und Wirtschaftsinformatik 

Bachelorstudierende, für das Masterstudium in Informatik einschreiben. Im Jahre 2019 

schlossen zehn männliche Studenten ihr Masterstudium erfolgreich ab. 

 

Beratungs- und Stressbewältigungsangebote für Studierende an der Hoch-

schule Ruhr West (HRW) 

Auf der HRW-Homepage gibt es mehrere Informations- und Beratungsangebote für die 

HRW-Studierenden. Die Angebote sind individuell und anonym. Montags bis freitags gibt 
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es Telefonsprechstunden und auf der Website befinden sich zusätzlich die E-Mail-Ad-

ressen der Mitarbeiter*innen der Studienberatungsstelle. In der Corona-Zeit (ab März 

2020) werden auch Beratungsangebote per Videokonferenz angeboten. Die für diese 

Thesis relevanten Angebote sind: 

 

• Psychologische Beratung 

• Selbstfürsorge 

• Studieren mit Kind 

• Hilfemaßnahmen für Frauen (Ge-
walt und Schwangerschaft) 

• Lerntechniken, Selbstmanage-
ment 

• Studienorganisation 

• Studienabschlussberatung 

• Schwierigkeiten zu Studienbeginn 
und im weiteren Verlauf des Studi-
ums 

• Studienmotivation 

• Studienfinanzierung 

• Prüfungsangst, Prüfungsversa-
gen, Prüfungsmanagement 

Bei der psychologischen Beratung kann über alle Probleme, die auf der Seele liegen, 

gesprochen werden. Auf der Webseite sind einige Themen angegeben, wie zum Beispiel 

Lernschwierigkeiten, Überforderungsgefühle und Konzentrationsmangel, soziale Unsi-

cherheit und Kontaktschwierigkeiten, Ängste und Selbstprobleme, private Belastungen 

und Konflikte, depressive Verstimmungen und psychische Erkrankungen, Medienkon-

sum oder Substanzgebrauch (Alkohol, Medikamente, Drogen). Darüber hinaus berät die 

Studienberatungsstelle auch zu Fragen zum Thema Psychotherapie und psychiatrische 

Behandlung.  

Zusätzlich kooperiert die Hochschule Ruhr West mit der Bundesagentur für Arbeit. Die 

Beratungsstelle befindet sich am Campus Bottrop. Die Studierenden können sich hier 

förmlich informieren, welche Berufe aktuell auf dem Arbeitsmarkt angesagt sind und wel-

che Unternehmen Praktika und Nebentätigkeiten neben dem Studium anbieten. Darüber 

hinaus berät die Kooperationsstelle auch die Studierenden, die Ihr Studium abbrechen 

möchten.  

Des Weiteren können sich die HRW-Studierenden an der Beratungsstelle „Soziale und 

psychologische Beratung durch das Studierendenwerk Essen-Duisburg“ von der Univer-

sität Duisburg-Essen beraten lassen. Die HRW-Studierenden können sich zudem auch 

bei den wöchentlich 350 Kursangeboten des Hochschulsportzentrums der Universität 

Duisburg-Essen beteiligen, wobei manche Kurse kostenpflichtig sind und die Anzahl der 

Personen in den Kursen auch begrenzt ist. Die Hochschule Ruhr West bietet zusätzlich 

eine hausinterne Sport-Arge an. Weiterhin werden jedes Jahr Sport-Events für Studie-

rende und HRW-Beschäftigte veranstaltet, wie Fußball Turniere, Beachvolleyball-Event, 

Bumper Ball-Cup und Drachenboot-Cup. 
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2.5 Zusammenfassung und Forschungsfragen 

Zusammenfassend zum aktuellen Forschungsstand Stress im Informatikstudium lässt 

sich festhalten, dass im Informatikstudium ein hoher Stresslevel vorhanden ist (Kapitel 

2.2). Die Stressoren können aus verschiedenen Gründen im Informatikstudium entste-

hen (Kapitel 2.1). Wichtig ist, dass das „stressige“ Informatikstudium die persönlichen 

Fähigkeiten und Fachkompetenzen stärkt und auf das bevorstehende Berufsleben vor-

bereitet. Dabei sollten die Informatikstudierenden mit dem Studienstress umgehen kön-

nen (Kapitel 2.2.1), da in der aktuellen Zeit sowie in der Zukunft eine große Nachfrage 

an Informatikern und MINT-Fachkräften bestehen wird (Kapitel 2.3). Beim Studienstress 

können Eu- und Disstressoren (Kapitel 2.1) auftreten. Beide Stressarten können den 

Studienstress individuell erhöhen und belasten. Die Belastung kann zu vermehrten Stu-

dienabbrüchen im Informatikstudium führen, wobei die Abbrecherquote über 40 % liegt 

(Kapitel 2.3). Ein anderer Grund für den Studienabbruch könnte die Programmierung 

(Kapitel 2.3) sein, diese fällt manchen Studierenden sehr schwer und führt zu schneller 

Lustlosigkeit, das Studium fortzuführen. Wichtig ist auch hier, dass der Stresslevel der 

weiblichen Studierenden höher ist als bei den männlichen Kommilitonen (Kapitel 2.2.2), 

obwohl im Informatikstudium Frauenmangel (Kapitel 2.3) besteht. In der Folge fühlen 

sich Frauen im Informatikstudium und in der Informatikbranche benachteiligt oder leiden 

am Frauenmangel im Informatikstudium (Kapitel 2.3).  

Aus diesen Zwischenergebnissen heraus wurden drei Forschungsfragen für diese Mas-

terthesis gebildet.  

 

F1: Welche Eu- und Disstressoren haben die Informatikstudierenden im Studium 

an der Hochschule Ruhr West? 

F2: Wie könnte die Hochschule Ruhr West die Informatikstudierenden beim Stress 

im Studium unterstützen? 

F3: Wie könnten im Laufe des Studiums die Informatikstudierenden und die Infor-

matik-Erstis vor dem Beginn des Studiums über die Stressoren im Informatikstu-

dium aufgeklärt werden? (Powtoon Video) 

 

Zur Erläuterung: Aus der Literatur wurden keine direkten Hypothesen gebildet, sondern 

eher nur Forschungsfragen. Hypothesen wurden erst nach dem Fokusgruppeninterview 

(Kapitel 3.3) gebildet. Beim Fokusgruppeninterview wurde zuerst untersucht, ob die 

HRW-Informatikstudierenden individuelle Stressoren besitzen.  
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3 Methode  

 

Im folgenden Kapitel werden die ausgewählten Befragungsmethoden der Studie sowie 

die Vorgehensweisen der quantitativen und qualitativen Befragung erläutert. Als letztes 

finden sich die für diese Thesis benötigten Hypothesen, welche aus der Literatur und 

aus dem Fokusgruppeninterview gebildet worden sind.  

 

3.1 Planung der Befragungsmethoden 

Am Anfang, in der Planungsphase, wurde genau über die Befragungsmethoden dieser 

Masterthesis gründlich gesprochen, wobei die wissenschaftlichen Ergebnisse und der 

Erfolg der Befragung berücksichtigt worden sind. Zuerst hat die Verfasserin nach aktu-

ellen Recherchen über die Stressoren der Informatikstudierenden im Internet und in den 

Bibliotheken gesucht. Nebenbei wurden die Krankenkassen wie AOK, Barmer und Tech-

niker besucht und nach Informationen wie Studien, Paper und Broschüren gefragt. Zur-

zeit gibt es keine eigene Stressstudie für die Informatikstudierenden, wobei in diesem 

Studiengang ein sehr hoher Stresslevel sowie hohe Abbrecherquoten bestehen. Die Stu-

dierenden-Stressstudie des AOK-Bundesverbands im Jahre 2016 beschäftigt sich mit 

allen Studierenden in Deutschland sowie mit den Informatikstudierenden. Diese Studie 

gibt anschaulich an, dass die Informatikstudierenden eine Gruppe der gestresstesten 

Studierenden in Deutschland ist. Daher wurde schon zu Beginn dieser Studie mit den 

Betreuerinnen entschieden, die Forschungsmethoden der AOK-Studie für diese Mas-

terthesis zu übernehmen (Kapitel 2.2).  

Die erste Methode ist die qualitative „das Fokusgruppeninterview“. Das Fokusgruppen-

interview wird in Kapitel 3.2 genau beschrieben. Hierbei sollten die wichtigsten Stresso-

ren der immatrikulierten Informatikstudierenden an der Hochschule Ruhr West aufdeckt 

werden. Das Fokusgruppeninterview hatte einen Vorteil, nämlich die Informatikstudie-

renden konnten sich untereinander austauschen und diskutieren, was genau die Stress-

faktoren im Informatikstudium an der Hochschule Ruhr West sind. Hierbei konnten die 

Informatikstudierenden tief und genau in das Thema eindringen und die wichtigsten 

Stressfaktoren heraussortieren. Außerdem konnten mit den persönlichen Stressoren 

neue Hypothesen gebildet werden, damit die Hypothesen für diese Studie nicht nur aus 

der Literatur gebildet werden sollten. Die Hypothesen befinden sich im Abschnitt 3.3.  

Die zweite, eine quantitative Studie in Form einer Online-Befragung angepasst an die 

AOK-Studie, wurde ebenso für die Zielgruppe Informatikstudierende an der Hochschule 

Ruhr West angewendet. Der Online-Fragebogen wird im Kapitel 3.4 genauer erläutert.  
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3.2 Qualitative Befragung 

Dieser Abschnitt beschreibt die erste Methode, die qualitative Datenerhebung. Des Wei-

teren werden der Ablauf und die Stichprobe des Interviews beschrieben. Nachfolgend 

wird auf die Interview-Fragen eingegangen. Zuletzt werden die Kategorisierung und die 

daraus entwickelte Kodierung erläutert.  

 

3.2.1 Ablauf der Fokusgruppeninterviews 

Die Flyer für das Ankündigen des Fokusgruppeninterviews wurden an der HRW am 

Campus Bottrop in der Mensa, in Bibliotheken und in der Fakultät Informatik aufgehängt. 

Außerdem wurde sie in die WhatsApp-Gruppen wie „HRW-Studentinnen“ geschickt. Zu-

sätzlich wurde sie als ein Beitrag auch in der Facebook-Gruppe „HRW Hochschule Ruhr 

West“ gepostet. Der Titel des Fokusgruppeninterviews war „Was stresst Informatikstu-

dierende?“. Auf dem Flyer wurde genau beschrieben, dass die Grundvoraussetzung für 

die Teilnahme ein/e immatrikulierte/r Informatikstudierende/r sein muss. Die Informatik-

studierenden konnten sich per E-Mail, welche auf dem Flyer angegeben wurde, anmel-

den.  

Das Fokusgruppeinterview fand am Mittwoch, den 20. November 2019 zwischen 14:00 

und 15:30 Uhr im Raum 01.221 an der Hochschule Ruhr West am Campus Bottrop statt. 

Der Raum verfügt einen großen Tisch, wobei alle Teilnehmenden zusammensitzen 

konnten und einen Fernseher für die Präsentationsfolien vorfanden. Bei Beginn des In-

terviews wurden den Informatikstudierenden erklärt, dass die komplette Aufnahme des 

Interviews anonym bleibt und nach der Auswertung gelöscht wird. Das Interview-Tran-

skript befindet sich im Anhang, welcher ohne die echten Namen der Teilnehmenden, 

sondern anonym mit Teilnehmer 1 usw. beschriftet worden ist. Nachdem die Informatik-

studierenden aufgeklärt wurden, wurde ihnen eine Teilnehmendeninformation verteilt. 

Auf diesem Blatt befindet sich noch mal der mündlich wiedergebende anonyme Daten-

schutz. Außerdem ist auf dem Zettel der Ablauf des Interviews beschrieben. Nach dem 

die Studierenden das Informationsblatt gelesen hatten und mit der Aufnahme einver-

standen waren, konnten sie die Einwilligungserklärung unterschreiben. Zusätzlich konn-

ten sie einen eigenen Code erstellen und abgeben. Mit diesem Code konnten sie nach 

dem Interview die Löschung der eigenen Aufnahme beantragen. Darauffolgend wurde 

von der Moderatorin ein Codeschild zur Identifikation gegeben, welches eine Teilneh-

mer-Code-Nummer beinhaltete. Hierbei wurden die Informatikstudierenden nicht per Na-

men, sondern nach ihrer Nummer drangenommen. Mit den Codeschildern konnten die 

Studierenden bei der Aufnahme und anschließend im Interview-Transkript anonym blei-

ben. Anschließend wurde erst dann das Interview mit einem Tonaufnahmegerät aufge-

nommen. Während des Interviews wurden die vorbereiteten Interviewfragen mit einer 

PowerPoint-Präsentation präsentiert und die Diskussion eröffnet. Nach dem alle Fragen 

gestellt worden sind, wurde die Aufnahme beendet. Die letzte Aufgabe der Informatik-

studierenden war, die persönlichen Hauptstressoren auf den vorbereiteten Karteikarten 
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aufzuschreiben. Damit wollte die Moderatorin sichergehen, falls in der Aufnahme nicht 

viele Stressergebnisse vorhanden sind, dass sie dann genug Ergebnisse für die Online-

Befragung und für die Hypothesen mit den Karteikarten sammeln kann. Zuletzt wurde 

den Teilnehmern die genauen Zwecke der Studie erklärt und im Anschluss einen De-

briefing-Zettel mitgegeben. Alle erwähnten Vorbereitungsblätter für das Fokusgruppen-

interview befinden sich im Anhang. 

 

3.2.2 Stichprobe der Fokusgruppeninterviews 

An dem Interview haben vier Informatikstudierende, zwei männliche und zwei weibliche, 

teilgenommen (Abbildung 5). Die zwei Studentinnen und ein Student sind im Master In-

formatik eingeschrieben. Der letzte Teilnehmer ist im Bachelor MTI (Mensch-Technik-

Interaktion) eingeschrieben, jedoch ist er kurz davor, seine Bachelorarbeit zu beginnen. 

Der MTI-Student durfte mit der Erlaubnis von der Zweitbetreuerin an dem Interview teil-

nehmen, da er im Bachelor an sehr vielen Informatikfächern teilgenommen hat und sich 

mit den Stressoren im Informatikstudium auskennt. Das Durchschnittsalter der Teilneh-

menden lag im November 2019 bei M = 28 Jahren (SD = 4.3).  

  Anzahl 

(N=4) 

Anteil 

(in %) 

Geschlecht    

 Weiblich 2 50 

 Männlich 2 50 

Studienfach    

 B.Sc. Mensch-Technik-Interaktion 1 25 

 M.Sc. Informatik 3 75 

Alter    

Teilnehmer 1 25 Jahre M.Sc. 1 25 

Teilnehmerin 2 30 Jahre M.Sc. 1 25 

Teilnehmerin 3 34 Jahre M.Sc. 1 25 

Teilnehmer 4 23 Jahre B.Sc. 1 25 

 
Abbildung 5: Stichprobe Fokusgruppeninterview 
Quelle: Webseite Scribbr.de „Masterarbeit in Psychologie“ 

 

3.2.3 Fragen der Fokusgruppeninterviews 

Wie in Kapitel 3.2.1 erwähnt, wurden beim Fokusgruppeninterview Fragen in die Diskus-

sionsrunde gestellt. Bei den drei Frageblocks wurde die AOK-Studie angewandt. Die 
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Fragen in den Blocks wurden von der Verfasserin selbst konstruiert und beinhalten die 

drei Forschungsfragen, welche im Kapitel 2.5 aufgelistet sind. Alle Fragen wurden von 

der Zweitbetreuerin kontrolliert.  

Mit den vorbereiteten Fragen konnten individuelle Eu- und Disstressoren im Informatik-

studium von den vier Teilnehmenden ganz gut erfasst werden, welche für die drei For-

schungsfragen und die Thesis relevant waren. Im Anschluss befinden sich die drei For-

schungsblocks, jeweils mit ihrer Frage.  

 

Block I: Stress im Studium  

- Wo hatten Sie am meisten Stress im Informatikstudium? 

- Was meinen Sie, was genau die Informatikstudierenden stresst? 

- Was meinen Sie, welche Bedürfnisse haben die Informatik Studierenden? 

- Was meinen Sie, welche Sorgen haben die Informatik Studierenden? 

- Laut der Studie von dem AOK-Bundesverband sind die Informatik Studierenden 

am gestresstesten. Was meinen Sie, was genau die Informatik Studierenden von 

den anderen Studierenden unterscheidet? 

- Wie finden Sie die hohen theoretischen und praktischen Anforderungen im Infor-

matik Studium? Ist es zu viel verlangt, wenn man es mit den anderen Fachberei-

chen vergleicht, stressen die vielen MINT-Fächer in Informatik?  

- Stressen die Praktika-Versuche, Projekte und die Programmieraufgaben? 

 

Block II: Umgang mit dem Stress 

- Wann haben Sie angefangen, Stress zu entwickeln? 

- Wie haben Sie es bemerkt, dass Sie gestresst sind?  

- Welche Symptome hatten Sie während der Stresszeit?  

 

Block III: Stressberatung und -bewältigung 

- Wird an der HRW überhaupt „Stress im Studium“ thematisiert? 

- Wissen Sie, dass Sie sich hier an der HRW Hilfe holen können? 

- Haben Sie schon mal an der HRW oder außerhalb Hilfe geholt? 

- Welche Betreuungsangebote möchten Sie an der HRW in Zukunft sehen? 

- Welche Stressfaktoren hätten Sie gerne schon im ersten Semester aufgeklärt 

bekommen?  

- Was sollten die Erstis auf jeden Fall vor dem Informatik Studium wissen? 
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Zusätzliche Fragen zu Frauenmangel und zur Frauenbenachteiligung 

- Wie finden Sie den geringen Anteil der Frauen im männergesteuerten Informatik 

Studium? Stresst es euch? 

- Denken Sie, die Frauen werden im Informatik Studium vernachlässigt von den 

Professoren/-innen oder Kommilitonen/-innen? Verursacht diese Vernachlässi-

gung Stress bei euch? 

 

3.2.4 Kategorisierung und Kodierung 

Das Fokusgruppeninterview wurde mithilfe der Software MAXQDA 2020 transkribiert. 

Für die Auswertung, Kodierung und Kategorisierung der Interviews wurde das Schema 

aus dem Buch „Forschungsmethoden und Evaluation“ im Jahre 2006 von Bortz und Dö-

ring verwendet. Der induktiv-empirische Forschungsansatz, welcher in dieser Arbeit mit 

der qualitativen Methode „Fokusgruppeninterview“ überprüft wurde, dient zur Theorien- 

und Hypothesenbildung (Kapitel 3.3). Die wichtigsten Stressergebnisse der Teilnehmen-

den im Interview wurden in sechs Kategorien gruppiert, welche im Kapitel 4.1 als Ergeb-

nisse der Fokusgruppeninterview präsentiert wird.  

 

3.3 Hypothesen  

Um die Forschungslücke „Stressoren im Informatikstudium“ beantworten zu können, 

wurden für die vorliegende Thesis fünf Hypothesen gebildet.  

 

Hypothesen aus der Literatur 

H1: Frauen im Informatikstudium sind signifikant gestresster als Männer im Informatik-

studium (Kapitel 2.2.2). 

H2: Gestresste Informatikstudierende haben signifikant mehr gesundheitliche Probleme 

im Alltag als die nicht gestressten (Kapitel 2.1). 

 

Hypothesen aus dem Fokusgruppeninterview  

H3: Frauen im Informatikstudium nehmen sich signifikant benachteiligter wahr als Män-

ner im Informatikstudium (Kapitel 4.1). 

H4: Informatikstudierende mit Vorkenntnissen in der Informatik/Programmierung haben 

signifikant weniger Stress beim Studienbeginn als Informatikstudierende ohne Vorkennt-

nisse in der Informatik/Programmierung (Kapitel 4.1). 
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H5: Informatikstudierende, die ihre Fachkompetenz als schlecht empfinden, haben sig-

nifikant größere Angst und Befürchtungen vor dem anschließenden Berufsleben als die, 

die ihre Fachkompetenz als gut empfinden (Kapitel 4.1). 

 

Hypothesenbildung 

Die Befunde der Fokusgruppendiskussion dürfen für die Bildung der Theorie sowie für 

die Hypothesen verwendet werden (Bortz & Döring, 2006, S. 320). Die oben angegebe-

nen fünf Hypothesen erfüllen die wissenschaftlichen Eigenschaften für die Hypothesen-

bildung von Herrn Bortz und Frau Döring (Bortz & Döring, 2003, S. 7-9). Die Hypothesen 

haben alle zwei Variablen, die messbar sind. Dementsprechend basieren alle auf einen 

realen Sachverhalt und sind allgemeingültig, was empirisch untersuchbar sind. Außer-

dem haben alle fünf Hypothesen die Formalstruktur eines Konditionalsatzes „signifikant“. 

Dem Konditionalsatz kann durch die ausgewerteten Daten widersprochen werden. Die 

Hypothesen wurden von der Zweitbetreuerin kontrolliert. 

 

Hypothesentestung 

Die fünf Hypothesen werden mit dem selbsterstellten Online-Fragebogen überprüft, nä-

heres dazu siehe Kapitel 3.4. Für die statistische Überprüfung der Hypothesen werden 

mit den Betreuerinnen die Signifikanztests vereinbart. Demgemäß wurde für alle fünf 

Hypothesen eine Gegenhypothese bzw. Nullhypothese gebildet, die in dieser Masterar-

beit nicht angegeben werden. Das Signifikanzniveau bzw. die Irrtumswahrscheinlichkeit 

wird mit dem Alphawert auf 5 % festgesetzt. Für alle fünf Hypothesen wird der Wert mit 

der Bonferroni-Korrektur auf α = 0,1 % korrigiert. Die Auswertung der Daten folgte mit 

der Statistik- und Analyse-Software SPSS. 

Bei allen Hypothesen werden die Mittelwerte der Gruppen verglichen, um die Unter-

schiede zwischen den Gruppen zu bestimmen. Falls die abhängige (AV) oder unabhän-

gige Variable (UV) zwei Gruppen besaßen, wurde die Methode „t-Test bei einer unab-

hängigen Stichprobe ausgewählt“. Der t-Test vergleicht die Mittelwerte zweier Gruppen. 

Für die Variablen, die mehr als zwei Gruppen aufweisen, wurde die einfaktorielle Vari-

anzanalyse ANOVA ausgewählt. ANOVA kann mehrere Vergleiche von mehr als zwei 

Gruppen und deren Mittelwerte gleichzeitig auswerten. Die Ergebnisse der Hypothesen 

befinden sich im Kapitel 5.  

 

3.4 Quantitative Befragung 

Dieser Abschnitt beschreibt die zweite Methode, die quantitative Datenerhebung, den 

Ablauf und den Aufbau der Online-Befragung sowie die Stichprobe. Um die im Kapitel 
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3.3 gebildeten fünf Hypothesen an-/ablehnen zu können, wurde als Zweites eine quan-

titative Forschung mithilfe eines Online-Fragebogens bei den Informatikstudierenden an 

der Hochschule Ruhr West durchgeführt.  

 

3.4.1 Ablauf der Fragebogen 

Der erstellte Fragebogen wurde vor der Veröffentlichung von den Betreuerinnen kontrol-

liert. Während der Veröffentlichung wurde der Einladungslink per WhatsApp, Facebook, 

Instagram und Xing gepostet. Um mehrere Informatikstudierenden an der Hochschule 

Ruhr West aufmerksam zu machen, wurde an die Fachschaft Informatik eine Werbe-E-

Mail geschickt. Die Fachschaft hat somit die E-Mail an alle Informatikstudierenden wei-

tergeleitet. Zusätzlich wurde in der Forum-Gruppe „Fachbereich 1“ ein Eintrag hinzuge-

fügt, welcher den Einladungslink zu der Online-Befragung beinhaltete.  

Der Fragebogen beinhaltet eine Teilnehmendeninformation direkt auf der ersten Seite, 

welche Informationen über die Studie wiedergibt, bevor der Fragebogen gestartet wurde.  

