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Pressemitteilung 2/2014 03.03.2014 

 

 

Selbsttests tragen zur besseren Orientierung von Studieninteressierten bei 

Ausgabe 1/2014 der „Beiträge zur Hochschulforschung“ erschienen 

 

Internetbasierte Selbsttests können Studieninteressierten schon vor einer konkreten 

Bewerbung auf einen Studienplatz eine differenzierte Selbsteinschätzung ihrer Inte-

ressen, Fähigkeiten und Kompetenzen ermöglichen. Dies ist ein wichtiges Ergebnis 

des Artikels von Svea Hasenberg und Lothar Schmidt-Atzert, der in der neuesten 

Ausgabe der „Beiträge zur Hochschulforschung“ veröffentlicht ist. Angesichts einer 

mittlerweile unübersehbaren Vielfalt an Studiengängen bieten daher viele Hochschu-

len internetbasierte Selbsttests an. Damit geben sie Studieninteressierten schon vor 

einer möglichen Bewerbung oder einem Auswahlverfahren die Gelegenheit zur 

Überprüfung ihrer individuellen Voraussetzungen und erleichtern Ihnen die Entschei-

dung für ein konkretes Studienfach.  

Weitere interessante Artikel dieser Ausgabe befassen sich mit der Vorhersagbarkeit 

des Studienerfolgs in einem Masterstudium anhand der Abiturdurchschnittsnote und 

der Note des vorausgegangenen Bachelorstudiums, mit der Bewertung der Zielset-

zungen des Bologna-Prozesses durch Professorinnen und Professoren sowie der 

Wahrnehmung des Aufgabenverhältnisses von Lehre und Forschung durch Perso-

nen, die eine der neu geschaffenen Lehrprofessuren inne haben. 

 

Die „Beiträge zur Hochschulforschung“ sind eine der führenden wissenschaftlichen 

Zeitschriften im Bereich der Hochschulforschung im deutschen Sprachraum. Sie 

nehmen wichtige Entwicklungen im Hochschulbereich aus unterschiedlichen Per-

 



spektiven in den Blick. Dabei  zeichnen sie sich durch hohe Qualitätsstandards, ein 

breites Themenspektrum sowie eine große Reichweite aus. Die Zeitschrift veröffent-

licht quantitative und qualitative empirische Analysen, Vergleichsstudien und Über-

blicksartikel, die ein anonymes Peer Review-Verfahren durchlaufen haben. 

 

Die Ausgabe 1/2014 kann entweder in gedruckter Form per E-Mail bestellt 

(sekretariat@ihf.bayern.de) oder über die Homepage http://www.bzh.bayern.de/ als 

pdf-Datei herunter geladen werden. 
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