Die Online-Befragung dauert circa 8-10 Minuten. Die Befragungszeit lief nur zwei Wo-

chen, vom 27. Januar 2020 bis zum 10. Februar 2020. 

 

3.4.2 Aufbau der Online-Befragung 

Der Aufbau und die Stressfragen für den Fragebogen wurden aus der AOK-Studie über-

nommen (Kapitel 2.2). Für die Hypothesen H4 und H5 wurden zusätzliche Fragen hin-

zugefügt. Der Fragebogen wurde mithilfe der Webseite SoSci-Survey erstellt, welche 

sich im Anhang befindet.  

Wie im Kapitel 3.4.1 erwähnt, fand auf der ersten Seite des Fragebogens die Teilneh-

mendeninformation statt, wobei der Ablauf der Studie erklärt worden ist. Anschließend 

wurde darauf aufmerksam gemacht, dass nur die HRW-Informatikstudierenden im Ba-

chelor- oder Masterstudium an der Studie teilnehmen sollen. Außerdem wurde darauf 

hingewiesen, dass es in der Studie keine richtigen und falschen Antworten gibt, da es 

um ihre eigenen Stresserfahrungen im Informatikstudium geht. Zusätzlich wurde erklärt, 

wie lange der Fragebogen dauert und dass die Studierenden jederzeit abbrechen kön-

nen. Über den Datenschutz, die Freiwilligkeit und Anonymität des Fragebogens wurde 

auffallend und genau erklärt. Hierbei wurde auch angegeben, dass die Fragebogen-Er-

gebnisse am 31. März 2020 gelöscht werden, jedoch die anonymisierten, ausgewerteten 

Daten mindestens 10 Jahre gespeichert werden können. Natürlich dürfen die Informa-

tikstudierenden vorher nach der Datenlöschung verlangen mit dem selbsterstellten 

Code, welcher sich direkt auf der zweiten Seite befand. Auf der zweiten Seite sollten die 

Studierenden die Einwilligungserklärung durchlesen und zustimmen. Daraufhin erhielten 

sie ihren eigenen Code für die Löschung der erstellten Daten. Auf der dritten Seite fan-
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gen die Stressfragen zu der Studie an. Jede Frage in der Online-Befragung sollte beant-

wortet werden, in diesem Fall müsste unbedingt eine Antwortmöglichkeit pro Frage aus-

gewählt werden. Alle Antworten im Fragebogen waren vorformuliert. Die Informatikstu-

dierenden mussten nur noch die passende Antwort ankreuzen. Die Pflicht-Beantwortung 

für jede Frage trägt zu einem lückenlosen Datensatz bei. Wenn die Studierenden eine 

Frage vergessen hatten, wurden sie daran erinnert. Außerdem wurden nur die Fragebo-

gen, die bis zum Ende ausgefüllt wurden, für diese Studie benutzt. Alle Ergebnisse ba-

sieren auf den subjektiven Angaben der HRW-Informatikstudierenden. Somit werden für 

die Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen nur die Daten der Informatik-

studierenden eingesetzt. Die Auswertung der Daten folgte mit der Statistik- und Analyse 

Software SPSS. 

 

Der Fragebogen besteht aus 36 Fragen und vier Themenschwerpunkte. Der erste bis 

dritte Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit dem Studienstress und den Stressoren 

im Informatikstudium an der Hochschule Ruhr West. Die Themenbezeichnungen sind:  

1. Stress im Studium      (Frage 3-15) 

2. Umgang mit Stress      (Frage 16-23) 

3. Stressberatung- und Bewältigung  (Frage 24-29) 

4. Sozialdemografie       (Frage 30-38) 

Der Fragebogen besitzt zehn Fragebatterien, 25 Einzelfragen und eine Mehrfachaus-

wahl-Frage. Die Fragen über die Gesundheit (Fragen 20 - 23) konnten die Informatikstu-

dierenden mit einer „keine“ Antwortmöglichkeit beantworten, wenn sie weder keine ge-

sundheitlichen Probleme im Informatikstudium hatten bzw. die gesundheitlichen Fragen 

nicht beantworten wollten. Die Fragen zu den Stressoren der Informatikstudierenden 

wurden mit einer 5-stelligen Likert-Skala zur Verfügung gestellt. 

 

Block I: Stress im Studium  

In diesem Block wurden mehrere verschiedene Fragen zu den Stressoren im Informa-

tikstudium gestellt. In diesem Block waren die Hauptfragen zu Bereichen wie der Stress-

level im ersten Semester, Stressoren im Studieneinstieg, Lehrveranstaltungen, Prüfun-

gen sowie persönlichen Erfahrungen, Studienumfeld und Vorkenntnisse vor dem Stu-

dium der Informatik. Zusätzlich wurden in diesem Block die Fragen zu der Frauenmin-

derheit und Frauenbenachteiligung hinzugefügt. Alle Fragen hatten zusätzlich mehrere 

Items. Dementsprechend konnten mehrere Stressoren im Informatikstudium abgefragt 

werden. Alle Stressfragen hatten eine fünfstellige Stressskala, z. B. „nicht gestresst“ bis 

„sehr gestresst“. 

In diesem Block werden die Fragen zu den Hypothesen 2, 3, 4 und 5 gestellt.  
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Block II: Umgang mit dem Stress  

Dieser Block beinhaltet alle Fragen zum Umgang mit dem Stress. Demgemäß werden 

verschiedene Fragen zu Stressreaktionen, Stressauswirkungen und Stressbewälti-

gungsmethoden gestellt. Außerdem, wie sich die Studierenden auf die Stresssituationen 

im Vorhinein vorbereiten. Die letzten Fragen im Block sind die Fragen zur Gesundheit 

der Informatikstudierenden. Folglich wurde gefragt, wie und ob sie im Studium erkrankt 

waren sowie ob der Stress im Studium diese Krankheiten ausgelöst hat. Alle Stressfra-

gen hatten eine fünfstellige Stressskala, z. B. „nie“ bis „sehr häufig“. 

In diesem Block werden die Fragen zu der Hypothese 1 gestellt.  

 

Block III: Stressberatung und -bewältigung  

In diesem Block wurde gefragt, ob die Informatikstudierenden Stressberatungsstellen an 

der HRW oder außerhalb des Studiums besucht haben. Bei einer Bejahung wird im An-

schluss die Frage gestellt, wie oft die Beratungsangebote genutzt wurden. Hiernach, ob 

die Beratungsangebote an der HRW oder außerhalb der HRW hilfreich waren oder nicht. 

Zuletzt werden den Informatikstudierenden 19 mögliche Beratungsangebote an der 

HRW vorgeschlagen. Nur bei dieser Frage konnten die Studierenden mehrmals antwor-

ten. Alle Stressfragen hatten eine unterschiedliche Stressskala, z. B. „gar nicht hilfreich“ 

bis „sehr hilfreich“. 

  

Block IIII: Sozialdemografische Daten  

Am Ende des Fragebogens befinden sich die Fragen zur Sozialdemografie, welche drin-

gend für die Beantwortung der Hypothesen benötigt waren.  

In diesem Block werden die benötigten Fragen zu den Hypothesen 4 und 5 gestellt.   

 

3.4.3 Stichprobe der Online-Befragung 

Am Anfang war die Stichprobe der Online-Befragung auf 50 Informatikstudierende fest-

gelegt. An der Online-Befragung haben aber insgesamt 163 Probanden teilgenommen, 

davon haben 120 den Fragebogen komplett abgeschlossen. Die Ergebnisse der Stich-

probe befinden sich im Kapitel 4.2.1. 
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4 Ergebnisse 

 

In diesem Kapitel werden zuerst die Ergebnisse des Fokusgruppeninterviews und da-

rauffolgend die Ergebnisse der Online-Befragung wiedergeben.  

 

4.1 Ergebnisse der qualitativen Studie – 

Fokusgruppeninterview 

Die wichtigsten Stressergebnisse der Teilnehmenden im Interview werden in sechs Ka-

tegorien gruppiert, welche sich im Anschluss dieses Kapitels befinden. Am Ende des 

Interviews wurden die vier Informatikstudierenden gebeten, sich zu überlegen, welche 

Stressoren sie am meisten im Studium berührt hat auf den vorbereiteten Karteikarten zu 

schreiben. Diese Ergebnisse befinden sich am Ende dieses Kapitels. Die Abbildungen 

der Ergebnisse vom Fokusgruppeninterview wurden mithilfe des Microsoft Words er-

stellt. Das transkribierte Interview befindet sich im Anhang. 

Für das Fokusgruppeninterview wurden ebenso Fragen für die vier Blocks „Sozialdemo-

graphie, Stress im Studium, Umgang mit dem Stress und Stressberatung- und Bewälti-

gung“ vorbereitet (Kapitel 3.2.3). Im Interview haben die Studierenden die vorbereiteten 

Fragen sehr unterschiedlich beantwortet. Hierbei wurde sehr oft von einem Thema zu 

einem anderen Thema gesprungen. Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse vom Fo-

kusgruppeninterview nicht nach den vier Blocks, sondern nach der Art und Vorkommens 

der Stressoren und Stresssituationen kategorisiert.  

 

Studienbeginn 
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Abbildung 6: Studienbeginn  

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 
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In der Abbildung 6 sind die Anfangsstressoren im Informatikstudium aufgefasst. Die In-

formatikstudierenden konnten sich nicht mehr ganz genau erinnern mit welchen Stress-

situationen sie genau am Anfang des Studiums bewältigt haben. Zweifellos waren bei 

allen vier Teilnehmenden die nicht vorhandenen Vorkenntnisse in der Informatik und in 

der Programmierung der Beginn des Stresses im Studium. Die Teilnehmerin-3 erzählte 

hierzu:  

Also, was ich jetzt beim Programmieren schwierig fand war, dass ich so ein Gefühl 

hatte, da ist eine Verständnis Barriere irgendwie. Also, dass die Anderen, die das 

vielleicht schon seit Jahren machen oder so. Die haben irgendwie da ein Verständ-

nis, was mir eben da fehlte. Also dieser Ganze Zusammenhang, also jetzt sowas in 

JAVA zu programmieren ist ja eine Sache. Aber das am Ende irgendwie ein APP, 

eine Website oder irgendwie sowas rauskommt. 

Darauffolgend fanden alle Teilnehmenden, dass es am Anfang sehr schwer war Freund-

schaften zu verknüpfen und dies auf Dauer sehr gestresst hat. Für die neuen Informa-

tikstudierenden empfehlen die drei Teilnehmenden eine Einführungsphase in das Infor-

matikstudium. Wobei nicht nur in die Mathe-Vorlesung eingeführt werden soll, vielmehr 

sollten die typischen Informatikfächer wie Programmierung am Anfang mehr veran-

schaulicht werden. Desgleichen raten die Teilnehmenden in der Informatik anschauli-

chere Hilfsangeboten, wie z.B. beim Thema Stress, anzubieten. 

 

Studienfächer 

Im Interview wurden über die typischen Studienfächer im Informatikstudium diskutiert. 

Zuerst haben sich die Studierenden über die schwierigen Mathe Vorlesungen im ersten 

und zweiten Semester beklagt. Der Teilnehmer-1 antwortetet hierzu „Mathe, das ist so 
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Abbildung 7: Studienfächer  

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 
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der Anfangsstresspunkt “. Zwei Studierenden finden die Mathe Vorlesungen zu stressig 

und teilweise abkömmlich. Die Teilnehmerin-3 sagte hierzu „Ja, also wirklich mal mehr 

reale Projekte durchführen, wie im Unternehmen, anstatt Prüfungen“. Hier ist der 

Wunsch, direkt mit unternehmensbezogenen Informatikfächern zu beginnen, anstatt sich 

am Anfang des Studiums mit schwierigen Theorien zu befassen. Außerdem wünschen 

sich zwei auch praxisnahe Entwicklungen, dies könnte schon am Anfang des Bachelors 

mit kleinen Projekten ermöglicht werden. Wie in der Abbildung 7 zu sehen ist, sind zwei 

Teilnehmenden in der Meinung, dass in Informatik auch die falschen Prüfungsmethoden 

gewählt wird, wie z.B. Programmierung auf dem Papier. Folgend sind alle Informatikstu-

dierenden bei der gleichen Annahme, dass die 100 prozentige Einhaltung der Fachkom-

petenzen in Informatik auf Dauer stressig sind, da die Lücken im weiteren Verlauf zu 

Schwierigkeiten führen können. Auch die hohen theoretischen und praktischen Erwar-

tungen vom Lehrenden und von sich selbst im Studium stressen die Studierenden. 

Ebenso empfanden alle vier die Einschätzung des Lernaufwands in Informatik stressig. 

Darüber hinaus fanden zwei Studierenden, dass das wichtigste Fach die Programmie-

rung die Studierenden deprimiert.  

 

Lehrenden und Dozierenden 

 
Abbildung 8: Lehrenden 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Des Weiteren wurde im Interview das Verhalten der Lehrenden im Fachbereich Informa-

tik gegenüber den Studierenden besprochen. Die Teilnehmerin-3 erzählte:  

„Also für mich ist es so, dass man als Informatikstudierende immer aktuell auf den 

neuesten Stand sein muss und alles 100% verstehen und einsetzen muss, dass 

man aber so ein Gefühl hat, das die Professoren so einen gewissen Stand haben.“  

Bei dieser Aussage erwähnte sie, dass viele Lehrenden sich nicht mit den neuesten 

Technologien auseinandersetzen und daher auch nicht genau an den Studierenden ver-

mitteln können. Die weiteren Ergebnisse, wobei mehr als zwei Studierenden zugestimmt 

haben, sind auf der Abbildung 8 zusammengefasst. Die zwei Informatikstudierenden 

sind der Meinung, dass im Informatikstudium Diskriminierung gegenüber weiblichen Mit-

studierenden gibt. Hierzu erzählte die Teilnehmerin-3:  
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Oft war ich ganz allein als Frau in Kursen und dann, wenn so Sätze kommen wie 

und jetzt erklären wir es mal so, dass die einzige Frau im Raum es auch noch ver-

steht. Dann fühl ich mich auch diskriminierend irgendwie. Und das stresst mich na-

türlich, in dem ich mir denke ich muss als Frau jetzt mehr leisten als den anderen 

Männern. Also da waren im Kurs andere Männer, die haben viel weniger verstanden 

als ich, trotzdem war es aber immer so und DIE muss es auch verstehen. 

Vier Studierenden wünsche sich mehr Betreuung und Unterstützung von den Lehren-

den. Die Unterstützungen basieren nicht nur auf dem Thema Studienstress, sondern die 

Informatikstudierenden wünschen sich mehr Betreuung bei den Studienfächern. Darauf-

folgend haben drei von vier Studierenden angegeben, dass Sie ihren Studienstress vor 

den Lehrenden bzw. Dozierenden verbergen. Einer der Gründe für die Verbergung ist, 

dass sie nicht ihre Schwächen im Informatikstudium zeigen möchten. Zusätzlich finden 

sie es deprimierend bzw. beschämend, wenn die Lehrenden die Stresssituation bemer-

ken. Darüber hinaus schätzen sich die Studierenden bei den Lehrenden schlecht ein. 

Hier haben zwei Studierenden erklärt, wenn Sie mit den Lehrenden oder mit den Dozie-

renden in Kontakt treten, haben sie kein Selbstbewusstsein.  

 

Kommilitonen*innen 

 
Abbildung 9: Kommilitonen*innen 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Außerdem konnte in dem Interview Ergebnisse, wo Stress zwischen/durch den Infoma-

tikstudierenden entsteht, gewonnen werden, siehe Abbildung 9. Die Teilnehmerin-2 er-

läuterte: „Also wir hatten manche Studierende auf jeden Fall, bei manchen fehlte das 

Soziale und bei manchen das Menschliche irgendwie.“ Vier Studierenden sind der Mei-

nung, dass bei den Informatikstudierenden das sozialen Verhalte und die menschliche 

Natur fehlt. Viele Informatikstudierenden sind eher zurückhaltend und denen fällt es auch 

sehr schwer Freundschaften zu verknüpfen. Diese Verhaltensweise erschwert auch den 

Anschluss zu den anderen Studierenden, wobei hier auch alle Interview Teilnehmenden 

sich einig waren. Die Eigenschaft Stress bei den Lehrenden zu verbergen, wird auch bei 

den Mitstudierenden angewendet. Drei von vier Studierenden verbergen auch ihren Stu-

dienstress bei den Mitstudierenden, wie vor den Lehrenden (Abbildung 8).  Infomatikstu-

dierenden haben genauso wie bei den Lehrenden auch bei den Kommilitonen*innen eine 
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schlechte Selbsteinschätzung. Des Weiteren gaben zwei Teilnehmerinnen an, dass 

auch Frauendiskriminierung von der Seite der männlichen Mitstudierenden existiert.  

 

Außerhalb des Studiums 

 
Abbildung 10: Abseits des Studiums 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

In der Abbildung 10 wurden die Stressoren zusammengefasst, die außerhalb des Infor-

matikstudium auftreten. Diese Stressoren basieren auf dem Informatikstudium und sind 

nicht nur die privaten Stressoren, welche im Alltag entstehen können, sondern auch die, 

die durch das Studium verursacht werden können. Die Teilnehmerin-3 öffnete das The-

mengebiet mit folgender Aussage: „Also ich bin sehr schnell gereizt beim Stress. Und 

dann lass das dann auch an meinem Mann raus. Er ist auch der Person der zu mir am 

Nähersten ist.“ Die Belastung vom Studium tritt öfters abseits auf und belastet den Alltag 

sowie andere private Angelegenheiten. Zwei von vier Informatikstudierenden geben an, 

dass sie nach dem Besuch der Hochschule gereizt sind und dass sie Gereiztheit bei 

anderen Personen, wie z.B. Familie, ablassen. Hierbei können auch Wutzustände ent-

stehen. Alle Informatikstudierenden waren sich einig, dass sie nach den Vorlesungen 

bzw. nachdem sie die Hochschule verlassen haben, eine psychische Belastung spüren. 

Außerdem bleibt diese negative Stimmung länger erhalten. Zwei Studierenden depri-

miert die Programmierungsaufgaben auch in der privaten Zeit, da dieses Gefühl nicht 

richtig programmieren zu können im Hinterkopf bleibt. Nur eine Studierende hat zugege-

ben, dass sie Suchtmittel gegen den Studienstress konsumiert und Schlafstörungen hat.  
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Studienende 

 
Abbildung 11:Studienende 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Während der Informatikstudienzeit machen sich immatrikulierte Infomatikstudierenden 

in der Tat auch Gedanken über die Zeit, welche nach dem Studienende sich ergeben 

könnte. Hierbei wurde im Fokusgruppeninterview diskutiert, dass der aktuelle Arbeits-

markt bei manchen eine Angst verbreitet. Die Angstgefühle entstehen wiederrum wegen 

schlechter Selbsteinschätzung, wie sie auch beim aktuellen Studium gegenüber den 

Lehrenden und Kommilitonen*innen entsteht. Die schlechte Selbsteinschätzung der In-

formatikstudierenden ist ein großes Problem. Außerdem hat die Teilnehmerin-2 Befürch-

tungen als Frau den Beruf Informatik anzutreten, diesbezüglich erzählte sie: „Also ich 

hatte das Gefühl in der Praxisphase, dass der Arbeitsmarkt im Bereich Informatik nicht 

auf Frauen mit Kindern ausgerichtet ist.“ Die beiden Informatikstudentinnen sind beide 

Mütter und fühlen sich aktuell in dieser Hinsicht nicht nur bei den Lehrenden und Mitstu-

dierenden nachgelassen, sondern auch beim späteren Arbeitgeber und im Berufsleben.  

 

Stressoren 

Am Ende des Fokusgruppeninterviews konnten die Informatikstudierenden die Stresso-

ren, die sie am meisten im Studium empfundenen haben, auf den vorbereiteten Kartei-

karten aufschreiben. Die aufgeschriebenen Stressoren werden stichpunktartig aufgelis-

tet: 

▪ Zeitmanagement 

▪ Studium Übersicht 

▪ Programmierung 

▪ Kurz vor der Prüfung lernen 

▪ Wenige reale praktische Projekte (programmierspezifisch) 

▪ Wenig Vorkenntnisse/Wissen über Programmierung 

▪ Schlaflosigkeit 

▪ Zusätzliche Belastung durch familiäre Situation (z.B. Krankheit, Kind etc.) 

▪ Immer auf dem neuesten Stand der Technologien sein zu müssen  

▪ Magenkrämpfe 

▪ Nikotinsucht, Kaffeesucht, Zuckersucht 

▪ Programmierprüfungen nicht auf das Papier  

▪ Inneres Unwohlgefühl 
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▪ Wöchentliche Pflichtabgaben  

▪ Modul Zusammenhang (Studienfächer) 

▪ Schlechtere Selbsteinschätzung durch Kommilitonen mit Vorkenntnissen 

▪ Zu viele unterschiedliche Abgaben für andere Module 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die schlechte Selbsteinschätzung, sowie 

die Einschätzung des Informatiklernaufwands (Programmierung) in der Informatik sehr 

viel stresst. Die Informatikstudierenden wünschen sich außerdem mehr reale bzw. un-

ternehmensnahe Projekte im Informatikstudium, welche zur Vorbereitung auf das Be-

rufsleben dient. Zuletzt fühlen sich die Studentinnen im Informatikstudium benachteiligt. 

 

4.2 Ergebnisse der quantitativen Studie – Online-

Befragung  

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens präsentiert.  

 

4.2.1 Sozialdemografische Daten 

 

An dem Online Fragebogen haben 42 Informatikstudentinnen (35%) und 78 Informatik-

studenten (65%) teilgenommen. Wie im Kapitel 2.4 beschrieben, ist der Anteil der Ba-

chelor- und Masterstudierenden zusammen 383. Von 40 Frauen sind 19 Frauen im Ba-

chelorstudium und 21 im Masterstudium eingeschrieben. Somit sind 89,56 Prozent der 

Informatikstudierenden an der Hochschule Ruhr West Männer. Das bedeutet, entweder 

Abbildung 12: Strichprobe der Online-Befragung 
Quelle: SPSS Ausgabe 
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haben an der Befragung alle Frauen im Informatikstudium teilgenommen und zwei Män-

ner haben sich als Frau angegeben. Oder die Wirtschaftsinformatikstudentinnen, die an 

Informatikmodulen teilnehmen und den Fragebogen im Forum-Fachbereich-1 gesehen 

haben, haben an der Befragung teilgenommen (Kapitel 3.4.1). An dem Fragebogen ha-

ben Informatikstudierenden im Alter von 18 Jahren bis 54 Jahren teilgenommen. Von 

ihnen sind zwölf Informatikstudierenden unter 20 Jahren (10%). 100 von 120 Infomatik-

studierenden sind in der Altersgruppe von 20– 29 Jahren (83,33%). Darauffolgend sechs 

Informatikstudierenden sind in der Altersgruppe von 30 – 39 Jahren (5%) und eine Stu-

dierende die Altersgruppe von 40 – 49 Jahren (0,83%). Ein weiterer Informatikstudie-

rende ist in der Altersgruppe von über 50 Jahren und älter, siehe Abbildung 12. Die 99 

von 120 Studierenden befinden sich noch im Bachelorstudium (81,67%) und die restli-

chen 22 (18,33%) befinden sich im Masterstudium, siehe Abbildung 13. 

 

Wohnsituation 

43,33% der Informatikstudierenden studieren in Vollzeit, während sie bei den Eltern woh-

nen. In einer eigenen Wohnung wohnen nur 20%, mit dem Partner 16,67%, 10,83% in 

einer Wohngemeinschaft und 9,17% in einem Studentenwohnheim. 

 

Abschluss vor dem Studium 

Mehrheit der Informatikstudierenden mit genau 50% an der Hochschule Ruhr West ab-

solvierten vor dem Informatikstudium das Abitur. Folgend danach mit 26,7% das Fach-

abitur. Abitur mit Schwerpunkt Informatik hatten nur 7,5%. Dagegen gab es bei der Teil-

nahme Fachabiturenden mit Schwerpunkt Informatik 10,8% Ohne Abitur dagegen, nur 

mit einer Ausbildung, waren 5%. Davon hatten 1,7% eine Ausbildung mit Schwerpunkt 

Informatik.  

 

Abbildung 13: Fachsemester 
Quelle: SPSS Ausgabe 
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Stresslevel im ersten Semester 

Die Frage wie gestresst die Studierenden im ersten Semester waren, wird für die Hypo-

these-4 benötigt. Anhand der Abbildung 14 wird gesehen, dass 5,8% der Studierenden 

im ersten Semester nicht gestresst waren und 19,2% waren nur wenig gestresst. 22,5% 

der Informatikstudierenden waren „normal gestresst“ und ein Drittel der Informatikstudie-

renden mit 30,8% fühlten sich gestresst im Informatikstudium. Jede fünfte Studierende 

(21,7%) fühlte sich sehr gestresst im ersten Semester. 

 

 

 

Stresslevel im aktuellem Informatikstudium 

In der Abbildung 15 werden die Ergebnisse des aktuellen Stresslevels der Informatikstu-

dierenden an der Hochschule Ruhr West gezeigt. Aktuell fühlen sich nur 3,3% der Stu-

dierenden nicht gestresst. 15,8% der Studierenden empfinden einen leichten Stress. 

37,5% der Studierenden fühlen sich normal gestresst und 34,2% sind im Studium ge-

stresst. Einen hohen Stress im Informatikstudium empfinden 9,2% der Studierenden.  

 

Stresslevel 1 Semester 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nicht gestresst 7 5,8 5,8 5,8 

wenig gestresst 23 19,2 19,2 25,0 

normal gestresst 27 22,5 22,5 47,5 

gestresst 37 30,8 30,8 78,3 

sehr gestresst 26 21,7 21,7 100,0 

Gesamt 120 100,0 100,0  

 

Stresslevel - im Ganzen 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nicht gestresst 4 3,3 3,3 3,3 

wenig gestresst 19 15,8 15,8 19,2 

normal gestresst 45 37,5 37,5 56,7 

gestresst 41 34,2 34,2 90,8 

sehr gestresst 11 9,2 9,2 100,0 

Gesamt 120 100,0 100,0  

 

Abbildung 14: Stresslevel im ersten Semester 

Quelle: SPSS Ausgabe 

Abbildung 15: Stresslevel im aktuellem Informatikstudium 

Quelle: SPSS Ausgabe 
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4.2.2 Stress im Studium 

In diesem Block werden die Ergebnisse des Frageblocks „Stress im Studium“ präsen-

tiert. 

 

Studieneinstieg 

 

 

Die Abbildung 16 zeigt deutlich, dass jede dritte der Informatikstudierenden sehr hohen 

Stress bei den Praktika-Pflichtteilnahmen fühlt. Jede vierte hat einen hohen Stress bei 

der Änderung des geplanten Semesterverlaufs. Hierzu gehört zum Beispiel die Planung 

in Regelzeit das Studium erfolgreich zu beenden, dass die Prüfungen und die Praktika 

vom ersten Semester bestanden werden müssen, um weiter in dem zweiten Semester 

studieren zu können. Die 22,5% der Befragten stresst die hohe Anforderung in den 

MINT-Fächern, hierzu gehören die Fächer, wie z.B. Mathe, Programmiersprachen, Phy-

sik und Elektrotechnik. Zudem stresst die 17,5% der Befragten die Arbeits- und Zeitbe-

lastung im Informatikstudium. Sehr wenig Stress empfinden 10% der Informatikstudie-

renden bei den Übungen und bei der Planung des Studienverlaufsplan. Nur 3,3% der 

Befragten empfinden die Informatik Vorlesungen als sehr stressig. Das ist im Gegensatz 

zu den praktischen Praktikateilnahmen niedrig. Dies kann daran liegen, dass die Vorle-

sungen öfters sehr theoretisch im Informatikstudium verlaufen.  

 

 

 

Abbildung 16: Studieneinstieg 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 
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Lehrveranstaltungen 

 
Abbildung 17: Lehrveranstaltungen 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Die Abbildung 17 zeigt, dass jede von vier Befragten einen hohen Stress in der Vorbe-

reitungszeit der Prüfungen hat. Darauffolgend stressen 23,3% der Informatikstudieren-

den die mündlichen Prüfungen. Die mündlichen Prüfungen sind sehr wichtig im Informa-

tikstudium, spätestens im Kolloquium müssen sie gut präsentieren können. Außerdem 

nach dem Studium gibt es sehr oft mündliche Besprechungen im Unternehmen.  Die 

21,7% der Befragten stresst die falsche Prüfungsmethoden im Informatikstudium. Dazu 

gehören zum Beispiel die Programmiersprachen, welche in den Vorlesungen und Prak-

tikaversuchen auf dem Computer programmiert werden und in den Prüfungen werden 

die Programmierungscodes oft auf dem vorliegenden Prüfungspapier geschrieben. Dies 

ist nicht das richtige Umfeld eines angehenden Informatikers. Die 21,7% der Informatik-

studierenden stressen die Gruppenarbeiten und die 20% das Anfertigen der Projektar-

beiten. Die 13,3% fühlen sich bei den schriftlichen Prüfungen sehr gestresst. Die Litera-

turrecherche stresst 9,2% der Studierenden sehr und 8,3% finden es sehr stressig mit 

den Lehrenden einen Kontakt aufzubauen.  

 

Persönliche Erfahrungen 

Die Abbildung 18 zeigt die Stressergebnisse der persönlichen Erfahrungen während des 

Informatikstudiums gemacht worden sind. Jede dritte der Befragten hat die Angst vor 

dem Versagen als „sehr stressig“ angegeben. Im Fokusgruppeninterview, wurden von 

den Teilnehmern mehr reale und unternehmensnahe Projekte im Informatikstudium ge-
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wünscht (Abbildung 7), damit die praktische Vorbereitung auf das tatsächliche Berufsle-

ben im Studium besser vorbereitet werden kann. Hierbei kann dies auf die Ängste vor 

dem Versagen der Fachkompetenzen in der Informatik führen. Auf dem zweiten Platz 

mit 29,2% finden die befragten Informatikstudierenden, die eigenen (hohen) Erwartun-

gen zu verwirklichen als sehr stressig. Weiterhin bis zum Platz fünf haben die Befragten 

mit 21,7% die Angst das Falsche zu studieren, mit 17,5% keine Wissenslücken in den 

Studienfächern zu haben und mit 16,7% die Ängste den Beruf Informatik anzutreten als 

sehr stressig angegeben. Platz eins bis fünf kann darauf hinweisen, dass die Informatik-

studierenden ihre Fachkompetenzen in der Informatik schlechter einschätzen als es tat-

sächlich ist oder realistisch gut einschätzen und die Fachkompetenzen sind wirklich 

schlecht. Hierbei spielt das mangelnde Selbstbewusstsein der Informatikstudierenden 

auch eine wichtige Rolle. Gegensatz zu den eigenen Erwartungen und Selbstversagen 

schneiden mit 12,5% die Angst vor der Arbeitslosigkeit nach dem Studium und die Suche 

nach einer Beschäftigung nach dem Studium gut ab.  

Folgend mit 10,7% haben die Befragten die Suche einer Beschäftigung während des 

Studiums ausgewählt. Einen Job im und nach dem Studium in der Informatik Branche 

zu suchen und finden ist nicht so schwer. Den praktischen Informatik Job mit dem theo-

retischen Wissen zu meistern ist eher das schwierigere. Die Ängste, die hier entstehen, 

verursachen den hohen Stress. Zuletzt fanden nur 4,2% der Befragten den studenti-

schen Lebensstil als sehr stressig.  

 

 

Abbildung 18: Persönliche Erfahrungen 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 
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Umgang mit Menschen 

 
Abbildung 19: Umgang mit den Menschen 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Die Abbildung 19 zeigt die Ergebnisse zu den Fragen, die zum Thema Umgang mit Men-

schen im Studium befragt worden, sind. Hierbei ist ersichtlich, dass die Werte für „über-

haupt nicht stressig“ bei jeder Frage mehr angeklickt worden sind als bei „sehr stressig“. 

Die Ergebnisse zeigen in diesem Frageabschnitt ein positives Ergebnis, dass der Stu-

dienstress im privaten und sozialen Umfeld nicht mitbezogen wird. Die ständige Erreich-

barkeit per Smartphone, Streitigkeiten mit den Bezugspersonen, Kommunikationsprob-

lemen und die Pflege der sozialen Kontakte werden fast vom 30% der Befragten als 

überhaupt nicht stressig empfunden. Auch die Unterstützung von den Lehrenden ist po-

sitiv, 31,7% der Informatikstudierenden finden die Unterstützung als überhaupt nicht 

stressig. Auch die letzten drei Fragen schneiden sehr gut ab, nur 6,7 % der Informatik-

studierenden finden die Diskriminierung durch Lehrenden als sehr stressig, nur 5 % der 

Studierenden den Konkurrenzkampf unter den Informatikstudierenden und die Mobbing 

durch Mitstudierenden als sehr stressig. Diese Ergebnisse zeigen, dass miteinander Le-

ben im Studium und die Bezugspersonen außerhalb des Studiums nicht als ein hoher 

Stressfaktor gesehen werden.  

 

Benachteiligung der Frauen 

Die Fragen zu der Abbildung 20 wurden nicht in einer ähnlichen Form bei der AOK Nord 

West Online Befragung gestellt. Diese Fragen wurden durch die Literaturrecherche und 

durch die Ergebnisse des Fokusgruppeninterviews vorbereitet. 
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Abbildung 20: Benachteiligung der Frauen 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Sehr positiv ist, dass fast jeder zweite der 120 Befragten sich mehr Frauen im Informa-

tikstudium wünscht. Die 41,7% sind nicht der Meinung, dass im Informatikstudium kein 

stressiges Klima gibt durch den Frauenmangel, dagegen 11,7% stimmen die Aussage 

voll und ganz zu. Die Diskriminierung der Frauen im Informatikstudium wird mit 56,7% 

verneint. Nur 7,8% sehen eine Diskriminierung. Folgend sind 50% der Meinung, dass es 

keine Benachteiligung gegenüber den Frauen im Informatikstudium gibt. 

 

Lehre und die Fachkompetenz 

 
Abbildung 21: Lehre und Fachkompetenz 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word  

 

In der Abbildung 21 wurden drei Fragen zur Informatiklehre und zu den Fachkompeten-

zen in der Informatik gestellt. Die erste Frage ist die übergebene Informatiklehre von den 

Lehrenden, welche mit 43,3% als gut und mit 15% als sehr gut abgeschnitten hat. Nur 

1,7% der Befragten finden die Informatiklehre von den Lehrenden als schlecht. Dieses 

Ergebnis zeigt, dass die Lehre an der HRW ganz gut vermittelt wird. Die zweite Frage 

war bezüglich dem Studienverlaufsplan im Informatikstudium. Nur 5% der Befragten fin-

den den Studienverlaufsplan schlecht, dagegen 43,3% der Befragten als gut und als 
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15% sehr gut. Als letztes wurde die Frage über die Abschätzung eigener Fachkompe-

tenz in der Informatik gestellt, die 36,7% schätzen ihre Fachkompetenz als mittel ab. 

5,8% der Befragten als schlecht und demgegenüber 10,8% als sehr gut. In diesem Ab-

schnitt liegen die hoch bewerteten Ergebnisse im mittleren Bereich.  

 

4.2.3 Umgang mit Stress 

In diesem Block werden die Ergebnisse des Frageblocks „Umgang mit dem Stress“ er-

läutert. 

 

Stressreaktionen 

 
Abbildung 22: Stressreaktionen 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word  

 

In diesem Fragenabschnitt wurden Fragen über die Reaktionen, welche durch den 

Stress ausgelöst werden, gestellt. Der Stress kann psychische und physische Symp-

tome auslösen (Theorie 2.1). Jede Reaktion ist individuell und kann bei allen anders 

auftreten und verlaufen. Prinzipiell zeigt die Abbildung 22, dass die 34,2% der Informa-

tikstudierenden durch Ihr unruhiges Verhalten den Stress empfinden. Folgend mit 26,7% 

werden die Studierenden bei einer Stresssituation mit sich selbst unzufrieden. Die 20,8% 

der Befragten suchen bei Stresssituationen eine Ablenkung. Die 18,3% der Informatik-

studierenden sind bei stressigen Phasen entweder wütend oder sind in sich gekehrt. 

Wenig Lebensmittel konsumieren nur 14,2% der Befragten und dagegen haben 42,5% 

der Befragten beim Stress keine Essveränderungen. Die Mehrheit der Befragten mit 

71,7% rauchen beim Stress nicht mehr als sonst, nur 7,5% sollen bei stressiger Phase 
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mehr rauchen. Beim Stress weinen, dass erleben nur 6,7% der Befragten. Das Konsu-

mieren von Suchtmitteln in den stressigen Phasen wurden mit 76,7% abgelehnt, die 

2,5% nehmen häufig Suchtmittel und nur 1,7% der Befragten nehmen häufiger Alkohol 

bei den stressigen Phasen zu sich. Anhand dieser Ergebnisse kann gesagt werden, dass 

die Stressreaktionen der Befragten Informatikstudierenden aktuell nicht sehr gesund-

heitsschädlich sind. 

 

Stressauswirkungen 

 
Abbildung 23: Stressauswirkungen 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word  

 

Von den Befragten haben 35% angegeben, dass sie bei Stresssituationen schlecht 

schlafen. Folgend mit 26,7% der Studierenden verlieren beim Stress ihre Lust etwas zu 

machen und 17,5% ziehen sich lieber zurück bei den stressigen Phasen und möchten 

allein sein. Dies führt auch zu der Vernachlässigung der sozialen Kontakte, das gaben 

25,8% der Informatikstudierenden an. Einen Konzentrationsmangel haben 21,7% der 

Befragten und 15,8% leiden unter körperlichen Reaktionen. Traurig dagegen sind nur 

15% der Informatikstudierenden, wobei 21,7% der Studierenden in den stressigen Pha-

sen nie traurig sind. 14,2% der Studierenden gaben an, dass sie beim Stress einen Ge-

sprächsperson suchen. Andererseits haben 10% angegeben, dass sie bei den stressi-

gen Phasen körperliche Nähe nicht ertragen können und 5% der Befragten eine körper-

liche Nähe brauchen. 5,8% der Informatikstudierenden lassen den Stress bei einer an-

deren Person ab. Und 10,8% der Befragten vernachlässigen Ihr äußeres Aussehen bei 

den Stresssituationen. Anhand der Abbildung 23 wird erkannt, dass alle fünf Auswahlen 

bei jeder Frage fast prozentual gleich ausgewählt wurden.  
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4.2.4 Stressberatung und Stressbewältigung 

Der Block beinhaltet die Ergebnisse des Frageblocks „Stressberatung und Stressbe-

wältigung“. 

 

Stressbewältigung 

 
Abbildung 24: Stressbewältigung 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Die Abbildung 24 zeigt die Stressbewältigung der Informatikstudierenden. Hierbei wur-

den Fragen gestellt, wie sie mit den Stresssituationen umgehen und welche Stressbe-

wältigungsmethoden sie einsetzen. In dieser Abbildung 24 ist es sehr wichtig, wie sie mit 

diesen ernsthaften Reaktionen und Auswirkungen umgehen. Hierbei reduzieren 25% der 

Informatikstudierenden ihre eigenen Bedürfnisse, um entweder sich weniger zu stressen 

oder auch besser mit der bestehenden Stresssituation umzugehen. Folgend auch mit 

25% der Befragten gaben, dass sie beim Stress Sport treiben, 18,3% gehen raus an die 

frische Luft und 5,8% der Studierenden meditieren oder machen Yoga Übungen. Sport, 

meditieren oder Yoga und die frische Luft können helfen, um einen Ausgleich zum Stress 

im Studium zu finden. 23,3% der Studierenden überwinden die stressige Phase in dem 

sie sich eine Belohnung nach Ende der Phase ankündigen. Dabei gaben 17,5% der In-

formatikstudierenden an, dass sie ungewollte Nachtschichten beim Stress einplanen. 

Dies kann auch zu dem wenigen Schlaf, welche im Abbildung 23 Stressauswirkung an 

der obersten Stelle ist, führen. 13,3% der Studierenden geben an, dass sie nach Rück-

halt beim Nächsten Suchen. Wobei hier auch schon beim Abbildung 23 Stressauswir-

kung mit 14,2% angegeben wurde, dass sie Kontakt zum Nächsten Suchen.  
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Stressmaßnahmen 

 
Abbildung 25: Stressmaßnahmen  

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

In der Abbildung 25 wurden Fragen über die Stressmaßnahmen gestellt. Ohne eine 

Maßnahme, kann der Stress nur teilweise bewältigt werden. Die Maßnahmen helfen da-

bei, die Stressoren zu bewältigen bzw. sich auch vor den nächsten Stresssituationen zu 

schützen. Hierzu haben 25,8% der Informatikstudierenden angegeben, dass sie To-Do 

Listen vorbereiten und 14,2% planen mehr Zeit zur Bewältigung der Anforderungen, wel-

che bei der zeitlichen Begrenztheit noch mehr Stress auslösen kann. 22,5% der Befrag-

ten gaben als Maßnahme an, dass sie versuchen den Stress zu vermeiden. Die Stress-

situation im Studium können 17,5% der Studierenden unterscheiden, in dem sie die Frei-

zeit, Arbeit und Studium voneinander trennen. 16,7% der Befragten schätzen die höhere 

Werte im Leben und können somit den Studienstress besser bewältigen. Und 9,2% der 

Informatikstudierenden können auch bei dem stressigen Druck die guten Seiten des Stu-

dienstresses sehen und die 4,2% erkennen eine positive Herausforderung.  

 

Gesundheit 

Die Abbildung 26 zeigt die Ergebnisse der gesundheitlichen Probleme der Informatikstu-

dierenden, die während des Studiums entstanden sind. Die 27,5% der Befragten hatten 

keine gesundheitlichen Probleme im Studium, dagegen hatten 72.5% der Informatikstu-

dierenden Krankheiten im Studium. Davon haben 3,3% angegeben, dass sie immer ge-

sundheitliche Probleme während des Studiums haben. 15,8% der Befragten haben öf-

ters Krankheiten. Bei 23,3% tritt eine Krankheit gelegentlich auf und beim 30% treten 

gesundheitliche Probleme eher selten auf. Zuletzt wurde befragt, ob die Krankheit durch 

den Studienstress ausgelöst worden ist. Nur 5,8% geben an, dass die Krankheit durch 

den Studienstress ausgelöst worden ist, wobei 94,2% es verneint haben.  
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Abbildung 26: Gesundheit 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

Bewertung der Stressberatungsstellen 

 
Abbildung 27: Bewertung der Stressberatung  

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

In diesem Abschnitt des Fragebogens wurden Fragen über die Stressberatung gestellt 

(Abbildung 27). Die erste Frage zu diesem Abschnitt war, ob die Informatikstudierenden 

überhaupt wissen, dass es Stressberatungen für die Studierenden an der Hochschule 

Ruhr West oder außerhalb angeboten wird. Die 73,3% der Informatikstudierenden ken-

nen keinen Beratungsoption für den Studienstress und 26,7% haben angegeben, dass 

sie es kennen. Die nächste Frage war, ob die Studierende eine Stressberatung zum 

Thema Studienstress an der Hochschule Ruhr West angenommen haben. Die Frage 

wurde mit 5% „Stressberatung angenommen“, 29,2% „Stressberatung nicht angenom-

men“ und mit 65,8% „noch nie von einer Stressberatung an der Hochschule Ruhr West 

gehört“ beantwortet. Die nächste Frage wurde für diejenigen gestellt, die eine Stressbe-

ratung an der Hochschule Ruhr West angenommen haben. Hierbei mussten sie eine 

Bewertung abgeben. Die 0,8% gaben an, dass eine Stressberatung hilfreich ist. Die 
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3,3% fanden es hilfreich und die 4,2% es gar nicht hilfreich. 10,8% der Informatikstudie-

renden haben auch einen Stressberatungsangebot außerhalb der Hochschule ange-

nommen. Von den 10,8% bewerteten die außerhalb stattfindende Stressberatung mit 

4,2% sehr hilfreich, die 5,0% fanden es hilfreich und die 1,7% der Studierenden fanden 

es überhaupt nicht hilfreich.  

 

4.2.5 Stressberatungswünsche 

 
Abbildung 28: Stressberatungswünsche 

Quelle: Eigene Darstellung in Microsoft Word 

 

In diesem Frageabschnitt wurden mehrere Beratungsangebote, welche an der Hoch-

schule Ruhr West stattfinden könnten, den Informatikstudierenden vorgeschlagen (Ab-

bildung 28). Dabei konnten alle Teilnehmer*innen mit einer Mehrfachauswahl mehrere 

Angebote auswählen, im Gegensatz zu den allen anderen Fragen in der Online Befra-

gung.  
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5 Beantwortung der Hypothesen 

In diesem Kapitel werden die fünf Hypothesen des Kapitels 3.3 mit dem Stichprobener-

gebnis der quantitativen Befragung und mithilfe des Statistikprogramms SPSS entweder 

beibehalten oder abgelehnt.  

Die Überprüfung der Varianzhomogenität beim ANOVA- und beim t-Test (siehe Erklä-

rung im Kapitel 3.3) erfolgte mit dem Levene-Test, welchen SPSS bei jedem Test auto-

matisiert mitberechnet. 

 

Hypothese 1 

„Frauen im Informatikstudium sind signifikant gestresster als Männer im Infor-

matikstudium.“ 

Die erste Hypothese wird mit der t-Test berechnet. Der t-Test wird beim Vergleich zweier 

Gruppen, in diesem Fall weiblich und männlich, angewendet. Das dritte Geschlecht „di-

vers“ wurde in den Fragebögen nicht angekreuzt, und daher fällt diese Geschlechtsart 

weg. Hier sind die UV = „Geschlecht“ und AV = „Stresslevel im jetzigen Studium“ von 

„nicht gestresst“ bis „sehr gestresst“. Beim t-Test wird überprüft, ob die zwei Geschlech-

ter sich statistisch signifikant unterscheiden. Bei der Überprüfung werden von den bei-

den Geschlechtern die fünfstelligen Stresslevel-Antwortvariablen „nicht gestresst“ bis 

„sehr gestresst“ die Mittelwerte verglichen und die unterschiedlichen Faktorstufen be-

wertet.  

Bei den Frauen liegt der Stresslevel bei (M = 3.8; SD = 0.9) höher als bei den Männern 

(M = 3.0; SD = 0.9). Die Differenz ist sehr signifikant: t = 4.38, p < 0.001. Mit Signifikanz-

niveau p < 0.001 liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 1 %. Demgemäß zeigt der t-

Test, dass ein höchst signifikanter Unterschied bei den Stressleveln der Frauen und den 

Stressleveln der Männer im Informatikstudium besteht. Daher kann die Hypothese 1 bei-

behalten werden. In der Abbildung 29 wird das Ergebnis noch mal mit einem Diagramm 

veranschaulicht. 

Abbildung 29: Ergebnis Hypothese 1 

Quelle: SPSS-Ausgabe 
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Zusammenfassend kann zur ersten Hypothese festgehalten werden, dass die Informa-

tikstudentinnen an der HRW gestresster sind als die Informatikstudenten, obwohl die 

Frauen mit 10,44 % stark unterpräsentiert sind. Im Fokusgruppeninterview wurde 

ebenso mehr Stresssituationen und Stressoren von den teilnehmenden Studentinnen 

erklärt als von den teilnehmenden männlichen Studierenden. Für die wenigen Informa-

tikstudentinnen sollten an der HRW Stressberatungstage stattfinden. Das hohe Stress-

level der Frauen könnte die Minderheit der Frauen im Informatikstudium verursachen 

bzw. dass viele Frauen am Anfang des Studiums ihr Studium abbrechen. Mit einer neuen 

Studie könnten die Abbrecher*Innen befragt werden, warum genau sie ihr Studium so 

früh abgebrochen haben (mehr dazu im Kapitel 6).  

 

Hypothese 2  

„Gestresste Informatikstudierende haben signifikant mehr gesundheitliche Prob-

leme im Alltag als die nicht gestressten.“ 

Die zweite Hypothese wird mit der Varianzanalyse ANOVA berechnet. Dieses statische 

Verfahren wird beim Vergleich großer Gruppen, größer als zwei, angewendet. In diesem 

Fall waren die Antwortmöglichkeiten der beiden Variablen UV = „Stresslevel“ mit „nicht 

gestresst“ bis „sehr gestresst“ und AV = „gesundheitliche Probleme“ mit „nie“ bis „öfters“ 

mehr als zwei. Hierzu werden von allen Antwortvariablen die Mittelwerte verglichen und 

die unterschiedlichen Faktorstufen bewertet, ob es einen Unterschied in dem Schwere-

grad der Stresslevel abhängig von gesundheitlichen Problemen gibt.  

 

Der Stresslevel wurde in fünf Gruppen aufgeteilt, nicht gestresst (M = 0.3, SD = 1.5), 

wenig gestresst (M = 0.9, SD = 1.7), normal gestresst (M = 2.1, SD = 1.4), gestresst (M 

= 2.3, SD = 1.8) und sehr gestresst (M = 2.1, SD = 2.6). Die Daten waren für jede Gruppe 

normalverteilt und Varianzhomogenität war gemäß dem Levene-Test gegeben (p > .05). 

Abbildung 30: Ergebnis Hypothese 2 

Quelle: SPSS-Ausgabe 
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Die ANOVA zeigt, dass ein signifikanter Unterschied im Zusammenhang mit den ge-

sundheitlichen Problemen der Informatikstudierenden besteht, die unterschiedliche 

Stresslevel im Informatikstudium haben, F(4,115) = 4.168; p = 0.003.  

Die Abbildung 30 zeigt, dass die Studierenden, die „nicht gestresst“ (M = -.25) eingege-

ben haben, weniger erkrankt waren, als die Studierenden die sich „sehr gestresst“ zu-

geordnet (M = 2.1) haben. Demnach kann die Hypothese 2 behalten werden. In der Ab-

bildung kann genau beobachtet werden, dass je mehr gesundheitliche Probleme die Stu-

dierenden im Informatikstudium hatten, desto gestresster fühlen sie sich im Informatik-

studium. Bis zu der Gruppe „normal gestresst“ verläuft die Kurve exponentiell steigend. 

Bei dem Ergebnis ist sehr auffallend, dass die Gruppe „gestresst“ (M = 2.3) mehr ge-

sundheitliche Probleme im Studium hatte als die „sehr gestressten‘“ (M = 2.1). Außerdem 

ist auch zu sehen, dass die Gruppen „normal gestresst“ (M = 2.1) und „sehr gestresst“ 

(M = 2.1) gleichviele gesundheitliche Probleme im Studium hatten.     

Zu der zweiten Hypothese kann zusammengefasst werden, dass der Studienstress die 

Anzahl der Krankheiten der Informatikstudierenden erhöhen kann. Dieses Ergebnis ist 

erschreckend. Die Informatikstudierenden haben nach dem Studium bis zur Rente gut 

40 Jahre Berufsleben. Die Krankheiten, die während des Studiums auftreten, könnten 

im späteren Verlauf zu den schlimmeren Krankheiten führen. Informatikstudierende sind 

in der aktuellen Arbeitswelt als Fachkräfte sehr wichtig und werden immer mehr benötigt. 

Kranke Fachkräfte könnten zu stärkerem Fachkräftemangel führen. Der Stress im Infor-

matikstudium sollte intensiver mit den Studierenden besprochen werden. Hierzu haben 

die Informatikstudierenden mehrere Stressberatungswünsche im Fragebogen angege-

ben, siehe Kapitel 4.2.5. Diese Stressberatungswünsche der HRW-Informatikstudieren-

den könnten in der Zukunft an der HRW angeboten werden, um den Stress und die 

Anzahl der Krankheiten der Studierenden zur verringern (mehr dazu im Kapitel 6). 

 

Hypothese 3 

„Frauen im Informatikstudium nehmen sich signifikant benachteiligter wahr als 

Männer im Informatikstudium.“ 

Die dritte Hypothese wird mit dem t-Test berechnet. Genau wie bei der Hypothese 1 wird 

untersucht, ob zwei Gruppen, in diesem Fall weiblich und männlich, sich statistisch sig-

nifikant unterscheiden. Für diese Hypothese 3 wurden zwei t-Test-Berechnungen vorge-

nommen. Zuerst wird die Benachteiligung der Frauen durch die Mitstudierenden ange-

schaut und als Zweites die Benachteiligung der Frauen durch die Lehrenden. Diesbe-

züglich sind die UV = „Geschlecht“, die erste AV = „Benachteiligung durch Kommilito-

nen*innen“ und die zweite AV = „Benachteiligung durch Lehrende“. Bei beiden abhängi-

gen Variablen konnten die Informatikstudierenden mit „überhaupt nicht stressig“ bis 

„sehr stressig“ antworten. 
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Das erste t-Test-Ergebnis zeigt (Abbildung 31), dass das Gefühl der Benachteiligung im 

Informatikstudium durch die Lehrenden auch bei den Frauen (M= 2.3; SD = 1.5) höher 

ist als bei den Männern (M= 1.6; SD = 1.0). Die Differenz ist statistisch signifikant: t (118) 

= 3.0, p < 0.003. Der erste Teil der Hypothese 3 kann somit beibehalten werden.  

 

 

Das zweite t-Test-Ergebnis zeigt (Abbildung 32), dass das Benachteiligungsgefühl im 

Informatikstudium bei den Kommilitoninnen (M = 2.1; SD = 1.5) höher als bei den Män-

nern (M = 1.5; SD = 0.9) ist. Die Differenz ist statistisch signifikant: t (118) = 3.23, p < 

0.002. Aufgrund dessen kann der zweite Teil der Hypothese 3 auch beibehalten werden. 

Zusammenfassend kann zu der Hypothese 3 gesagt werden, dass die unterrepräsen-

tierten Frauen sich von den Lehrenden und Mitstudierenden stärker benachteiligt fühlen. 

Im Fokusgruppeninterview (Kapitel 4.1) erzählten die Frauen, dass ihnen im Informatik-

studium vermittelt wird, dass das Geschlecht „weiblich“ nicht ins Informatikstudium 

passt. Außerdem haben sich die Frauen in der Schwangerschaft in den Veranstaltungen 

unwohl gefühlt. Folglich glauben sie auch, dass Frauen mit einem Kind den Informatik-

beruf nicht ausüben könnten, da es ihnen so zum Ausdruck gebracht wurde. Jede Frau 

kann eine andere Benachteiligung erleben. Aus diesem Grund könnten die Frauen in 

einer neuen Studie genauer nach den Benachteiligungen befragt werden. Im Sommer-

semester 2020 sind im Bachelor und Master zusammen nur 40 Frauen immatrikuliert, 

die Studie könnte sehr schnell durchgeführt werden (mehr dazu im Kapitel 6). 

 

Hypothese 4  

„Informatikstudierende mit Vorkenntnissen in der Informatik haben signifikant 

weniger Stress beim Studienbeginn als Informatikstudierende ohne Vorkennt-

nisse in der Informatik.“ 

Die vierte Hypothese wird mit der Varianzanalyse ANOVA berechnet. Die Antwortmög-

lichkeiten der beiden Variablen UV = „Vorkenntnisse in der Informatik“ mit „keine“ bis 

Abbildung 32: Ergebnis Hypothese 3, Teil 2 

Quelle: SPSS-Ausgabe 

Abbildung 31: Ergebnis Hypothese 3, Teil 1 

Quelle: SPSS-Ausgabe 
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„sehr gut“ und AV = „Stresslevel im ersten Semester“ mit „nicht gestresst“ bis „sehr ge-

stresst“ hatten fünf Gruppen. Hier werden von allen Antwortvariablen die Mittelwerte ver-

glichen und die unterschiedlichen Faktorstufen bewertet.  

Die Vorkenntnisse wurden in sechs Gruppen aufgeteilt: keine (M = 3.8, SD = 1.3), 

schlecht (M = 3.5, SD = 1.4), nicht so schlecht (M = 3.6, SD = 0.8), mittelmäßig (M = 3.7, 

SD = 1.0), gut (M = 3.0, SD = 1.2) und sehr gut (M = 2.6, SD = 1.3). Die Daten waren für 

jede Gruppe normalverteilt und Varianzhomogenität war gemäß dem Levene-Test ge-

geben (p > .05). Die ANOVA zeigt, dass ein statistisch signifikanter Unterschied im Zu-

sammenhang der Stresslevel der Informatikstudierenden besteht, die unterschiedliche 

Vorkenntnisse in der Informatik vor dem Studium hatten, F (5,114) = 2.887; p = 0.017. 

Aus der Abbildung 33 wird ersichtlich, dass die Informatikstudierenden, die in der Gruppe 

mit dem niedrigsten Stresslevel mit einem Mittelwert von circa 2.60 sind, ihre Vorkennt-

nisse in der Informatik als „sehr gut“ zugeordnet haben. Wiederum die Informatikstudie-

renden, die einen sehr hohen Stresslevel besitzen mit einem Mittelwert von M = 3.8, 

haben „keine Vorkenntnisse“ angegeben. Somit kann die Hypothese 4 beibehalten wer-

den. Auffallend ist hier, dass bei der Gruppe „mittelmäßige Vorkenntnisse‘“ fast genauso 

hohe Stresslevel (M = 3.7) vorliegen wie bei der Gruppe „keine Vorkenntnisse“. 

Zusammenfassend zu dieser Hypothesenüberprüfung kann gesagt werden, dass die 

Vorkenntnisse im Informatikbereich vor dem Informatikstudium doch eine Wichtigkeit im 

ersten Semester haben. Im Kapitel 2.4 wird beschrieben, dass für die Aufnahme für das 

Informatikstudium keine Vorkenntnisse benötigt werden, jedoch wäre dies eine sehr 

wichtige „Zulassungsvoraussetzung“. Der hohe Stresslevel im ersten Semester und die 

nicht vorhandenen Vorkenntnisse könnten auch mit der hohen Abbrecherquote im Infor-

matikstudium in Bezug stehen. Für weitere genauere Ergebnisse könnte vor dem Start 

des ersten Semesters eine einfache Informatik-Grundlagenprüfung durchgeführt wer-

den. Für die Informatikstudierenden, die sehr geringe Kenntnisse in der Prüfung gezeigt 

Abbildung 33: Ergebnis Hypothese 4 

Quelle: SPSS-Ausgabe 
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haben, könnte von Studierenden der höheren Semester intensive Tutorial-Kurse ange-

boten werden. Dementsprechend könnte direkt im ersten Semester das Problem ange-

sprochen werden. Hilfsangebote im Bereich Informatik und auch im Umgang mit dem 

Stress könnten bei den Studierenden den Stresslevel verkleinern sowie bei ihnen die 

benötigten Vorkenntnisse in der Informatik schneller aufbauen (mehr dazu im Kapitel 6). 

 

Hypothese 5  

„Informatikstudierende, die ihre Fachkompetenz als schlecht empfinden, haben 

signifikant größere Angst und Befürchtungen vor dem anschließenden Berufsle-

ben als die, die ihre Fachkompetenz als gut empfinden.“ 

Die letzte Hypothese wird genauso mit der ANOVA-Varianzanalyse berechnet, da die 

Antwortmöglichkeiten für die UV und AV größer als fünf sind. Hierbei sind die UV = 

„Fachkompetenz“, die Bewertung fünfstellig von „schlecht“ bis „sehr gut“, und die AV = 

„Ängste/ Befürchtungen“ von „überhaupt nicht stressig“ bis „sehr stressig“. Genau wie 

bei der Hypothese 1 werden von allen Antwortvariablen die Mittelwerte verglichen und 

die unterschiedlichen Faktorstufen bewertet.  

 

Die Fachkompetenz wurde in fünf Gruppen aufgeteilt schlecht (M = 4.4, SD = 0.8), nicht 

so schlecht (M = 3.6, SD = 1.3), mittel (M = 3.0, SD = 1.3), gut (M = 2.5, SD = 1.4) und 

sehr gut (M = 2.2, SD = 1.5). Die Daten waren für jede Gruppe normalverteilt und Vari-

anzhomogenität war gemäß dem Levene-Test gegeben (p > .05). Die ANOVA zeigt, 

dass ein höchst signifikanter Unterschied im Zusammenhang mit der Angst vor dem An-

treten des Informatik-Berufs bei den Informatikstudierenden besteht, welche ihre Fach-

kompetenz unterschiedlich bewerten, F (4,115) = 5.602; p = 0.001.  

Hierbei liegt das Signifikanzniveau bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 1 %. 

Die Abbildung 34 zeigt, dass die Informatikstudierenden, die ihre Fachkompetenzen in 

Abbildung 34: Ergebnis Hypothese 5 

Quelle: SPSS–Ausgabe 
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der Informatik als „sehr gut“ eingeordnet haben, weniger Ängste und Befürchtungen (M 

= 2.2) aufweisen den Beruf Informatik anzutreten, als diejenigen, die ihre Fachkompe-

tenzen als „schlecht“ (M = 4.4) eingeordnet haben. Die Informatikstudierenden mit 

„schlechten“ Fachkompetenzen haben im Gegensatz zu der Gruppe mit „sehr guten 

Fachkompetenzen“ überhöhte Ängste und Befürchtungen, eine Informatik-Beschäfti-

gung anzunehmen. Demgemäß kann die Hypothese 5 beibehalten werden. Bei dieser 

Hypothese ist bemerkenswert, dass die Kurve exponentiell fallend ist. Je mehr die Stu-

dierenden ihre Fachkompetenzen besser bewertet haben, desto weniger (fallender) sind 

die Ängste und Befürchtungen.  

Für die letzte Hypothesenüberprüfung kann zusammengefasst gesagt werden, dass die 

Informatikstudierenden mit schlecht angegebenen Fachkompetenzen in verschiedenen 

Semestern Angst vor den anstehenden Berufsleben haben. Das Gefühl, nicht im Stu-

dium voranzukommen und die Informatiklehre nicht zu verstehen, könnte auch den 

Stresslevel der Studierenden sowie die Abbrecherquote erhöhen. Um den Zusammen-

hang zwischen dem Stress, der Fachkompetenz und dem Studienabbruch verstehen zu 

können, könnte eine neue Studie durchgeführt werden. Zusätzlich könnte gefragt wer-

den, in welchen Veranstaltungen die Studierenden genau Schwierigkeiten haben. Wenn 

die Programmierung das Problem ist, könnten mehrere Programmierung-Tutorials an-

geboten werden. Die Programmierung bzw. die vermittelten Fachkompetenzen werden 

die Studierenden in den weiteren Semestern sowie im Berufsleben dringend benötigen. 

Im Fokusgruppeninterview (Kapitel 4.1) wünschen sich die teilnehmenden Studierenden 

mehrere reale Projekte im Studium. Diese unternehmensnahen Projekte könnten die 

Ängste vor dem Berufsleben verringern, da die Studierenden das Informatikumfeld ge-

nauer kennenlernen können.  
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6 Diskussion der Ergebnisse und Implikation für 

Praxis 

 

Die erste Zielsetzung dieser Masterthesis war, die Eu- und Disstressoren der Studieren-

den im Fach Informatik an der Hochschule Ruhr West zu untersuchen. Als Zweites, die 

Informatikstudierenden nach den gewünschten Unterstützungen zum Thema Stress und 

nach den Stressbewältigungsangeboten zu befragen. Die dritte Forschungsfrage ist, wie 

im Laufe des Studiums den Informatikstudierenden die Stressoren im Informatikstudium 

erklärt werden können. Der Weg zur Stresshilfe wird mithilfe eines Powtoon-Videos dar-

gestellt. Dieses Video kann z. B. bei der Erstsemester-Begrüßung präsentiert werden.  

Der hohe Studienstress der Informatikstudierenden ist bekannt, jedoch gibt es in diesem 

Bereich kaum Forschungsarbeiten. Mit der vorliegenden Masterthesis wurde auf die 

Themen Frauenmangel und Frauenbenachteiligung, Programmierung sowie auf die ho-

hen Abbrecherquoten im Informatikstudium eingegangen (Kapitel 2). 

Zuerst werden in diesem letzten Kapitel die zwei Forschungsfragen, die Ergebnisse der 

Studie im Vergleich mit der Theorie zusammengefasst, diskutiert und interpretiert. Als 

Nächstes werden die beiden Forschungsdesigns und die Ergebnisse kritisch resümiert. 

Zuletzt wird ein Ausblick für darauffolgende Studien sowie eine praktische Implikation für 

die zukünftigen Maßnahmen bezüglich der Ergebnisse angegeben. 

 

6.1 Zusammenfassung und Diskussion  

 

Stress, Eu- und Disstressoren der HRW-Informatikstudierenden 

Die Studienstress-Studie der Gesundheitskasse AOK zeigte, dass 58,8 % der Informa-

tikstudierenden einen hohen Stresslevel aufzeigen (Abbildung 3). Bei den HRW-Infor-

matikstudierenden ist der Stresslevel nach ihren eigenen Einschätzungen in ihrem aktu-

ellen Informatikstudium 43,4 % (Abbildung 15). In Bezug auf die AOK-Studie ist der 

Stresswert circa 15 % geringer, jedoch fühlt sich fast jeder zweite Informatikstudierende 

an der Hochschule Ruhr West gestresst. Der mittlere Stresslevel liegt an der HRW bei 

37,5 % und ist übereinstimmend mit dem mittleren Stresslevel 38,3 % der AOK-Studie. 

Erfreulich ist, dass 15,8 % der Informatikstudierenden ein niedriges Stresslevel gekenn-

zeichnet haben, wobei der Wert bei der AOK-Studie sogar nur bei 3 % lag. Somit wei-

chen die Werte des niedrigen Stresslevels besonders von der theoretischen und empiri-

schen Erkenntnis der AOK-Studie ab. 

Einer der größten Disstressoren der HRW-Informatikstudierenden ist mit 33,3 % die 

Pflichtteilnahmen an den (Programmierungs-) Praktikaversuchen (Abbildung 16). Im Fo-

kusgruppeninterview gaben alle Teilnehmenden mit 100 % Zustimmung an, dass sie die 
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Programmierung in Informatik als sehr stressig empfinden (Abbildung 6). Dabei ist die 

wichtigste Fachkompetenz in der Informatik die Programmierung. Die Pflichtteilnahme 

an den Praktikaversuchen soll die Informatikstudierenden fördern, theoretische Pro-

grammiergrundlagen praxisnah auf dem Computer ausführen zu können, somit sind die 

(Programmierungs-) Praktikaversuche unausweichlich. 

Die Disstressoren des Fokusgruppeninterviews zeigen, dass alle Teilnehmer im Inter-

view einig waren, dass die Vorkenntnisse in der Informatik im ersten Semester extrem 

wichtig sind (Abbildung 6). Darauffolgend fanden die Interview-Teilnehmer den Prü-

fungsstil bzw. die Prüfungsmethode in der Informatik nicht geeignet (Abbildung 7). Im 

ersten Semester werden die Programmierprüfungen auf dem Papier geschrieben und 

Programmieren auf dem Papier ist nicht die effektive (praxisnahe) Prüfungsform für ei-

nen angehenden Informatiker. In dem Fragebogen gaben 21,7 % der Informatikstudie-

renden an, dass Sie die falschen Prüfungsmethoden im Informatikstudium als sehr stres-

sig empfinden. Jedoch finden 30,8 % der Informatikstudierenden die falschen Prüfungs-

methoden stressig und 26,7 % teilweise stressig. Somit fanden nur 20,8 % die Prüfungs-

methode in der Informatik als wenig oder nicht stressig (Abbildung 17). Diese Ergebnisse 

zeigen, dass die Informatikstudierenden bei einer richtigen Lern- und Prüfungsmethode 

die praxisnahen Programmieraufgaben eventuell schneller lernen oder bei einer geeig-

neten Lernmethode stressfreier aufnehmen können. 

Ein anderer Disstressor im Fokusgruppeninterview ist, dass die Informatikstudierenden 

ihre Fachkompetenzen vom ersten Semester an bis zum Ende des Studiums bzw. bis 

zum Ende des Berufslebens zu 100 % einhalten müssen und sich immer auf dem aktu-

ellsten Stand der Technologien anpassen müssen (Abbildung 7). Bei anderen Studien-

bereichen, z. B. in der Wirtschaftsinformatik, ist es nicht so extrem; das erzählte eine 

Teilnehmerin, die davor Bachelor Wirtschaftsinformatik studiert hatte (siehe im Anhang 

das Interview-Transkript, Zeile 112: [TN-2] 00:22:44). Hier konnte sie durch das Wirt-

schaftsinformatikstudium zwischen beiden Fachrichtungen einen Vergleich ziehen. 

 

Stressberatung, Stressbewältigung und Stressberatungswünsche 

65,8 % der HRW-Informatikstudierenden gaben an, dass sie die Stressberatungsange-

bote an ihrer eigenen Hochschule nicht kannten (Abbildung 27). Demnach könnten die 

Stressberatungsangebote im Fachbereich Informatik ersichtlicher angezeigt werden, die 

im Theorie-Kapitel 2.4 erfasst worden sind. Folglich ist der am meisten gewünschte 

Stressberatungswunsch mit 55 Stimmen die Stress-Orientierungsveranstaltung zu Be-

ginn des Studiums (Abbildung 28). In dieser Orientierungsveranstaltung könnte der 

Stress im Studium offen angesprochen werden. Wie in der Theorie erwähnt, bietet die 

HRW sehr viele Beratungs- und Unterstützungsangebote für Studierende an, wenn sie 

Hilfe benötigen (Kapitel 2.4).  

To-do-Listen schreiben, ist mit 25,8 % eine Stress-Coping-Methode der Informatikstu-

dierenden, um den Studienstress problemorientiert zu bewältigen (Abbildung 25). Bei 

Stressberatungswünschen gaben 54 von 120 der Befragten an, dass sie sich Seminare 
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und Workshops zum Umgang mit dem Stress wünschen (Abbildung 28). In diesen Se-

minaren könnten effektive und sinnvolle To-do-Listen von den professionellen Stressbe-

ratern angeboten werden. Als Nächstes finden 25 % der Informatikstudierenden mit dem 

Sport einen Ausgleich zum Studienstress (Abbildung 24). Anschließend darauf wün-

schen sich 49 der Fragebogen-Befragten einen speziellen Hochschulsport wie Yoga o-

der Meditation gegen den Studienstress an der Hochschule in Bottrop (Abbildung 28). 

Für jeden gestressten Informatikstudierenden wäre ein spezieller Hochschulsport eine 

sehr gute Stressbewältigungsmaßnahme, da die Nachfrage und das Interesse beim 

Sport hoch sind.  

 

Frauenmangel im Informatikstudium 

An der Hochschule Ruhr West sind im Sommersemester 2020 im ganzen Bachelorstu-

dium nur 19 Frauen, in Prozent 7,4 %, immatrikuliert (Kapitel 2.4). Dies zeigt deutlich, 

dass Frauen extrem unterpräsentiert sind. Nicht mal jede von zehn Informatikstudieren-

den ist eine Frau an der Hochschule Ruhr West. In der Theorie dahingegen ist im Win-

tersemester 2018/2019 deutschlandweit durchschnittlich fast jede vierte Informatikstu-

dierende eine Frau (Abbildung 4). Die HRW erfüllt somit dieses Durchschnittskriterium 

nicht. Allerdings wünschen sich auch 48,3 % der HRW-Informatikstudierenden an der 

Hochschule Ruhr West mehr weibliche Kommilitonen (Abbildung 20). Zuletzt sind 11,7 

% der Informatikstudierenden (7,5 % Frauen und 4,2 % Männer) der Meinung, dass das 

stressige Studienklima durch die Minderheit der Frauen zustande kommt (Abbildung 20).  

 

Frauenbenachteiligung im Informatikstudium 

Die Hypothese 4 (Kapitel 5) zeigt, dass die weiblichen HRW-Informatikstudierenden sich 

benachteiligter fühlen als die männlichen. Das Gesamtergebnis von N = 120 Informatik-

studierenden zeigt dagegen, dass 7,5 % der Informatikstudierenden eine Benachteili-

gung der Frauen und 5,8 % eine Diskriminierung der Frauen im Informatikstudium sehen 

(Abbildung 20). Hierzu haben genau 50 % der Frauen und 19,2 % Männer mit „trifft 

manchmal“ bis „trifft voll und ganz zu“ angegeben. Dieses Ergebnis zeigt, dass jede 

zweite Frau im Informatikstudium eine Benachteiligung verspürt. Die Männer dagegen 

betrachten die Benachteiligung in der Informatik nicht so wie die Frauen. Die Theorie 

zeigt genauso, dass Benachteiligungen bzw. Diskriminierungen in der IT-Branche vor-

handen sind (Kapitel 2.3).  

Die Ansicht von Prof.‘in Dr. Britta Schinzel, dass die Entwicklungsländer einen viel hö-

heren Frauenanteil im Informatikstudium haben als Deutschland, kann nicht nur mit der 

Benachteiligung und dem Mangel an Frauen im Informatikstudium in Deutschland in Ver-

bindung gebracht werden (Kapitel 2.3). Schließlich wäre es sinnvoll, erst zu schauen, ob 

in den anderen Ländern über die Studiengänge, welche von sehr wenigen Frauen in 

Anspruch genommen werden, diesbezüglich so offen in den Medien diskutiert wird. Denn 
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wenn über Frauen und deren Benachteiligungen im Informatikstudium bzw. in der Infor-

matik-Branche sehr oft in den deutschen Medien bzw. an den Universitäten diskutiert 

wird, können sich somit viele junge Frauen auch ein eigenes schlechtes Bild vom Infor-

matikstudium machen. Sie könnten sich die Fragen wie „Warum studieren die anderen 

Frauen das Informatikstudium nicht?“ oder „Warum brechen so viele Frauen das Infor-

matikstudium ab?“ stellen und sich davon beeinflussen lassen. Aufgrund des öffentlichen 

Zwangs, die Informatik für mehr Frauen attraktiv zu machen, könnte dies die jungen 

Frauen abschrecken, auch wenn sie Interesse haben, ein Informatikstudium anzugehen.  

 

Programmierung und Fachkompetenz 

Wie oben schon erwähnt, ist die Programmierung einer der größten Disstressoren im 

HRW-Informatikstudium. Bei den Informatik-Fachkompetenzen ordnen 10,8 %, nur einer 

von zehn, der HRW-Informatikstudierenden seine Fachkompetenz als sehr gut ein (Ab-

bildung 21). Dabei ist auffallend, dass nur eine einzige Frau von 42 (2,4 %) weiblichen 

Teilnehmern angegeben hat, dass sie ihre Fachkompetenzen in der Informatik als sehr 

gut einschätzt. Dagegen haben fünf von 42 Frauen (11,9 %) ihre Fachkompetenz als 

sehr schlecht bezeichnet. Bei den Männern haben nur zwei von 78 Befragten (2,6 %) 

ihre Fachkompetenz als sehr schlecht eingeschätzt. Das Ergebnis der Fachkompeten-

zen aus dieser Online-Befragung zeigt, dass nur 2,6 % der teilnehmenden Männer ihre 

Fachkompetenzen in der Informatik als sehr schlecht einordnen, dahingegen schätzen 

nur 2,4 % der Frauen ihre Fachkompetenz als sehr gut ein. 

 

Zusammenfassung von quantitativen und qualitativen Ergebnissen 

Zusammenfassend zu dem hier ausgearbeiteten Thema „Stress im Informatikstudium“ 

kann gesagt werden, dass bei beiden Untersuchungen keine unterschiedlichen Ergeb-

nisse erzielt worden sind (Kapitel 4). Der größte Disstressor der Informatikstudierenden 

ist bei beiden Untersuchungen die Programmierung. Die Stressauswirkungen bei den 

Studierenden sind unruhiger Schlaf, Gereiztheit und Lustlosigkeit. Die Stressbewälti-

gungsmethoden der Studierenden sind Sport treiben und To-do-Listen erstellen. Des-

gleichen gaben die teilnehmenden Frauen im Interview und in der Befragung an, dass 

sie sich benachteiligter im Studium fühlen. 

Die Ergebnisse des qualitativen Forschungsdesigns waren jedoch genauer und emotio-

naler, wie z. B. bei den Fragen zur Frauenbenachteiligung, da die Ursachen der Benach-

teiligung in einem Interview intensiver besprochen werden konnten. Eine weibliche Teil-

nehmerin antwortete bedrückt, dass sie das Gefühl hat, dass Frauen mit Kindern weder 

für das Informatikstudium noch für die Informatik-Branche als qualifiziert angesehen wer-

den. Das wäre ihr im Informatikstudium und außerhalb so vermittelt worden (Abbildung 

11). Diese Aussagen waren bedeutsamer, um herauszufinden, ob die Frauen an der 
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HRW in Informatik benachteiligt werden. Diese Ergebnisse wurden somit in den Frage-

bogen miteinbezogen und mit dem quantitativen Forschungsdesign bei mehreren weib-

lichen HRW-Informatikstudierenden angewandt.  

 

6.2 Kritische Reflexion 

Wie in 2.4 erwähnt, studieren insgesamt im Bachelor Informatik an der Hochschule Ruhr 

West 258 Informatikstudierende und im Masterstudium befinden sich 125. Darauffolgend 

wurde auch im Kapitel 3.4.3 erwähnt, dass die Stichprobe zuerst auf (N = 50) begrenzt 

wurde. Nach 14 Tagen hat die Befragung eine Stichprobe von (N = 120) erreicht. An der 

Befragung haben von insgesamt 383 Bachelor- und Master-Informatikstudierenden ein 

Drittel 31,3 % teilgenommen.  

Nachdem 120 Informatikstudierende den Fragebogen ausgefüllt haben, wurde der Fra-

gebogen auf der Website „SoSci-Survey“ auf inaktiv umgestellt. Den Fragebogen auf 

abgeschlossen zu setzen, war eine zu frühe Entscheidung. Das Thema hatte sehr viel 

Interesse unter den Informatikstudierenden erweckt; daher, je länger der Fragebogen 

online geblieben wäre, umso mehr Teilnehmer*innen könnten erreicht werden. Schät-

zungsweise könnten bei dem Fragebogen bis zu 70 % der HRW-Informatikstudierenden 

in vier bis sechs Wochen erreicht werden. Das positive Ergebnis in dieser Befragung war 

jedoch, dass ein Drittel der Befragten weiblich waren (Kapitel 4.2.1), obwohl im Master- 

und Bachelorinformatikstudium zusammen aktuell nur 40 Frauen (10,4 %) vertreten sind 

(Kapitel 2.4).  

Wie im Kapitel 4.2.1 erwähnt, haben an dem Fragebogen 42 Frauen teilgenommen. Hier 

kann nicht genau bestimmt werden, ob mehrere männliche Informatikstudierende sich 

„weiblich“ angegeben haben oder ob Studentinnen aus anderen Fachbereichen auch 

teilgenommen haben. Für die nächste Befragung sollte auf jeden Fall alle Studiengänge, 

die Informatikfächer besitzen, wie z. B. Wirtschaftsinformatik und Mensch-Technik-Inter-

aktion befragt werden.  

Außerdem sollte bei der nächsten SoSci-Survey-Onlinebefragung definitiv die Ausfüllzeit 

für den Fragebogen überprüft werden. Somit kann geprüft werden, ob die Studierenden 

den Fragebogen wirklich ausgefüllt haben oder einfach durchgeklickt haben. Die Studie-

renden, die zu schnell ausgefüllt haben, könnten somit für die nächste Auswertung aus-

geschlossen werden. Für diese Befragung konnte die Ausfüllzeit nicht mehr überprüft 

werden, da die Zeiteinstellung nicht auf aktiv gesetzt worden ist.  

Letztendlich sollte die Online-Stressbefragung öfters erhoben werden. Dadurch kann ge-

sehen werden, ob der hohe Stresslevel bei den Informatikstudierenden in den nächsten 

Semestern nachlässt, weiterhin bestehen bleibt oder sich erhöht.  

Bei der Durchführung des Fokusgruppeninterviews haben nur vier Informatikstudierende 

teilgenommen, davon waren zwei weiblich und zwei männlich (Kapitel 3). Für das Fo-
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kusgruppeninterview wurde ein Flyer vorbereitet und an der Hochschule verteilt aufge-

hängt. Trotz der zweiwöchigen Werbungen hatten sehr wenige Interesse, an einem fast 

zweistündigen Interview teilzunehmen. Beim Fokusgruppeninterview könnten kaum 

Gruppen mit größerer Anzahl gebildet werden. Erfreulich war beim Interview, dass ge-

nau die Hälfte der Teilnehmer*innen weiblich waren und zusätzlich auch noch Kinder 

haben. Sie sind nicht nur auf die Themen Informatikstress und Frauenmangel eingegan-

gen, sondern haben auch viele Ereignisse über die Frauenbenachteiligung mit und ohne 

Kinder im Informatikstudium erzählt. Zusätzlich auch, wie schwer es ist, Informatik zu 

studieren bzw. den Beruf Informatik auszuüben, wenn eine Informatikerin zusätzlich 

auch eine Mutter ist. Aufgrund dessen war dies eine sehr gute Entscheidung, zuerst eine 

qualitative Studie durchzuführen und darauf basierend eine quantitative. Somit konnten 

die individuell im Interview genannte Stressoren bei der Online-Befragung abgedeckt 

werden. 

 

6.3 Praktische Implikation und Ausblick 

“In der Informatik geht es genau so wenig um Computer, 

wie in der Astronomie um Teleskope.” 

Edsger Wybe Dijkstra (1930-2020), niederländischer Informatiker. 

 

Informatik ist nicht nur Computer, sondern vieles mehr als das. Es ist die unterschiedlich 

implementierte Software, die z. B. auf einem Hardware-Computer laufen kann. Der Com-

puter ist somit die Umgebung der programmierten Software. Die Software befindet sich 

mittlerweile in vielen SMART-Alltagsgegenständen, die fast von jedem benutzt werden. 

Das Zitat von Herrn Dijkstra verdeutlich genau das Erscheinungsbild der Informatik. Die 

Gesellschaft sieht die Informatik nur als einen Computer. Wie in der Theorie 2.3 be-

schrieben, auch als eine reine Männersache. Diese Klischees über das Fach Informatik 

müssten in der Öffentlichkeit ernst angesprochen und verändert werden.  

 

Die Abgabefrist dieser Masterthesis ist der 20. Juli 2020. Genau in der Zeit des Corona-

virus wurde diese Thesis aufgefasst. Nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt 

stand still. Die Globalisierung und die Produktion im Ausland bzw. zwischen den Län-

dern, welche immer sehr gut funktioniert hatte, konnte auf einmal wegen eines natürli-

chen Virus gestoppt werden. In dieser Zeit wurde allen auf der Welt klar, dass die Digi-

talisierung im Lande viel wichtiger ist als die Globalisierung zwischen den Ländern.  
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Handlungsempfehlungen für den Fachbereich Informatik an der HRW  

Für die zukünftige Implementierung von Digitalisierungsprojekten braucht Deutschland 

(gesunde) Informatikstudierende sowie Absolvent*innen bzw. auch Informatikerinnen, 

die sich nicht benachteiligt fühlen. Des Weiteren, wie im Kapitel 2.3 beschrieben, gab es 

vor der Corona-Pandemie in Deutschland fast jedes Jahr über 350.000 offene MINT-

Stellen. Die Universitäten und Hochschulen müssen nicht nur mehr neue Studien- und 

Digitalisierungsideen für die zukünftigen Digitalisierungsprojekte investieren, sondern 

den Stress im Informatikstudium sowie die hohen Abbrecherquoten verringern. Ebenso 

sollte hier auch die Ansicht von der Frau Prof.‘in Dr. Britta Schinzel nach der Corona-

Zeit noch mal betrachtet werden (Kapitel 2.3). „Sind die Entwicklungsländer wirklich im 

Bereich Informatik und Digitalisierung fortgeschrittener als wir?“ Mit einer neuen Studie 

könnten die HRW-Studierenden dies untersuchen sowie auch einen Vergleich ziehen, 

ob in anderen Ländern viele Studierende schon im ersten Semester das Informatikstu-

dium verlassen. Zusätzlich auch, was für Maßnahmen die anderen Länder in der 

Corona-Zeit ergriffen haben. Somit kann den Informatik-Erstis schon am Anfang gezeigt 

werden, dass die IT, die Digitalisierung und Automatisierung in der Zukunft für die Ge-

sundheit der kompletten Bevölkerung förderlich ist.  

Außerdem mussten in der Coronavirus-Krise fast alle Mitarbeiter*innen und Student*in-

nen auf Homeoffice umsteigen. Auch hier müssten mehrere neue Wege und Möglichkei-

ten geschaffen werden. Das Fach Informatik unterscheidet sich nämlich von den ande-

ren Fachbereichen erheblich. Wenn im Wintersemester 2020/21 weiterhin Homestu-

dying angeboten werden müsste, müsste die HRW rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, 

um im WS-20/21 den Stress und die Studienabbrecherquote in der Informatik mindes-

tens konstant zu halten. Eine Maßnahme wäre, den Studienverlaufsplan im ersten Se-

mester wegen dem Coronavirus umzugestalten. Die neuen Erstis könnten mit wichtigen 

kleinen Corona-Projekten das Informatikstudium starten. Dabei sollten die Fächer Pro-

jektmanagement, Prozessoptimierung und Programmierung vorgezogen werden, an-

statt Mathematik und Physik im ersten Semester anzubieten. Die Projekte könnten als 

Gruppenarbeit angeboten werden, somit könnten sich die Studierenden auch unterei-

nander kennenlernen dürfen. Ab dem SS-21 könnte der Studienverlaufsplan der „Ange-

wandten Informatik“ weitergeführt werden.  

Weiterhin sollte im Informatikstudium im ersten und im zweiten Semester mehrere For-

schungsarbeiten in Gruppen angeboten werden, welche den Wissensaustausch zwi-

schen den Studierenden befördern soll. Die Tätigkeiten im Bereich der Informatik beste-

hen zum Teil aus Sitzungen, bei denen wöchentlich die Mitarbeiter*innen zusammen 

nach neuen Lösungen suchen sollen. Die Informatik Interessent*innen bzw. die Informa-

tikstudierenden sind ideenreich, erfinderisch und gestalterisch. Dabei könnten viele neue 

IT-Projekte erfolgreich durchgeführt und implementiert werden. Die Programmierspra-

chen könnten schneller erlernt werden, anstatt die Informatikstudierenden im ersten und 

im zweiten Semester mit trockenen Vorlesungen zu belasten.  

Das nächste Fokusgruppeninterview sollte Fragen beinhalten, womit die Informatikstu-

dierenden ihre Ängste im Studium selbst beantworten können. Die beiden Befragungen 
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zeigten, dass die Informatikstudierenden nicht nur Stress zeigen, sondern auch Ängste 

haben.  

 

Stress und Stressbewältigung im Informatikstudium an der HRW  

Wie in der Theorie beschrieben, macht Stress auf Dauer krank. Zu viel Studienstress 

kann auch zum Studienabbruch führen, welcher im Informatikstudium aktuell bei circa 

50 % liegt. Durch das stressende Informatikstudium können nicht nur im Studium, son-

dern auch später im Berufsleben ernste gesundheitliche Probleme auftreten. Stress im 

Studium sollte an der HRW vom ersten Semester an in allen Fachbereichen, vor allem 

aber in der Informatik, offen angesprochen und direkte Hilfen sollten angeboten werden. 

Die Ergebnisse dieser Studie sollten für weitere neue Studien genutzt werden.  

„Stress im Informatikstudium“ könnte während des ersten Semesters durch ein Pflichtse-

minar angesprochen und aufgeklärt werden. Hierbei könnte das Seminar durch einen 

Informatikstudierenden aus einem höheren Semester durchgeführt werden. Somit 

könnte der Informatikstudierende aus dem höheren Semester die Erstis dazu motivieren, 

weiter zu studieren, sowie erklären, dass der Anfangsstress im Informatikstudium und 

die ersten Probleme bei der Programmierung in der Informatik üblich sind. Im Nachhinein 

könnte beobachtet werden, ob in den nächsten Jahren weniger Informatikstudierende 

ihr Studium an der HRW abbrechen. Auch jedes Semester könnte eine Stressbefragung 

bei den Informatikstudierenden durchgeführt werden, wobei sie auch mit ihren eigenen 

Antworten angeben können, wie der aktuelle Stand in ihrem Studium ist. Am Ende des 

Fragebogens könnten die Stressberatungsangebote noch mal deutlich angezeigt wer-

den. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Programmierung in der Informatik 

und die Programmierprüfungen auf dem Papier die Informatikstudierenden am meisten 

stresst. Als eine Maßnahme dazu könnten die Programmierprüfungen in der Zukunft vor 

dem Computer absolviert werden. Wie schon im  

Stressbewältigungsmaßnahmen wurden reichlich in der Abbildung 28 angegeben. Die 

am meisten von Informatikstudierenden gewünschten, sollten an der HRW angeboten 

werden. Für die nächste Stressbefragung könnten die beiden Fragen untersucht werden. 

F: „Wie kann die HRW in der Zukunft den hohen Stresslevel im Informatikstudium redu-

zieren, sodass mehr Informatikstudierende das Studium stressfreier absolvieren kön-

nen?“ 

F: „Studieren die Studierenden im Corona-Homestudying stressfreier als im normalen 

Semester an der Hochschule Ruhr West?“ 
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Abbrecherquoten im Informatikstudium 

Vor allem im Wintersemester 2020/21 sollten die genaueren Beweggründe des Informa-

tik-Studienabbruchs befragt werden. Die fünf Hypothesen von dieser Studie sollten an-

gesprochen werden, ob es tatsächlich an dem hohen Stress und der schwierigen Fach-

kompetenz im Informatikstudium liegt. Vor allem bei den Frauen, ob der Studienabbruch 

mit dem Frauenmangel und der Frauenbenachteiligung zu tun hat. Im WS-20/21 sollte 

die Hochschule Ruhr West die Studienanfänger*innen unter die Lupe nehmen. Darauf-

folgend sollte sie sich ab dem Sommersemester 2021 die Anzahl der Studienabbre-

cher*innen anschauen, ob die Quote immer noch bei 50 % liegt. Nach dem Studienab-

bruch, z. B. in zwei bis drei Jahren, könnte mit dem Abbrecher*innen Kontakt aufgenom-

men werden, ob sie dennoch im IT-Gebiet arbeiten oder gewechselt haben. Dabei ist 

wichtig, dass die Studienabbrecher*innen ihre privaten E-Mail-Adressen hinterlassen, 

somit der Kontakt nach ein paar Jahren stattfinden kann. Für diese Studie wurden nur 

die immatrikulierten Informatikstudierenden an der Hochschule Ruhr West befragt. Zu-

sätzlich sollte bei den Studienabbrecherinnen in der Befragung erfragt werden, ob es 

daran gelegen hat, dass es in der Informatik wenige weibliche Lehrende gibt. Hierzu 

könnte die HRW in der Zukunft mehrere weibliche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

beschäftigen, die auch das Ziel haben, später an der HRW zu unterrichten. Im Fachbe-

reich Informatik gibt es kaum wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die Bachelor „Ange-

wandte Informatik“ studieren oder studiert haben sowie Professorinnen mit einem Dok-

torabschluss in der Informatik. Die folgenden drei Fragen könnten für die nächste Stress-

befragung mit untersucht werden. 

F: „Warum bricht fast jeder zweite Informatikstudierende an der HRW schon im ersten 

Semester sein Informatikstudium ab, welche Gründe führen zum Studienabbruch?“ 

F: „Wenn mehrere Professorinnen Informatikfächer lehren würden, würde die Benach-

teiligung der Frauen im Informatikstudium verringert werden? 

F: „Hat sich die Studienabbrecherquote verringert, als die Informatikstudierenden im 

Corona-Homestudying waren?“ 

 

Frauenmangel und Frauenbenachteiligung 

Wie bei der Theorie (Kapitel 2.3) aufgeführt, wird seit 40 Jahren versucht, den Frauen-

anteil im Informatikstudium zu erhöhen. Für diese Erhöhung gibt es zahlreiche Frauen-

IT-Netzwerke und auch schon angewandte Maßnahmen, wie z. B. Informatik und MINT-

Fächern schon vor der Grundschule zu befördern. Diese Techniken werden erst seit ein 

paar Jahren angewendet, ob diese Maßnahmen den Frauenanteil in der Informatik in 

der Zukunft erhöhen werden, kann im Augenblick nicht eingeschätzt werden.  

Die Ergebnisse zeigen aber, dass sich aktuell die Informatikstudentinnen an der HRW 

benachteiligt fühlen. Hierbei könnte die HRW nur mit den Informatikstudentinnen ein Fo-

kusgruppeninterview führen. Aktuell studieren im Bachelor- und Masterstudium nur 40 

Frauen, somit könnte dies nur mit circa zehn Personen in vier Interviews durchgeführt 
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werden. Um die Frauenbenachteiligung richtig angehen zu können, braucht die HRW 

zuerst die richtigen Gründe dafür. Wichtig ist auch, ob die Benachteiligung von Seiten 

der männlichen Lehrenden zustande kommt. Dabei sollte die HRW versuchen, die Denk-

weise der männlichen Lehrenden zu verändern, oder Konsequenzen ziehen. Die Ergeb-

nisse der Studie zeigen deutlich, dass sich die weiblichen Informatikstudierenden be-

nachteiligt fühlen.  

Zusammenfassend wurden in dieser Arbeit mithilfe von mehreren Items die potenziellen 

Eu- und Disstressoren der Informatikstudierenden (bzw. der HRW-Informatikstudieren-

den) und deren Stressbewältigungsmaßnahmen und -wünschen erfasst. Zusätzlich wur-

den die Diskussionsthemen in der Informatik, wie Frauenmangel und Frauenbenachtei-

ligung sowie Programmierung kompetent miteinbezogen werden, obwohl diese Arbeit 

am Anfang nur für „Stressoren in der Informatik“ ausgerichtet war. Um den HRW-Infor-

matikstudierenden richtig beim Studienstress helfen zu können, sollten auch nicht nur 

die typischen Stresssymptome, sondern auch die Probleme, welche nur die Informatiker 

angehen, als Stressverursacher angesehen werden. Schließlich sollten die Stressbera-

tungswünsche mit den meisten Stimmen (Abbildung 28) an der HRW für die gestressten 

Informatikstudierenden umgesetzt werden.  

Abschließend kann in der vorliegenden Masterthesis zusammengefasst werden, dass 

die Befunde in der Theorie mit den Ergebnissen der Untersuchung übereinstimmen. Im 

Informatikstudium gibt es einen hohen Stresslevel, hohe Studienabbrecherquoten, einen 

niedrigen Frauenanteil sowie auch eine latente Frauenbenachteiligung.  

Zu guter Letzt wurden, bezogen auf den Titel der Masterthesis „Stress im Informatikstu-

dium – Empirische Untersuchungen im Hochschulkontext“ hinreichend viele Eu- und Dis-

stressoren bei den HRW-Informatikstudierenden (Kapitel 4 und Kapitel 5), für alle nach-

vollziehbar, bekanntgemacht.     
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Anhang 1: Interview Teilnehmendeninformation 

Hochschule Ruhr West 

Forschungsinstitut Positive Computing 
Institut Informatik 

Prof. ‘in Dr. Sabrina Eimler 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Nele Borgert 

Ansprechpartnerin für eventuelle Rückfragen: 

Nese Akgün 

Teilnehmenden Information 

 

Titel der Studie:  p/n Stressoren der Informatik Studierenden 

 

Liebe/r Informatik Studierende/r, 

vielen Dank, dass Sie sich per E-Mail für dieses Fokusgruppeninterview angemeldet haben und 
heute hier sind. Diese Studie ist ein Bestandteil einer Masterthesis, welche die positiven und 
negativen Stressfaktoren der Informatik Studierenden, also von Ihnen, untersucht. Die Masterthe-
sis wird von Prof.’ in Dr. Sabrina Eimler betreut und die Gruppendiskussion von der wissenschaft-
liche Mitarbeiterin Frau Nele Borgert unterstützt. Heute werden wir zum ersten Mal an der Hoch-
schule Ruhr West zusammen als Gruppe explizit über die Stressoren in eurem Informatik Studium 
diskutieren.  

Die Grundvoraussetzung zur Teilnahme an diesem Gruppeninterview ist, dass Sie ein/e immat-
rikulierte/r Informatik Studierende/r an der Hochschule Ruhr West sind.  

Die Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig. 

Ablauf 

Die Moderatorinnen werden Ihnen ein Namensschild zur Identifikation geben. Dieses Namen-
schild wird nicht Ihren Namen, sondern eine Code-Nummer haben. Jedes Mal, wenn Sie etwas 
sagen möchten, bitten wir Sie sich erst zu melden. Die Moderatorinnen werden Sie mit Ihrer 
Nummer drannehmen. Die Code-Nummern werden für die Auswertung benötigt, damit Sie bei 
der Tonaufnahme anonym bleiben. Die heutige Gruppendiskussion wird mit einem Tonaufnah-
megerät aufgenommen. Ihnen wird heute eine PowerPoint-Präsentation präsentiert. In der ersten 
Folie wird das Ziel dieser Gruppendiskussion erklärt und im Anschluss werden euch Fragen ge-
stellt. Am Anfang wird die Moderatorin Fragen in die Gruppe stellen und die Diskussion eröffnen. 
Am Ende der Diskussion bitten wir Sie eure Hauptstressoren auf die vorbereiteten Karteikarten 
zu schreiben, bitte schreiben Sie hier auch eure Code-Nummer mit drauf. Die gesammelten 
Hauptstressoren werden auf dem Flipchart vorgeführt. Bei sensiblen/persönlichen Stressoren 
können Sie jederzeit die Moderatorinnen ansprechen. Diese werden anonym bleiben und nicht 
auf dem Flipchart aufgeschrieben.  

Das Gruppeninterview dauert etwa 90 - 120 Minuten, 14:00 bis 16:00 Uhr. 

Regeln 

Sie müssen sich melden, um dranzukommen. Nachdem Sie mit Ihrer Code-Nr. drangenommen 
wurden, bitten wir Sie offen, ehrlich und frei über Ihre Stressoren und über Ihre Gefühle zu reden. 
Bitte unterbrechen Sie dabei nicht mit Mimik, Gestik und unhöflich Ihre Kommilitonen/-innen. Ach-
ten Sie auf eine angenehme Diskussion. Jede Studierende kann so lange antworten/reden wie 
er möchte. Vergessen Sie bitte nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, d.h. jeder Student 
sollte zum Wort kommen. Daher gibt es zwar keine Redezeit, aber wir möchten trotzdem zusam-
men unsere Stressoren ermitteln und diskutieren. 

Aufklärung über Datennutzung 

Ihre Daten werden im unmittelbaren Geltungsbereich der DSGVO (EU Datenschutz Grundver-
ordnung) verarbeitet und ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. Alle Daten werden 
streng vertraulich behandelt.  
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Tonaufnahmen können nur unter sehr großem Aufwand vollständig anonymisiert werden. Diese 
Anonymisierung kann im Rahmen dieser Studie gewährleistet werden. Nur das Moderationsteam 
wird die Interviews auswerten. Aus diesem Grund unterliegen alle an dieser Gruppeninterview 
beteiligten Personen einer absoluten Schweigepflicht und dürfen unter keinen Umständen ver-
trauliche Informationen an Dritte weitergeben! 

Die Aufzeichnung und Auswertung der Tonaufnahme erfolgten unter Verwendung eines persön-
lichen Codewortes, das ich selbst erstellt habe und das nur ich selbst kenne/pseudonymisiert, d. 
h. unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens.  

Da ich in den von mir gemachte Aufnahme potentiell erkannt werden kann, habe ich das Recht 
diese Aufnahme jederzeit Löschen zu lassen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Dazu 
gebe ich mein persönliches Codewort an. Die Tonaufnahme wird in einem verschlossenen 
Schrank aufbewahrt und nach der Auswertung der Daten spätestens zum 31.03.2020 gelöscht.  

 

Wie Sie die heutigen Moderatorinnen erreichen können 

nele.borgert@hs-ruhrwest.de; Raumnummer 03.206 

akguen.nese@stud.hs-ruhrwest.de 

 

Herzlichen Dank und viel Vergnügen! 

 

Liebe Grüße 

Nese Akgün 

  

mailto:nele.borgert@hs-ruhrwest.de
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Anhang 2: Interview Einwilligungserklärung 

 

Hochschule Ruhr West 

Forschungsinstitut Positive Computing 

Institut Informatik 

Prof.‘in  Dr. Sabrina Eimler 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Nele Borgert 

Ansprechpartnerin für eventuelle Rückfragen: 

Nese Akgün 

Einwilligungserklärung 

 

Titel der Studie:  p/n Stressoren der Informatik Studierenden 

 

Ich (Name des Teilnehmers /der Teilnehmerin in Blockschrift) 

__________________________________________________ 

bin schriftlich und mündlich über die Gruppendiskussion und den Ablauf aufgeklärt worden. Ich 
willige ein, dass ich die unten genannte Verwendung meiner Daten im Rahmen des Forschungs-
vorhabens zustimme. Sofern ich Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von 
Frau Nese Akgün vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet.  

Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bilden 
bei Studien Ihre freiwillige schriftliche Einwilligung gemäß DS-GVO (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a). 

Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten des Gruppeninterviews bin ich ein-
verstanden. Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgten ohne Angabe meines Na-
mens im Forschungsinstitut Informatik   unter Verwendung eines persönlichen Codewortes, das 
ich selbst erstellt habe und das nur ich kenne. Das heißt, es ist niemandem außer mir möglich, 
meine Daten mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Das Blatt, auf dem ich dieses Code-
wort erstellt habe, befindet sich in meinem Besitz. Mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. 
Speicherung meiner Daten kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass 
mir daraus Nachteile entstehen. Nach Abschluss der Datenerhebung, spätestens aber zum 
31.03.2020, wird mein Code gelöscht. So lange der Code existiert kann ich eine Löschung all 
meiner Daten verlangen.  

Ich bin einverstanden, dass meine vollständig anonymisierten Daten zu Forschungszwecken wei-
terverwendet werden können. Dazu werden sie mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, 
bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie aufbewahrt.  

Ich bin darüber informiert, dass mein Name nur auf dieser Einwilligungserklärung steht. Ich hatte 
genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o. g. Studie teilzunehmen. Ich weiß, 
dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne Angaben von 
Gründen beenden kann.  

Eine Ausfertigung der Teilnehmendeninformation über die Untersuchung und eine Ausfertigung 
der Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Die Teilnehmerinformation ist Teil dieser Einwilli-
gungserklärung. 

Ort, Datum & Unterschrift der teilnehmenden Person:  Name der teilnehmenden Person in 
Druckschrift: 

_________________________________                __________________________ 

Ort, Datum & Unterschrift der Versuchsleiterin:   Name der Versuchsleiterin in Druckschrift: 

_____________________________________          _________________________________ 
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Anhang 3: Interview Debriefing 

 

Hochschule Ruhr West 

Forschungsinstitut Positive Computing 

Institut Informatik 

Prof..‘in Dr. Sabrina Eimler 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Nele Borgert 

Ansprechpartnerin für eventuelle Rückfragen: 

Nese Akgün 

Debriefing 

 

Titel der Studie:  p/n Stressoren der Informatik Studierenden 

 

Liebe/r Informatik Studierende/r, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und bei dieser Studie teilgenommen haben! Dieses 

Fokusgruppeninterview wurde im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule Ruhr West, be-

treut durch Professorin Dr. Sabrina Eimler, durchgeführt. Außerdem unterstützte die wissen-

schaftliche Mitarbeiterin Frau Nele Borgert die Studentin Frau Nese Akgün bei der Vorbereitung 

und Durchführung dieses Interviews.  

Hiermit möchten wir Sie nun über den Zweck unserer Studie aufklären. 

Für die Durchführung der Studie wurde die qualitative Forschung ausgewählt. Als Forschungs-
methode wurde die Gruppendiskussion gewählt. Hierbei konnte die heutige Informatik-Studieren-
den-Gruppe zum Thema Stress befragt werden. Mit den offen gestellten Fragen in der Gruppen-
runde konnten die Gemeinsamkeiten zu dem Thema „Stress im Studium“ gemeinsam bespro-
chen und diskutiert werden. Der Zweck dieser Gruppendiskussion war es, Stressoren zu sam-
meln, auch detaillierte und ausführliche Informationen/Ergebnisse zu sammeln, welche später 
interpretativ von der Studierenden Nese Akgün ausgewertet werden können.  

Am Anfang wurde Ihnen erklärt, dass dieses Gruppeninterview für die Masterthesis durchgeführt 
wird. Das Ziel dieser Masterarbeit ist, Maßnahmen gegen/für den Stress an der HRW zu erwei-
tern. In der Zukunft sollen die Informatik Studierenden mit dem Thema Stress im Studium aufge-
klärt werden.  

„Warum nur eigentlich die Informatik Studierenden?“ – Laut der Studie „Studierendenstress in 
Deutschland – eine empirische Untersuchung“ vom Jahr 2016 von der Krankenkasse AOK, sind 
die Informatik Studierenden die am meisten mit Stress konfrontierten Studierenden deutschland-
weit. Und nochmal, bitte erzählen Sie nichts über den Inhalt von diesem Gruppeninterview und 
vor allem auch nichts über die Interview-Antworten von den Beteiligten an Dritte weiter.  

Falls Sie an dieser Stelle noch irgendwelche Fragen zu der Studie haben, wenden Sie sich bitte 
an die Moderatorin Frau Nese Akgün. 

Kontakt:  Nese Akgün 

E-Mail:  akguen.nese@stud.hs-ruhrwest.de 

  

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und einen schönen Nachmittag!   

Liebe Grüße 

Nese Akgün 
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Anhang 4: Interview Transkript 

 

Die schriftliche Transkription der Fokusgruppendiskussion 

„Ermittlung der Stressoren im Informatikstudium“ 

durchgeführt am 20. November 2019 zwischen 14:00 und 15:30 Uhr im Raum 

01.221 an der Hochschule Ruhr West am Campus Bottrop.  

 

Die Aufnahme Uhrzeit war circa von 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr. 

Die Aufnahme dauert 54 Minuten und 14 Sekunden.  

 

Anzahl der Teilnehmer: 5 - 1 Moderatorin und 4 Probanden 

Probanden 

 Student*innen: Studenten: 

 2 2 

Immatrikulation 1: M.Sc. Informatik 

2: M.Sc. Informatik 

1: M.Sc. Informatik 

2: B.Sc.  MTI 

 

M: Moderatorin  TN-1: männ-

lich 

TN-2: weib-

lich 

TN-3: weib-

lich 

TN-4: männ-

lich 

 

Stund

e 

 Minu-

ten 

 Sekun-

den 

00 : 00 : 00 

 

Transkription-Art: „Vereinfachte Transkription“ 

Es wird wörtlich transkribiert, nicht lautsprachlich. Vorhandene Dialekte werden mög-

lichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Satzabbrüche, Stottern, Lachen, Husten, 

Pausen, Geräusche und Wortdoppelungen werden ausgelassen.  

 

Dauer der Transkription circa: 16 Stunden 

Anzahl der Seiten: 19 

Bearbeitet von: Nese Akgün 
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1 M: 00:00:01: So mit der ersten Frage beginne ich dann.  

2 Frage 1:  Wann haben Sie angefangen Stress zu entwickeln? 
 

3 TN-1: 00:00:20: Ich denk im ersten Semester. 

4 M: 00:00:23: Und wo genau im ersten Semester?  

5 TN-1: 00:00:25: Bei Mathe, das ist so der Anfangspunkt. Sonst .. (überlegt) 

6 TN-3: 00:00:41: Sollen wir uns jetzt melden? 

7 M: 00:00:43: Ihr könnt einfach ohne euch zu melden sprechen.  

8 TN-2: 00:00:47: Also das ist schon so lange her bei mir. Aber wenn ich so zurück denke also allgemein im 

ersten Semester fand ich sehr stressig, weil man kommt vom Abitur, also von der Schule und ist dann auf 

sich alleine gestellt. Du fragst den Profs etwas, die antworten nicht. Und wenn die antworten, dann 

sagen die einfach nur "Du muss halt selber weiterkommen und in den Büchern schauen und halt selber 

eine Gruppe bilden und mit der Gruppe zusammenarbeitest". Also das war schon stressig eine Gruppe zu 

finden. Also da hat es schon angefangen mit dem Stress.  

9 M: 00:01:24: War es sehr schwer eine Gruppe zu finden? 

10 TN-2: 00:01:28: Eigentlich nicht, aber man muss sich ja auch mit den Gruppenmitgliedern verstehen und 

die meisten Studierende hatten ja schon eine Gruppe. Die guten hatten schon eine Gruppe.  

11 M: 00:01:44: Okay, war die Gruppenbildung für dich so schwer, weil es zu wenige Frauen in der 

Informatik waren? Also bist du eher dazu geneigt zu den weiblichen Studierenden, wenn du eine Gruppe 

bildest, also unterscheidest du männlich und weiblich? 

12 TN-2: 00:01:58: Nein, also bei uns damals da waren schon viele Frauen im ersten Semester. Ich hatte 

auch im Nachhinein eine Gruppe, wo auch viele Frauen waren.  

13 M: 00:02:11: Also es hat im Allgemeinen eigentlich nicht so schnell geklappt eine Gruppe zu finden? 

14 TN-2: 00:02:14: Genau. 

15 M: 00:02:16: Okay, du TN-2 hast ja Wirtschaftsinformatik studiert. War es in Wirtschaft leichter Gruppen 

zu bilden als in Informatik? Lag es an den Informatikstudierenden, die dich ausgegrenzt haben?  

16 TN-2: 00:02:30: Es kommt immer auf das Modul an. Wirtschaftliche Module, da kam ich einfach zu Recht. 

Weil ich vor dem Studium eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Aber in Modulen wie 

Informatik und Mathe hatte ich meine Schwierigkeiten.  

17 M: 00:2:44: Also dein Stress war Freunde zu finden und Gruppen zu bilden am Anfang. Okay, TN-3 bei 

dir? 

18 TN-3: 00:02:51: Also bei mir fing der Stress schon vor dem Studium an. Bei Mathe-Test, den wir machen 

mussten.  

19 TN-2: 00:02:58: Ja daran kann ich mich auch noch erinnern.  
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20 TN-3: 00:02:59: Beziehungsweise beim Mathe-Vorkurs, also das war bei mir wie der TN-1 schon gesagt 

hat eine große Stresssituation, weil mein Abitur war ja damals schon 8 Jahre her und ich hab gedacht, 

das alles kann ich irgendwie nicht mehr. Im Mathe-Vorkurs hatte ich den Stress relativ schnell gelegt. Als 

ich so gesehen hab, wie der Stand bei den Anderen so war. Schuldigung, aber es war wirklich so. Also das 

erste Semester, das war schon, wie gerade schon beschrieben, dass man einfach so das Gefühl hatte, 

viele kamen ja direkt von dem Abitur und für die war das. Also ich hatte ja schon eine Ausbildung und 

einen Job gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass ich bisschen anders fokussiert zu sein. Aber es war schon 

sehr wuselig. Man wusste irgendwie nie, wo geht das jetzt so hin. Was wollen die alle jetzt von einem? 

Dann wurde man im Modul Kompetenzentwicklung zwangsweise in Gruppen gesteckt. Da musste man 

mit Menschen zusammenarbeiten, ob man es wollte oder nicht. Das war auch eine schwierige Situation. 

Also das wären jetzt die Anfangs-Stresssituationen.  

21 TN-4: 00:04:13: Also ich bin zwar direkt nach dem Abitur hierhin gekommen, aber es war für mich auch 

ein ganz anderes Leben. Also Schülerleben ist ganz was anderes als Studentenleben und da war ich im 

Anfang auch schon geschockt. Aber da war noch kein Stress dabei. Der erste Stress kam eher so vor der 

ersten Klausurphase. Das ich dann dachte ja, das wird schon irgendwie. Dann habe ich realisiert, das wird 

doch nicht irgendwie. Dann habe ich schon mit den Gedanken angefangen, ja die erste Klausur brauchst 

du nicht mitzuschreiben und dann hat das Schieben direkt am Anfang angefangen. Was nicht der Sinn 

der Sache sein sollte.  

22 M: 00:04:45: Damit hast du schon die zweite Frage mit beantwortet. Dann frag ich euch restlichen drei 

die zweite Frage. 

23 Frage 2: Wie haben Sie es bemerkt, dass Sie gestresst sind? 
 

24 Wann hat das bei euch angefangen? Wann habt ihr gemerkt ja jetzt bin ich gestresst, jetzt bin ich unter 

Druck! 

25 TN-2: 00:04:59: Kurz vor der Prüfung.  

26 TN-1: 00:05:01: Oder vor dem Praktika Versuche. Wir hatten im Bachelor (Bochum) Pflichtpraktika-

Versuche. Da müssten wir pro Fach 4 Praktika Versuche absolvieren und bestehen. Und das war auch 

sehr stressig.  

27 TN-2: 00:05:19: Die Praktika‘s habe ich irgendwie gar nicht ernst genommen. Das waren auch 

Pflichtpraktika, aber irgendwie habe ich die einfach nicht ernst genommen.  

28 M: 00:05:40: Und warum hast du sie nicht ernst genommen? Weil die schwer waren? Weil die sehr 

programmiertechnisch waren?  

29 TN-2: 00:05:47: Da mussten wir eigentlich immer programmieren, aber der Prof. war so lieb und wenn 

du das einigermaßen gekonnt hast dann hast du es auch bestanden.  

30 M: 00:05:59: Du hast es nicht ernst genommen wegen der Programmierungsaufgaben? 

31 TN-2: 00:06:05: Ich weiß nicht, warum ich das nicht ernst genommen habe. Ich kann mich daran nicht 

mehr erinnern.  

32 TN-3: 00:06:08: Weil es nicht so streng war. 
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33 TN-2: 00:06:09: Genau, weil der Prof. nicht so streng war.  

34 TN-3: 00:06:12: Nach dem Modul habe ich auch gedacht, ich kann programmieren. Dann beim anderen 

Professor und Modul, wo wir gemerkt haben, wir können doch nicht programmieren. Dann waren wir 

gestresst. Also das ging es dann bei allem so im ersten Semester damals. Also zumindest in unserem 

Studiengang, die diese Reihenfolge von Professoren hatten. Also man hat am Anfang in Java z.B. 2+3 

dann kommt juppi eine 5 raus und dann hast du gedacht "Wow jetzt kann ich morgen ein App 

programmieren". 

35 TN-2: 00:06:51: Und dann im nächsten Semester, kann ich doch nicht.  

36 TN-3: 00:06:54: Genau, programmiere Sie mal einen Graphen mit dies und das. Da habe ich die Aufgabe 

gedanklich nicht mal verstanden. Ich glaube, da habe ich gemerkt, dass ich gestresst bin.  

37 M: 00:07:02: Also diese aufwendige Pogrammieraufgaben, haben euch gestresst? 

38 TN-3: 00:07:11: Ja dann im Weiteren Semestern. Im ersten Semester jetzt nicht. Also auf die Frage "Wie 

ich meinen Stress gemerkt habe" würde ich sagen: Bei mir war es so, dass ich es an den Wochenenden 

immer sehr gemerkt habe. Das ich gedacht hab, ich muss jetzt noch was machen, weil sonst schaff ich 

das alles nicht. Und endlich wusste ich gar nicht, was ich machen muss und soll. Also ich wusste nur 

irgendwie, dass das läuft so nicht. Das läuft irgendwie nicht richtig. Aber ich konnte es auch nicht greifen.  

39 M: 00:07:39: Also dieser Studium Stress hat dich dann nachmittags auch an deinen Wochenenden und 

privaten Zeit auch bisschen gestört. Also du konntest dich nie erholen und hattest es immer im 

Hinterkopf.  

40 TN-3: 00:07:46: Ja, genau. Ich hatte es immer im Hinterkopf. Ich muss das jetzt irgendwie machen. Also 

ich habe immer gedacht, dass muss doch zu schaffen sein. Und dann habe ich immer gedacht, ja aber ich 

schaff es nicht! Also das hat sich bei mir schon sehr früh gezeigt dieser Studium Stress. Also es ist nicht, 

dass ich nicht an mich geglaubt hab oder so, aber ich hatte immer diese leichte Sorge, dass ich es nicht 

schaffe. Weil es ist ja nicht wie in der Schule, dass der Lehrer sagt: "So ich bemerke du hast hier deine 

Schwierigkeiten" Sondern am Ende ist die Prüfung an der UNI und du muss dann selber wissen, ob es 

reicht oder nicht. Oder du weiß es danach ob es gereicht hat oder nicht. Und ich habe zumindest im 

ersten drei Semestern immer noch versucht sehr regelmäßig dran zu bleiben. Ja irgendwann habe ich 

bemerkt, dass stresst mich halt. Aber es hilft nicht und dann ist es wiedergekommen.  

41 M: 00:08:53: Also, wenn ich das richtig verstehe, du konntest dein Stress im Studium nicht einschätzen. 

Keine Einschätzung hat dich auch gestresst? Schaff ich das oder schaff ich das nicht. 

42 TN-3: 00:09:01: Genau, ich konnte es nicht. Also wir hatten unheimlich viele gerade im ersten Semester, 

wir waren wirklich ziemlich Frauen damals. Aber direkt viele haben auch nach dem ersten Semester 

aufgehört oder im 2'ten oder so. Viele hatten glaube ich ganz andere Vorstellung davon. Aber es waren 

halt sehr viele Männer, die haben halt vorher am Berufskolleg so eine Ausbildung gemacht zum 

Informationstechnischen-Assistenten oder Fachinformatik. Und die haben dann die ganze Zeit 

dagesessen und dann das kann ich schon, das ist super einfach. Und dann kommt jemand wie ich und 

denkt "Mist, wenn die alle es können dann ist es bestimmt einfach. Dann kann ich es auch bestimmt." 

Endlich war die erste Klausur für mich dann so gutes Gefühl, weil ich gemerkt hab: "okay, die konnten es 

genau so wenig wie ich". Weil Berufsschule und Studium doch nicht genau dasselbe ist. Aber ich habe 

immer sehr an den anderen, also Aussagen der anderen in erster Linie von Männern orientiert. Die 
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43 M: 00:10:16: Nur eine Frage, auch wenn das mit dem Thema Stress nicht zu tun hat, aber mich grad sehr 

interessiert. "Gab es bei euch gar keine Frauen, die vom Berufskolleg kam und gesagt hat "Ich kann es, 

ich habe es schon davor gemacht". Oder waren es immer Männer.  

44 TN-2: 00:10:30: Ich 

45 M: und TN-3: 00:10:31: Du hast ja kaufmännische Ausbildung gemacht, wir meinen die Ausbildung 

Informatik. 

46 TN-3: 00:10:34: Also im Informatikbereich hatten wir keine die eine Ausbildung mit Informatik gemacht 

hat.  

47 TN-2: 00:10:37: Ja, weil wir haben ja Wirtschaftsinformatik studiert und die wirtschaftlichen Module, die 

hatte ich alle schon. 

48 TN-3: 00:10:41: Ja da würde ich sagen, dass es mehrere Mädels das hatten. Also ich hatte auch ein 

bisschen das Gefühl, dass ich gar nicht bei euch so reingekommen bin so. Ja, aber das sind jetzt so andere 

Themen. Ich habe mich schon ein bisschen wie ein Außenseiter gefühlt.  

49 TN-2: 00:10:59: Ich wollte jetzt was sagen, aber ich sag es am besten nicht. Weil du keinen 

Migrationshintergrund hast. 

50 M: 00:11:08: Und bei dir TN-4? 

51 TN-4: 00:11:11: Also es kam auch davon, dass ich halt zuhause dann mich eine Stunde drangesetzt habe 

und gemerkt habe ich komm gar nicht voran. Und dann bist halt 2-3 Stunden daran und du hast vielleicht 

zwei Zeilen Code geschrieben, die halt nicht funktionieren. Das ist dann schon bisschen deprimierend 

auch, weil es nicht direkt an Anhieb funktioniert. Du muss dich ja richtig reinfuchsen und dann mehr als 

nur zwei und drei Stunden reinstecken vielleicht mal ganzen Tag und sogar.  

52 M: 00:11:30: Die TN-2 und TN-3 habe ja grad eben gesagt, dass viele Männer von der Berufsschule mit 

Informatik-Kenntnissen gekommen sind. Gehörst du dazu?  

53 TN-4: 00:11:38: Nein, ich hatte gar keine Informatik in der Schule. Ich hatte immer Affinität und Interesse 

an Informatik. Also mich hat sowas immer interessiert Handys und PCs. und alles aber ich nie wirklich 

programmieren gelernt. Oder mich dafür interessiert.  

54 M: 00:11:50: Und TN-1 hattes du Informatik davor? 

55 TN-1: 00:11:52: Nein auch nicht. Ich hatte Elektrotechnik.  

56 M: 00:12:00: Also war für euch alle 4 Informatik ein Neubeginn. 
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57 TN-4: 00:12:03: Genau am Anfang stand da Grundlagen von Informatik, da dachte ich mir ja Grundlagen 

werde ich irgendwie schaffen und dann kam ich halt dahin. Und dann habe ich gemerkt, dass es mehr als 

Grundlagen waren.  

58 M: 00:12:13: Vielleicht eine andere Rückfrage. Hattet ihr auch das Gefühl, dass andere männliche 

Teilnehmende nur eine Ausbildung hatten, also könntet ihr das spiegeln, was vorhergesagt wurde?  

59 TN-4: 00:12:21: Auf jeden Fall jemand das er seit der Kindheit oder seit 1-2 Jahren schon programmiert 

hat, die waren halt Zack direkt fertig mit den Aufgaben. Wir mussten halt dann ein paar Artikel und so 

was lesen.  

60 TN-2: 00:12:33: Nur paar Artikel? Monatelange Recherche eher und immer noch keine zwei Zeilen Code 

konnte man dahin schreiben.  

61 M: 00:12:45: Ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. 

62 Frage 3: Welche Symptome hatten Sie während der Stresszeit? 
 

63 Körperliche, psychische. Was hat sich bei euch geändert?  

64 TN-3: 00:12:52: Bei mir ist es tatsächlich immer der Schlaf. Also das ich nachts wach werde, weil ich 

irgendwie 3-4 Stunden geschlafen hab und dann wieder wach. Und dann denke ich morgen ist die und 

die Vorlesung, das und das kannst du nicht oder der und der Prof. wir dich bestimmt dich bestimmt auf 

die und die Weise ansprechen und also sowas. Bei mir schlägt es unheimlich auf den Schlaf aus. Ich schlaf 

dann sehr sehr schlecht. Und das spielt sich dann auf Dauer auf meine Allgemeine Laune aus.  

65 M: 00:13:27: Hast du durch deinen Stress in deiner Privatzeit deine Familien, Freunde etc. auch 

gestresst? 

66 TN-3: 00:13:41: Ja ich öffne das Thema öfters mit meinem Mann. Ich meine das gute ist, er ist jemand 

der mich sehr gut einschätzen kann und der lässt mich auch schon rumschnauzen und dann lachen wir 

abends darüber. Aber ja, mit ‘nem anderen Partner oder so, hätte es schon schwierig werden können. 

Also ich bin sehr schnell gereizt. Und dann lass das dann auch an Ihm raus. Er ist ja auch der Person der 

zu mir am Nähersten ist.  

67 M: 00:14:26: Also durch deinen Stress im Studium hat schon das Dritte Person es abgekriegt? 

68 TN-3: 00:14:32: Ja würde ich schon sagen.  

69 M: 00:14:34: Und bei euch 3'en? 

70 TN-1: 00:14:38: Ja ich weiß nicht mehr genau was für Symptome ich hatte.  

71 M: 00:14:46: Ja irgendwie körperliche Veränderungen. Veränderungen bei deinem Charakter bei deiner 

Familie, Freunden. Wo du dich anders verhalten hast, als davor durch den Stress im Studium? 

72 TN-1: 00:15:00: Eigentlich gar nicht. Nicht wirklich. Alles gleichgeblieben. 

73 M: 00:15:05: Also du hast den Stress für dich behalten, nicht äußerlich gezeigt? 
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74 TN-1: 00:15:10: Also ich habe sehr viel Sport gemacht, deshalb hatte ich keine Symptome, war also ein 

Puffer.  

75 M: 00:15:15: TN-2 bei dir? Hat dein Stress ein anderer abbekommen?  

76 TN-2: 00:15:20: Also ich habe auch Schlafstörungen, wenn ich Stress habe. Ich kann nachts nicht 

einschlafen. Und wenn ich einschlafe und wenn ich wieder aufstehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich 

die Nacht überhaupt gar nicht geschlafen habe. Es kommt mir so vor, als würde ich nur 1 Stunde 

geschlafen haben. Und ich bekomm Magenkrämpfe, ich werde sehr schnell aggressive. Und lass es dann 

bei meinem Mann aus oder auch bei meiner Tochter.  

77 M: 00:15:33: Und bei dir TN-4? 

78 TN-4: 00:15:34: Also körperlich und äußerlich eher weniger. Eher so innerlich, dass alles in mich 

reingefressen hab und da halt auch gelassen hab. Und versucht es nicht den anderen bemerkbar zu 

machen, dass ich irgendwie gestresst bin oder so. Vielleicht wurde ich mal bisschen launisch oder so, 

aber meistens war ich relativ doch normal. 

79 TN-3: 00:16:13: Also dazu nochmal, weil du TN-4 gerade das auch so sagst. Das war mir auch immer 

super wichtig oder ist es immer noch. Das hier an der HRW nicht zu zeigen. Also die Vorstellung, dass das 

der Prof. oder so weiß irgendwie das es mich stresst, weil ich so ein Gefühl hab, weil als Frau man 

irgendwie hast du so eine Sonde Rolle in Informatik sag ich jetzt mal so. Und wenn du dann noch sagst, 

dass stresst mich. Dann denkt der Prof. Ah ja die Frau, die halten ja nicht aus irgendwie. Also mich hat 

noch nie an Prof. gefragt irgendwie und wenn mich gefragt hätte, hätte ich gesagt alles ist super. Richtig 

gut. Ich bin nur gestresst.  

80 M: 00:16:58: Ich mache mal weiter. Die nächste Frage wäre: 

81 Frage 4: Wo hatten Sie am meisten Stress im Informatik Studium? 
 

82 Vielleicht wurde das schon beantwortet oder vielleicht erinnert Ihr euch wo genau es im ganzen 

Informatik-Studium war?  

83 TN-2: 00:17:18: Das Programmieren. Mathe. Mathe nicht so aber programmieren. 

84 TN-1: 00:17:24: Mathe lag eher an Professor, wir hatten einen superstrengen Professor. Da sind nur 5% 

Studenten von 100% durchgekommen jedes Semester. Deswegen war es sehr stressig. Aber sonst 

programmieren war ja auch nicht so ganz schwer.  

85 M: 00:17:45: War bei dir programmieren nicht so schwer, weil du nachmittags und in deiner allgemeinen 

Privatzeit viel daran gearbeitet hast? Oder was die Professoren beigebracht haben, hat für dich gereicht, 

um es zu verstehen? 

86 TN-1: 00:17:57: Ja wir haben viel in den Übungen gemacht.  

87 M: 00:18:00: Und die Übungen haben schon gereicht für dich. 

88 TN-1: 00:18:02: Ja die haben meisten gereicht in meisten Fällen. 

 



 

87 

 

89 M: 00:18:04: Kannst du es beurteilen, z.B. dass du es wirklich nur durch die Übungen konntest oder auch 

durch die Tutorials im Internet es konntest? Oder durch eine Werkstudentenstelle hast du dadurch mehr 

gelernt? 

90 TN-1: 00:18:28: Ja also in den ersten Semestern hat man ja nur YouTube-Tutorials sich angeschaut. Aber 

sonst. Eigentlich waren die Übungen schon ziemlich okay fand ich.  

91 M: 00:18:42: TN-2 und bei dir? Haben die Übungen bei dir gereicht oder musstest du selber im Internet 

noch recherchieren, wie das alles geht?  

92 TN-2: 00:18:50: Die Übungen haben überhaupt nicht gereicht. Ich musste mich stundenlang vorm PC 

sitzen und recherchieren und gucken, wie das funktioniert. Zum Glück hatte ich da noch meine Tochter 

nicht. Und hatte dann viel Zeit.  

93 M: 00:19:06: Und hat dir ein Mitstudent z.B. geholfen, dass du es durch Mitstudierenden verstanden 

hast. 

94 TN-2: 00:19:12: Auch nicht. Ich war eine Einzelgängerin.  

95 M: 00:19:16: Auch wieder keine Gruppe.  

96 TN-2: 00:19:17: Genau. 

97 M: 00:19:18: Und bei dir TN-3? 

98 TN-3: 00:19:22: Ja ich hatte schon eine Lerngruppe aber jetzt, wenn es um Programmierung geht. Eher 

nicht so. Also, was ich jetzt beim Programmieren schwierig fand war, dass ich so ein Gefühl hatte da ist 

eine Verständnis Barriere irgendwie. Also das die andern, die das vielleicht schon seit Jahren machen 

oder so die haben irgendwie da ein Verständnis was mir eben da fehlte. Also dieser Ganze 

Zusammenhang, also jetzt sowas in JAVA zu programmieren ist ja eine Sache aber das am Ende irgendwie 

ein APP oder eine Website oder irgendwie sowas rauskommt. So dieser Zwischenschritt oder dieses 

ganze drum herum. Oder viele Kommilitonen verbringen ja den ganzen Tag irgendwie am Rechner, weil 

Sie Computerspiele spielen oder sonst irgendetwas. Das habe ich halt nicht, also ich habe ein Interesse so 

wie bei dir TN-4 und hat mich irgendwie interessiert aber das ich jetzt sagen würde. So das ist jetzt 

etwas, was ich 20 Stunden am Tag machen würde, das war halt nicht so. 

99 TN-2: 00:20:30: Ich fand auch die Umsetzung der Aufgaben fand ich auch ganz schwierig. 

Programmierung an sich, das war nicht so schwer finde ich. Das kann man ja lernen. Das ist wie neue 

Vokabeln lernen und so.  

100 TN-3: 00:20:42: Ja, ist ja vieles logisch.  

101 TN-2: 00:20:43: Ja genau aber wenn wir dann eine Aufgabe bekommen haben. Was weiß ich 

programmieren Sie mal, wie du gesagt hast, einen Graphen oder einen Taschenrechner. Da muss man ja 

erst wissen, wie das funktioniert. Und wann soll ich was machen? Also wie soll der Code aufgebaut sein, 

so.  

102 TN-3: 00:21:01: Ja und wenn man nach Hilfe gefragt hat. Dann kam oft so antworten: "Jaja das muss du 

dann hier und droppst du da, und dann machst du das" Dann nur noch so Okay. Mach ich das mal.  
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103 M: 00:21:18: Und bei dir TN-4? 

104 TN-4: 00:21:21: Ich hatte in diesem Sinne sehr viel Glück. Weil durch Kompetenzentwicklung war ich 

einer Gruppe drin, wo wir 1 Programmierer so zu sagen hatten, der seid Klein aus programmiert und der 

hat uns dann halt durch gemogelt, sagen wir mal so. Der hat da immer angefangen zu programmieren, 

dann standen wir daneben, dann haben versucht dasselbe nach zu machen und das zu verstehen. Und 

beim Vorstellen hat er das meiste gesagt, wir standen nur daneben und haben nur wenig darüber erzählt 

und das was er vorher uns gesagt hat. Und so haben wir die Praktika bestanden.  

105 M: 00:21:46: Ihr wart so gesehen ein richtiges Team.  

106 TB-4: 00:21:51: Ja wir durften zu dritt abgeben. Das heißt wir waren zu dritt und haben das zusammen 

dann gemacht.  

107 M: 00:21:57: Also ihr habt das so wie im Unternehmen angegangen. Im Unternehmen sind ja auch 

Gruppen. Der eine ist Programmierer, der andere macht dann BWL-Sachen und der andere etwas 

anderes. Und am Ende gibt man das dann ab als Team. Da hattest Glück, dass du so eine Gruppe am 

Anfang bilden konntest. 

108 TN-4: 00:22:14: Also was heißt Glück. In dem Sinne war es gut aber im Nachhinein, hätte ich lieber es 

selber machen sollen. Da fehlen halt jetzt die Grundkenntnisse, die du dadurch halt nicht gelernt hast. 

109 M: 00:22:24: Ich gehe jetzt die Fragen auf dem PowerPoint-Folien mal durch. Vielleicht wurden einige 

Fragen mit beantwortet mit den Fragen davor. Dann überspringe ich sie. 

110 Frage 5: Was meinen Sie, was genau die Informatik Studierenden stresst? 
 

111 Könntet ihr diese Frage beantworten? 

112 TN-2: 00:22:44: Ja eigentlich schon. Also wenn ich mich mit einem BWL-Studierenden vergleiche, ist es 

so, dass die BWL ‘er einfach die Sachen verstehen müssen, auswendig lernen und in den Prüfungen rein. 

Einigermaßen nur verstehen und dann müssen sie es aufschreiben in der Prüfung. Bei den Informatikern 

ist es so, die müssen was genaues lernen, eine Programmiersprache lernen und das anwenden können. 

Und bei uns Informatikstudierenden ist es so, wir verstehen es ja nicht 100% und können es dann auch 

nicht 100% einsetzen. Und das stresst uns glaube ich meiner Meinung nach. 

113 M: 00:23:32: Also du meinst, bei BWL ist es nur verstehen und dann aufschreiben und beim Informatik 

Kern der Sache also die Programmierung verstehen und nicht aufschreiben, sondern für etwas Neues 

anwenden können.  

114 TN-2: 00:23:44: Die Anwendung an sich. Also von Nichts etwas erschaffen.  

115 M: 00:23:52: Und findest du das richtig, dass es an der HRW so ist oder findest eher nicht richtig? Oder 

findest du die Informatiker müssten mehr Unterstützung von Profs und Tutoren bekommen oder von 

Anfang an zu viel für einen Studenten. 

116 TN-2: 00:24:10: Ich weiß nicht wie es jetzt abläuft in der Vorlesung aber bei uns damals könnten die uns 

da mehr unterstützen.  
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117 M: 00:24:18: Aber du findest im allgemeinem, dass es richtig ist das ein Informatiker eine 

Programmiersprache anwenden muss, also nur mehr Unterstützung von der HRW sollte man 

bekommen? 

118 TN-2: 00:24:30: Ja genau. 

119 M: 00:24:32 Und bei dir TN-3? 

120 TN-3: 00:24:34: Ich weiß nicht, ob ich jetzt vergleichen könnte. Jemand der schon seit jahrelang 

programmiert, der sieht das wahrscheinlich anderes. Was ich glaube ich ganz viel stressig fand oder das 

viel Programmiersprachen gibt, dass es auch immer mit der Zeit gehen sag ich mal so. Es kommt ja 

immer was Neues dazu. Was ist gerad angesagt ist, was man aktuell wissen muss. Vielleicht das man tief 

in die Dinge so einsteigen muss. Als Beispiel Taschenrechner programmieren muss, ich muss ja davor 

verstehen wie es funktioniert. Ich kann ja jetzt nicht einfach ein TR programmieren. Also für mich ist es 

auch so eben, dass man immer aktuell auf den neuesten Stand sein muss, dass man aber so ein Gefühl 

hat, das die Professoren so einen gewissen Stand haben. Bei denen die auch stehen geblieben sind, aber 

was auch bestimmt normal ist beim gewissen Alter.  

121 M: 00:25:49: Und ihr beiden TN-1 und TN-4? Habt ihr eine Antwort auf die Frage? 

122 TN-1: Wissenstand stresst am meisten. Also wenn Informatiker mehr wissen, dann sind die weniger 

gestresst. Und wenn die weniger wissen, dann stresst es die mehr.  

123 TN-4: 00:26:17: Nicht, dass ich eine Frage vorwegnehme aber, das große Knackpunkt in der Informatik 

ist, dass du in den Praktika immer vor dem PCs bist und auch zuhause überall wo du auch bist, 

programmierst du vor dem PC und dann in der Klausur muss du die Programmieraufgabe auf dem Papier 

lösen.  

124 TN-2, TN-3, TN-1: 00:26:28: Genau, ja. 

125 TN-4: 00:26:29: Das ist ja nicht eigentlich deine normale Umgebung, wo du eigentlich arbeitest. 

Deswegen finde ich man müsste keine Prüfungen haben, sondern eher Abgaben. Das man z.B. Ende des 

Semesters eine große Abgabe hat, d.h. z.B. du muss ein Zeichenprogramm programmieren und das dann 

halt Vorstellen und dann das Code erklären, welches du über das ganze Semester geschrieben hast. Und 

das wird dann halt benotet, und nicht die Klausur wonach du abgefragt wirst was war nochmal 

Schlüsselwort für das uns das. Oder dann einfach programmieren sie einen Taschenrechner auf einem 

Papier.  

126 TN-2: 00:27:06: Ich finde auch allgemein Prüfungen einfach nur schwachsinnig. Anstatt Prüfungen zu 

schreiben könnte man mehr Projekte machen. 

127 M: 00:27:12: Auch schon im Bachelor dann? Ja, weil im Master sind ja schon viele Projekte vorhanden. 

Und dann im Bachelor auch mehrere Projekte durchführen.  

128 TN-3: 00:27:20: Im Bachelor hatten wir gar keine Projekte, oder?  

129 TN-2: 00:27:24: Nur eine mündliche Prüfung.  

130 TN-1: 00:27:31: Eigentlich sind Projekte auch besser ne. 
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131 TN-4: 00:27:32: Ja das stimmt.  

132 TN-3: 00:27:33: Ja, das ist alles sehr theoretisch alles. Aber letztendlich muss man es umsetzten und die 

Vorlesungen sind eher theoretisch oft und die Prüfungsformen. 

133 TN-1: 00:27:40: Ja genau. 

134 TN-4: 00:27:44: Das sind so ein zwei Beispiele, dann verstehst du das Beispiel und dann kommt eine 

Aufgabe, die bisschen abgewandelt ist und dann verstehst du dann wieder Garnichts.  

135 M: 00:27:56: Ich mache mal weiter mit den Fragen. 

136 Frage 6: Was meinen Sie, welche Bedürfnisse haben die Informatik Studierenden? 
 

137 TN-2: 00:28:04: Also. 

138 TN-1: 00:20:08: Vielleicht sowas wie Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Fächern. Z.B. Java und 

Webentwicklung  

139 TN-2, TN-3: 00:28:14: Ja genau. 

140 TN-1: 00:28:16: Eigentlich ist da ein krasser Zusammenhang. Man verwendet die immer zusammen, z.B. 

Webentwicklung und Java und so.  

141 TN-2: 00:28:22: Was wir nicht gemacht haben. 

142 TN-3: 00:28:23: Ja eben. Also wirklich mal so ein reales Projekt. Ich glaub da ist es bei MTI besser. 

143 TN-4: 00:28:31: Ja wir haben einmal GUI z.B. da müssten wir etwas in Interface programmieren. Und da 

war es da eigentlich schon, und da hatten wir als Projekt und genau da müssten wir wieder für eine 

Klausur lernen. Was ich eigentlich absurd fand.  

144 TN-3: 00:28:43: Ich fand das irgendwie sehr Abstract, man hat darüber irgendwie gesprochen. 2+3=5 und 

jetzt programmiere mal eine Weltkarte. Und dann darüber eine Klausur schreiben. Vielleicht wirklich mal 

ein reales Projekt in einer Gruppe. Z.B. wie Webshop oder so. und dann macht man es wirklich mal und 

man sieht da auch, was wirklich da so hinter steckt.  

145 TN-2: 00:29:13: Aber das gibt es jetzt. Die E-Commerce Studierenden, die programmieren Frontend und 

Backend und haben am Ende eine App. 

146 M: 00:29:30: Also so wie im Unternehmen Full-Stack-Entwickler? 

147 TN-2: 00:29:23: Genau und das machen wir dann halt in den Praktikas. 

148 M: 00:29:27: Das ist aber sehr gut. 

149 TN-1: 00:29:28: Ja ist besser.  

150 TN-2: 00:29:29: Ja dann lernen die HTML, CSS und JavaScript und dazu noch so 

Bibliotheken/Frameworks.  

151 M: 00:29:46: Habt ihr Werkstudenten-Tätigkeit gehabt neben dem Studium im Informatik-Bereich? 

 



 

91 

 

 

 

152 TN-2, TN-4: 00:29:52: Nein. 

153 TN-2:00:29:52: Ja, für mich war aber das Programmieren vollkommen uninteressant. Das hat das 

Unternehmen nicht interessiert. Ob ich programmieren kann oder nicht, was mich ein bisschen beruhigt 

hat aber irgendwie auch wieder gestresst hat.  

154 M: 00:30:16: Hattest du TN-1 eine Werkstudentenstelle neben dem Studium? 

155 TN-1: 00:30:19: Ja ich hatte mehrere. Also auch im Informatik Bereich, hat ERP Entwickler angefangen, 

danach Webentwickler und jetzt VR-Apps Entwickler. 

156 M: 00:30:36: Und hast du während du gearbeitet hast gemerkt, oh je im Unternehmen funktioniert das 

ja alles anders als an der UNI. Das du jetzt da Wissenslücken hast im Unternehmen? 

157 TN-1: 00:30:45: Das kommt auf die Stelle an. Als ERP-Entwickler, da habe ich richtig rein geschießen. Das 

war Phyton und ich hatte wirklich keine Ahnung davon und bei der Webentwicklung das war einfacher, 

weil das war immer das gleiche. 

158 M: 00:13:04: Also was du vom Studium beigebracht bekommen hast, konntest du im Unternehmen 

anwenden.  

159 TN-1: 00:31:08: Was heißt vom Studium. Vom Studium habe ich nicht viel gelernt. Konnte vom Studium 

nicht viel mitnehmen. Das war schon anders.  

160 M: 00:31:16: Also musstest du selbst nochmal neue Sachen für das Unternehmen lernen? Z.B. du 

studierst Informatik, hast ein Abschluss aber am Ende muss du fürs Unternehmen wieder lernen. 

161 TN-1: 00:31:26: Ja bei Webentwicklung also im Studium haben wir ja nur Basics gemacht, wie HTML so. 

Sowas wie ein API Aufruf, davon habe ich noch gar nicht gehört. 

162 M: 00:31:43: So TN-2. Du hast ja gesagt, dass du Wirtschaftsinformatik studiert hast. Kannst du das 

unterscheiden z.B. du studierst rein Informatik, gehst in einem Unternehmen rein, da muss du alles 

nochmal nachholen, obwohl du diesen Abschluss hast. Ist es bei einem Wirtschaftler auch so? Also muss 

er nach seinem Bachelor/Master auch Schwierigkeiten hat oder große Lücken hat, oder reicht es was er 

im Studium gelernt bekommen hat?  

163 TN-2: 00:32:07: Es kommt immer in den Bereich an, wo du arbeitest. Da wo ich mein Praxissemester 

gemacht habe. Da musste ich Neues lernen. Das was ich hier an der HRW gelernt bekommen habe, hat 

vollkommen ausgereicht.  

164 M: 00:32:21: Also im Wirtschaftsbereich hat vollkommen ausgereicht.  

165 TN-2: 00:32:24: Also im Bereich Projektmanagement und SAP hat es vollkommen ausgereicht also die 

Prozesse.  

166 M: 00:32:31: Also im Unternehmen hast du echt bemerkt, ja die Wirtschaftsfächer an der HRW die haben 

echt was gebracht und ich kann es im Unternehmen anwenden. Und in Informatik? 

167 TN-2: 00:32:40: Das weiß ich nicht also das habe ich nicht getestet. 
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168 M: 00:32:44: Und wenn du jetzt testen würdest, kannst du jetzt schon sagen, ob du es könntest oder ob 

du es nicht kannst? Das weiß du nicht, kannst nicht antworten?  

169 TN-2: Nein, höchstens vielleicht Frontend. Würde ich programmieren können aber auch dann ganz wenig 

alles andere eher nicht. 

170 M: 00:33:15: Habt ihr anderen hierzu etwas zu sagen? 

171 TN-3: 00:33:18: Ja ich war ja wie gesagt im recht großen Unternehmen als Werkstudentin, das fand ich so 

erstaunlich, dass da halt gar nicht so entscheidend war. Das ich programmieren kann, weil die alles nach 

Indien und China geben. Aber ja ich hatte das Gefühl, ob ich jetzt das Studium gemacht habe oder nicht. 

Das war so komplett was anderes, alles was die wollten. Es war ja nicht schlimm, weil ich alles ja 

hinbekommen hab. Die waren zufrieden. Aber wie gesagt, das hat mich eben wieder so gestresst, weil 

irgendetwas stimmt ja wieder nicht. Entweder mit meinem Studium oder mit mir selbst.  

172 M: 00:34:01: Und du TN-4? 

173 TN-4 : 00:34:03: Nein, ich hatte noch keine Erfahrung als Werkstudent.  

174 M: 00:34:07:  

175 Frage 7: Was meinen Sie, welche Sorgen haben die Informatik Studierenden? 
 

176 Wenn ihr über eurem Studium nachdenkt, welche Sorgen fallen euch ein?  

177 TN-2: 00:34:15: Das Wissen reicht einfach nicht aus. Meine Kenntnisse reichen einfach nicht aus.  

178 TN-4: 00:34:23: Also bei mir war es schon die Sorge die Klausur zu bestehen damit ich nicht in die 3 

Versuch lande. Das war schon eine Sorge, die während des Studiums immer noch ist. 

179 TN-2: 00:34:33: So eine Sorge hatte ich nicht. Prüfungen werde ich so oder so schaffen.  

180 TN-3: 00:34:39: So nachhinein so mit Job. Ich habe ja einen anderen Bachelor und ich wollte eigentlich 

nicht weiter mit Master machen und dann zu schauen, ob Bachelor schon für das Arbeitsmarkt reicht 

oder ist es meine spezielle Situation als Mutter schwierig. Also ich hatte das Gefühl, dass der 

Arbeitsmarkt im Bereich Informatik nicht auf Frauen mit Kindern ausgerichtet ist.  

181 M: 00:35:15:  

182 Frage 8: Laut der Studie von der Krankenkasse AOK sind die Informatik Studierenden am gestressten. Was meinen Sie, was genau die Informatik 
Studierenden von den anderen Studierenden unterscheidet? 

 

183 TN-1: 00:35:27: Das was du TN-2 schon erwähnt hast. Das war das mit dem Anwenden von Codes, dass 

wir das lernen müssen. 

184 TN-2: 00:35:33: Ja, aber ich würd ich noch was ergänzen. Die Informatikstudierende sitzen ja eigentlich 

stundenlang vorm PC.  

185 M: 00:35:44: Es gibt ja vielleicht private Sachen an Informatikern das anders sind als andere 

Studierende? Wenn du die Informatiker vom Typ her vergleichst mit den anderen Studierenden, sind sie 

anders? 
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186 TN-2: 00:35:56: Also wir hatten manche Studierende auf jeden Fall, bei manchen fehlte das Soziale bei 

manchen das Menschliche irgendwie. Aber. 

187 M: 00:36:10: Aber mehr Unterscheidungen gibt es nicht. Informatik und andere Studierende?  

188 TN-4: 00:35:19: Ja vielleicht. Wenn du halt z.B. Biologie studierst, dann sind halt Abläufe, die du einprägst 

und es gibt auch genug Import dafür. Aber in Informatik, wenn du dir die Programmier-Tutorials sind 

relativ schlecht bzw. das funktioniert im Tutorial aber wenn ich es selber anwende, funktioniert 

irgendetwas nicht, irgendetwas hackt da. Es gibt Stakeholder das hilft dir ab und zu, aber und dann auch 

wirklich nicht. Weil es genaue Lösung ist, sondern nur ein Ratschlag. Also das es nur eine allgemeine 

Lösung gibt. Also es gibt genug Sachen aber die nicht gut sind, dass die Qualität darunter leidet. Dass die 

qualitativen Informationen immer da sind.  

189 TN-3: 00:36:54: Ja es gibt auch so viele Wege zum Ziel sag ich mal so. 

190 TN-4: 00:36:58: Ja es gibt 10 Möglichkeiten.  

191 TN-3: 00:36:59: Wenn du 50 Abgaben als Prof. hast, hast du wahrscheinlich 50 unterschiedliche, weil 10 

bei jemanden abgeschrieben haben. Aber es gibt halt eben so viele verschiedene Möglichkeiten, 

vielleicht nicht das gleiche Ziel aber ungefähr das gleiche Ziel zu erreichen. Das find ich schwierig es gibt 

nicht die eine Lösung, sondern es gibt eine Lösung und es gibt auch 20 Alternative Lösungen. Das find ich 

auch so schwierig. Das gibt andere Studiengänge, da gibt es nur halt eine Lösung. Also wie z.B. Biologie 

oder so, mir fällt es gerade nicht ein, wo es nicht so ist. Aber es ist einfach so. Da gibt es irgendwie keinen 

anderen Weg dann. 

192 TN-2: 00:37:48: Ich bin aber auch der Meinung, wenn ich diese Frage lese. Die Informatikstudierende, die 

ich so beobachtet habe. Die Arbeiten nicht in Teams so gern. Die wollen halt selber etwas 

programmieren und wollen halt nicht mit dem anderen Kommunizieren. Das fällt denen auch schwer. 

193 M: 00:38:07: Ist das deswegen so, weil sie ein Selbstlob von Professor oder vom Chef haben wollen? Ja 

du selber hast das gemacht und nicht dein Team. Oder woran könntest es liegen. 

194 TN-2: 00:38:12: Weiß ich nicht. Die Einstellung, weil die so eingestellt sind. Keine Ahnung 

195 TN-1: Meinst du im Studium oder Allgemein auch privat. 

196 TN-2: Also privat kenn ich jetzt keine Informatiker. Ich kenn Informatiker von hier aus der HRW. Was ich 

halt so beobachtet habe, meistens sind das die angewandten Informatiker. Aber auch 

Wirtschftsinformatiker. Aber man unterscheidet ja auch zwischen Wirschaftsinformatiker und 

angewandte Informatiker und MTI.  Weil Wirschaftsinformatiker die sind dann wieder anders als die 

angewandten Informatiker. Ich weiß nicht wie ich das jetzt formulieren soll. Ich hatte mal ein Wahlmodul 

"Kommunikations-& Nachrichtentechnik" wir waren da nur zwei Frauen und Rest Männer. Wir haben 

beide Wirtschaftsinformatik studiert und die anderen Rein-Informatik. Man konnte mit denen nicht 

kommunizieren, wenn man denen gefragt hat. Dann haben die nur gesagt, ich mach mein Ding ja mach 

du Dein Ding. Die haben nicht gerne nicht mit Gruppen zusammengearbeitet, eher alleine für sich.  

197 M: 00:39:35: Nicht Teamfähig? 

198 TN-2: 00:39:36: Ja genau nicht teamfähig halt. 
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199 M: 00:39:38: Und das war schwer dann  

200 TN-2: 00:39:40: Ja was ich halt beobachtet habe. Das unterscheidet halt auch Informatik-Studierende von 

den anderen Studierenden. 

201 M: 00:39:49: Ich gehe mal auf die nächste Frage: 

202 Frage 9: Wie finden Sie die hohen theoretischen und praktischen Anforderungen im Informatik Studium? Ist es zu viel verlangt, wenn man es mit den 
anderen Fachbereichen vergleichen würde? 

 

203 Ja das wurde schon bisschen beantwortet. Das man hohen Aufwand hat Theorie und bei der Praxis. 

204 TN-2: 00:40:16: Ob das viel verlangt ist, das weiß ich nicht aber ich find’s das eigentlich gut das wir beides 

haben.  

205 M: 00:40:24: Ja genau. Aber wir haben ja Theorie und Praktisch. Das ist ja für da das wir im späteren 

Arbeitsleben gut. Durch dieses Interview aber ist es aber doch nicht so, dass die Theorie & Praktisch vom 

Studium aus ausreicht. Die Frage ist es dann doch viel verlangt?  

206 TN-2: 00:41:05: Ich glaub wir haben nicht sehr viele reale Projekte. 

207 TN-3: 00:41:07: Ja genau. Genauso wie diese eine Modul was wir alle ja gemeinsam im Master gemacht 

haben, da sollte ja eigentlich ein Unternehmen eigentlich da kommen und wir sollten ja, da ganz reale 

Projekte machen, was wir wieder nicht gemacht haben und das alles so sehr theoretisch.  

208 TN-2: 00:41:27: Theoretisch und irgendwie Fantasie eher so. 

209 TN-3: 00:41:31: Weil man ja gar nicht so, weil man überlegt sich ja eben Dinge, die dann wir haben ja in 

unserer Gruppe öfters diese Risikomanagement gemacht und dann überlegt man sich. Halt der Kunde 

oder das Unternehmen, hat mal da andere Anforderungen.  

210 TN-2: 00:41:50: Das waren halt dann unsere Anforderungen. Unsere Sichtweise. Wir wissen ja aber nicht, 

wie es draußen in der Wirtschaft ist. Welche Anforderungen eigentlich die Kunden haben. Oder welche 

Anforderungen die Kunden haben. Also real ist es da nicht. 

211 M: 00:42:05: Ich gehe jetzt auf die nächste Frage. 

212 Frage 10: Stresst die vielen MINT-Fächer in Informatik? 
 

213 TN-2: 00:42:14: Nein.  

214 M: 00:42:20: Wisst ihr das es bei uns gibt? 

215 TN-3: 00:42:22: Also, ja. Weil MiNT ist ja Mathe dabei und Rest ist ja da. 

216 TN-1: 00:42:35: Vielleicht Elektrotechnik. Viele sind auch da dran gescheitert, weil es nicht deren Bereich 

ist. 

217 M: 00:42:50: Aber ihr alle findet ansonsten alles in Ordnung mit den MINT Fächern. Okay zwei Fragen an 

den Informatikerinnen habe ich jetzt.  
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218 Frage 11: Wie finden Sie den geringen Anteil der Frauen im männergesteuerten Informatik Studium? Stresst es euch? 
 

219 TN-3: 00:43:16: Ja also schon. Ich habe kein Problem mit Männern zu arbeiten. Ich habe auch im privaten 

Kreis mehr männliche Freunde als weibliche Freunde. Aber im Studium habe ich schon gemerkt, durch 

die Schwangerschaft und die Geburt meines Kindes spätestens da. Das ich einfach auch anders gesehen 

wurde. Also nach der Geburt wurde ich von mehreren männlichen Kommilitonen gefragt was ich jetzt 

hier machen würde. Ich hätte doch jetzt alles irgendwie oder auch dass das einfach in Gruppenarbeiten 

irgendwie. Ich fand schon oft. Ich hätte mir gewünscht, dass es ausgeglichener ist. Ja am Anfang waren 

wir ja 1/3 Frauen, wie gesagt die haben relativ schnell aufgehört und ich saß da oft ganz alleine als Frau 

in Kursen und dann, wenn so Sätze kommen wie und jetzt erklären wir es mal so, dass die einzige Frau im 

Raum es auch noch versteht. Dann fühl ich mich auch diskriminierend irgendwie. Und das stresst mich 

natürlich, in dem ich mir denke ich muss als Frau jetzt mehr leisten als den anderen Männern. Also da 

waren im Kurs andere Männer, die haben viel weniger verstanden als ich, trotzdem war es aber immer 

so und DIE muss es auch verstehen. 

220 M: 00:44:33: Und bei dir TN-2? 

221 TN-2: 00:44:35: Also mich stresst es nicht. Ich komm klar damit. Ich kann mich auch nicht erinnern jetzt. 

Wenn du dich irgendwie daran erinnerst TN-3? 

222 TN-3: 00:44:52: Allerletzte Vorlesung in Mathe-1, da sind ja viele Frauen im Raum. Naja, das ändert sich 

ja schnell.  

223 TN-2: 00:44:58: Ahso, okay, da ja ok. 

224 TN-3: 00:45:02: Okay da dachte ich mir muss ich jetzt mehr leisten als die anderen. Also wie gesagt, ich 

würde jetzt nicht sagen, dass es Unterschied zwischen mir und den Männern gibt. Also im Verhalten 

hatte ich manchmal schon. 

225 TN-2: 00:45:16: Also mir gegenüber, habe ich noch nichts gehört. Keine negativen Äußerungen. Also ich 

weiß nicht wovon es kommt, aber ich habe es noch nie irgendwelchen von Professoren gehört. 

226 M: 00:45:25: Okay ich mache mal weiter mit der nächsten Frage 

227 Frage 12: Denken Sie die Frauen werden im Informatik Studium vernachlässigt von den Professoren/-innen oder Kommilitonen/-innen? Verursacht 
diese Vernachlässigung Stress bei euch? 

 

228 TN-2: 00:45:42: Nein. So ein Gefühl hat ich noch nie. Oder, ja es ist schon so lange her. Also an vielen 

Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern.  

229 TN-3: 00:45:55: Ja bei mir wäre es manchmal, diese dass es mir so fehlt diese technischen 

Verständnislücken. Aber die kann man jetzt nicht mir hier reinbeziehen.  

230 M: 00:46:03: Dann geh ich jetzt auf die nächste Frage rüber: 

231 Frage 13: Wird an der HRW überhaupt „Stress im Studium“ thematisiert? 
 

232 Habt ihr was gehört? 
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233 TN-2, TN-3: 00:46:10: Nein gar nicht. 

234 TN-4: 00:46:14: Ja ich habe gehört, dass es eine psychologische Beratung gibt, wenn du Stress im 

Studium hast aber das auch nur so auch ganz Undercover-mäßig also nicht das jemand dafür beworben 

hat, sondern man hat es einfach irgendwo mal gelesen. Das halt sowas gibt.  

235 TN-1: 00:46:26: Okay, das habe ich auch gelesen.  

236 M: 00:46:29: Aber so offen darüber 

237 TN-4: 00:46:32: Nein offen gar nicht. 

238 TN-1: 00:46:33: Es wird jetzt nicht in den Vorlesungen jetzt, da ist halt keiner gekommen und gesagt: ja 

es gibt sowas, ja es gibt ein Fach dafür oder sowas.  

239 M: 00:46:42: Also, dann würde die nächste Frage mitbeantwortet:  

240 Frage 14: Wissen Sie, dass Sie hier an der HRW Hilfe holen können? 
 

241 Wie viele wussten es jetzt, einmal nochmal Hände hoch bitte.  

242 TN-4: 00:46:50 Ja, ich wusste es an der HRW.  

243 TN-1: 00:47:02: Keine Ahnung, also nicht an der HRW, sondern sowas allgemein gibt an den 

Hochschulen, das wusste ich. 

244 M: 00:47:09:  

245 Frage 15: Haben Sie schonmal an der HRW oder außerhalb Hilfe geholt? 
 

246 TN-1, TN-2, TN-3, TN-4: 00:47:15: Nein.  

247 M: 00:47:17: 

248 Frage 16: Welche Betreuungsangebote möchten Sie an der HRW in Zukunft sehen? 
 

249 TN-1: 00:47:30 Ja man könnte z.B. Einführung machen, z.B. man kann halt sagen hier es gibt eine Stelle 

dafür ist halt für Stress oder wenn es dir nicht so gut geht, dann kannst du auch dahin gehen. 

250 TN-3: 00:47:47: Es kommt auch auf die Formulierungen an. Also wenn man jetzt so liest psychologische 

Beratung. Da denkt man ja immer gleich, ja mit mir stimmt dann was nicht. Auch wenn das jetzt natürlich 

jetzt nicht stimmt, aber das ist das was vielleicht abschreckt.  

251 M: 00:48:01: Vielleicht anders formulieren. Und dann irgendwie. 

252 TN-3: 00:48:07: Also ich weiß ja das die HRW sich ja mal an dieser also in Mülheim gibt es ja dieser "Lane 

Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten" oder so was. Woman hingehen kann und irgendwie eine Nacht 

lang oder Tag lang kann man irgendwie mit so welchen Sachen dahin und man hat da eine 

Unterstützung. Aber wenn sowas irgendwie regelmäßiger oder in kleineren Rahmen gebe, dass man sagt 

irgendwie ich habe schon 5 Klausuren aufgeschoben oder so was und ich komme aus diesem zog nicht 

mehr raus. Ich weiß irgendwie nicht mehr wo fang ich an, damit ich weiterkomme. Also ich glaub, das 

wäre was viele Studierenden vielleicht hilfreich finden. 
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252 TN-3: 00:48:07: Also ich weiß ja das die HRW sich ja mal an dieser also in Mülheim gibt es ja dieser "Lane 

Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten" oder so was. Woman hingehen kann und irgendwie eine Nacht 

lang oder Tag lang kann man irgendwie mit so welchen Sachen dahin und man hat da eine 

Unterstützung. Aber wenn sowas irgendwie regelmäßiger oder in kleineren Rahmen gebe, dass man sagt 

irgendwie ich habe schon 5 Klausuren aufgeschoben oder so was und ich komme aus diesem zog nicht 

mehr raus. Ich weiß irgendwie nicht mehr wo fang ich an, damit ich weiterkomme. Also ich glaub, das 

wäre was viele Studierenden vielleicht hilfreich finden. 

253 M: 00:48:49: Eine Frage, habt ihr während eurer Stresszeit Suchtmittel genommen? D.H. Alkohol, 

Zigaretten, Zucker, Koffein Nikotin. 

254 TN-2: 00:49:03: Ja ich bin süchtig. Zucker, Nikotin, Koffein diese B12-Vitamine.  

255 M: 00:49:19: Also mehr Alkohol trinken oder so gab es nicht? Durch Stress im Studium. 

256 TN-1: 00:49:26: Also ich habe mitbekommen, dass es viele es gemacht haben.  

257 TN-3: 00:49:28: Ich habe auch von anderen Sachen gehört. Ritalin. 

258 M: 00:49:35: Nächste Frage 

259 Frage 17: Welche Stressfaktoren hätten Sie gerne schon im ersten Semester aufgeklärt bekommen? 
 

260 TN-3: 00:49:42: Glaub bei vielen, also das hat mich jetzt selbst nicht so viel betroffen vielleicht durch die 

Ausbildung und so aber dieses nicht erst 2 Wochen vor der Klausur anfangen zu lernen. Irgendwie mehr 

so in diesem Studienleben reinzukommen, also sagen das ist nicht mehr Schule, sondern Studium. Also 

es ist anders jetzt muss du selber für dich zuständig du muss jetzt selber schauen, wie kommst du voran 

und wann fängst du an zu lernen. Ich könnte vorstellen, dass das bei vielen schon stresst. 

261 TN-2: 00:50:12: Oder ich find das sehr schön. Was kann ich wo finden. Bei Google kannst du ja alles 

angeben und da kommt ja irgendetwas raus. Aber was ist halt qualitative, alles was du halt im Google 

eingibst. Was ist das das Richtige. Das stresst auch glaube ich viele Studierenden. Und vor allem im 

ersten Semester, wenn die eine Hausarbeit schreiben müssen in einer Gruppe, wenn ich dann mir so 

welche Sachen angucke, wo die falsch zitieren, falsche quellen nehmen. Und wenn wir dann später 

sagen, das ist alles falsch. Das stresst auch. Aber wenn man es vom Anfang an lernt dann wäre es 

eigentlich besser. 

262 M: 00:51:01: Wie wäre es wenn die aufgeklärt bekommen wie die Programmierung so abläuft, also wenn 

die die Grundlagen nicht können, das es nicht gut ist und stresst?  

263 TN-3: 00:51:04: Ja ich habe mir gedacht, dass wenn ich die Grundlagen Modul bestanden habe. Dann 

läuft das schon.  

264 M: 00:51:26: Die nächste Frage 

265 Frage 18: Was sollten die Erstis auf jeden Fall vor dem Informatik Studium wissen? 
 

266 TN-2: 00:51:44: Das es nicht Bulimie Lernen ist, sondern sehr viel praktisch orientiert ist.  

267 M: 00:51:52: Wie kann man es aber denen zeigen?  
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268 TN-2: 00:51:58: Vielleicht könnte man auch bei der Ersti-Begrüßung von den Informatikstudierenden 

ganz kurz präsentieren, wie z.B. das Studium aufgebaut ist. Vom ersten bis zum letzten Semester. Erste 

Semester Grundlagen Informatik am Ende lernst du TR Programmierung ja so sieht der Code ungefähr 

aus. Zeigen und dann im nächsten kommt das auf euch zu, 10-15 Minuten ganz kurz erklären. Damit die 

dann wissen, was kommt eigentlich auf mich zu. Weil ich hab gedacht, Wirtschaftsinformatik ist bisschen 

Excel und Word das kann ich ja schon. 

269 TN-3: 00:52:44: Und ich habe ja gedacht, ich muss nur die ersten beiden Semester Bestehen der Rest 

wird easy. Die ersten beiden Semester fand ich am besten von meinem Studium.  

270 M: 00:52:54: Wir sind auch fertig mit den Fragen. (Fokusgruppendiskussion, Pos. 1-270) 
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Anhang 5:  E-Mail an die Fachschaft 

 

Liebe Informatikstudierenden,  

 

im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule Ruhr West, betreut durch Prof. ‘In Dr. 

Sabrina Eimler, führe ich aktuell eine anonyme 15-minütige Online-Befragung zu dem Thema 

"Stressoren der Informatikstudierenden" durch. In diesem Zusammenhang würde ich gerne die 

Informatikstudierenden und den Fachbereich 1 an der Hochschule Ruhr West bitten bis zum 

16. Februar 2020 - 23:59 Uhr an dieser Online-Umfrage teil zu nehmen.  

Über den unten aufgeführten Link gelangen Sie direkt zu der Umfrage.  

https://www.soscisurvey.de/admin/index.php?o=Questionnaire 

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Ermittlung der Stressoren im Informatikstudium 

an der Hochschule Ruhr West und helfen uns die zukünftigen Maßnahmen gegen Stress zu Fin-

den. Zusätzlich helfen Sie uns das bevorzugte positive Studienklima zu verbessern. 

Wenn Sie eine Rückmeldung zu den Ergebnissen möchten und/oder weitere Fragen bezüglich 

der Online-Umfrage haben, nehmen Sie bitte per E-Mail (akguen.nese@stud.hs-ruhrwest.de) 

Kontakt auf. Vielen Dank für die Teilnahme und weiterhin viel Erfolg im Studium! 

Mit freundlichen Grüßen 

Nese Akgün 

 

Anhang 6:  Fachbereich-1 Informatik Diskussionsforum 

 

 

 

 

https://www.soscisurvey.de/admin/index.php?o=Questionnaire
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Anhang 7: Xing Webseite 

 

 
  



 

101 

Anhang 8: Fragebogen 
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Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig angefertigt 

habe. Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfs-

mittel benutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich 

als solches kenntlich gemacht. Die vorgelegte Arbeit hat weder in der gegenwär-

tigen noch in einer anderen Fassung schon einem anderen Fachbereich der 

Hochschule Ruhr West oder einer anderen wissenschaftlichen Hochschule vor-

gelegen. 

 

 

 

Lüdenscheid, 20. Juli 2020                                ___________________________ 

(Ort, Datum)  (Unterschrift) 

 


