
	  

	  

Hochschul-‐Fragebogen	  
	  
Allgemeine	  Fragen	  zur	  Nutzung	  des	  Internets	  
	  

1. Hat	  Ihre	  Hochschule	  eine	  eigene	  Internetpräsenz?	  
2. Stellen	  Sie	  aktuelle	  Nachrichten	  auf	  der	  Hochschule-‐Internetseite	  zur	  Verfügung?	  

a. Wenn	  ja,	  aus	  welchem	  Bereich	  
i. Wissenschaftsthemen	  
ii. Veranstaltungsankündigungen	  
iii. Informationen	  für	  die	  Studierenden	  
iv. Pressemitteilungen	  über	  Forschungsergebnisse	  
v. Informationen	  für	  Mitarbeiter/innen	  

3. Stellen	  Sie	  Bilder	  und/oder	  Bildergalerien	  auf	  die	  Hochschul-‐Internetseite?	  
4. Stellen	  Sie	  Videos	  auf	  die	  Hochschul-‐Internetseite?	  
5. Wie	  oft	  aktualisieren	  Sie	  die	  Meldungen	  auf	  der	  Hochschul-‐Internetseite?	  
6. Gibt	  es	  Themen,	  die	  nur	  auf	  der	  Internetseite	  erscheinen	  (die	  also	  nicht	  als	  

Pressemitteilungen	  an	  die	  Medien	  gehen	  oder	  in	  den	  Print-‐Produkten	  der	  
Hochschule	  erwähnt	  werden?	  

7. Bietet	  Ihrer	  Hochschul-‐Internetseite	  die	  Möglichkeit,	  Beiträge	  zu	  kommentieren?	  
a. Wenn	  ja,	  wie	  oft	  wird	  die	  Möglichkeit	  genutzt?	  

i. Täglich	  von	  mehreren	  Lesern	  
ii. Ein	  paar	  Mal	  wöchentlich	  
iii. Ein	  Mal	  im	  Monat	  
iv. Seltener	  

b. Wenn	  nein,	  wieso	  nutzen	  Sie	  dieses	  Feature	  nicht?	  
8. Ist	  in	  Ihrer	  Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	  eine	  Person	  nur	  für	  den	  

Internetauftritt	  zuständig?	  
a. Wenn	  ja,	  wie	  viele	  Stunden	  die	  Woche?	  

i. Eine	  Stelle	  (Redakteur)	  in	  Vollzeit	  (ca.	  40	  Stunden	  die	  Woche)	  
ii. Eine	  halbe	  Stelle	  (ca.	  20	  Stunden	  die	  Woche)	  
iii. Eine	  Studentische	  Hilfskraft	  (10	  Stunden	  die	  Woche)	  
iv. Es	  arbeiten	  mehrere	  Mitarbeiter	  an	  der	  Internetseite	  (Wie	  viele	  

und	  wer?)	  
b. Wenn	  nein,	  wie	  wird	  die	  Hochschul-‐Internetseite	  dann	  betreut?	  
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9. Nutzen	  Sie	  als	  Hochschule	  Möglichkeiten	  des	  Web	  2.0?	  
a. Wenn	  ja,	  welche?	  

i. Facebook-‐Seite	  
ii. Twitter-‐Account	  
iii. Mitarbeiter-‐Blogs	  
iv. Hochschul-‐Wiki	  
v. mySpace-‐Account	  
vi. Andere	  (Bitte	  nennen)	  

b. Wenn	  nein,	  wieso	  nicht?	  
10. Wenn	  Sie	  als	  Hochschule	  eine	  eigene	  Facebook-‐Seite,	  einen	  Twitteraccount	  o.	  Ä.	  

betreiben,	  wie	  ist	  die	  Resonanz?	  



	  

	  

a. Facebook-‐Seite	  
i. Wie	  viele	  „Fans“	  hat	  Ihre	  Seite?	  
ii. Wie	  hat	  sich	  die	  Zahl	  der	  „Fans“	  seit	  dem	  Start	  der	  Seite	  verändert?	  
iii. Wie	  oft	  werden	  Beiträge	  kommentiert?	  
iv. Wie	  oft	  werden	  Fragen	  gestellt	  bzw.	  werden	  überhaupt	  Fragen	  

gestellt?	  
v. Nutzen	  Sie	  die	  Seite,	  um	  mit	  Studierenden	  und	  

Studieninteressierten	  zu	  kommunizieren?	  
b. Twitter	  

i. Wie	  viele	  „Follower“	  haben	  Sie?	  
ii. Nutzen	  Sie	  Twitter	  nur	  zum	  „Verschicken“	  von	  

„Pressemitteilungen“?	  
iii. „Sprechen“	  Sie	  über	  Twitter	  mit	  Ihren	  Studierenden	  bzw.	  den	  

„Followern“	  Ihrer	  Seite?	  Kommt	  also	  ein	  Dialog	  zu	  Stande?	  
11. Was	  meinen	  Sie,	  sollte	  der	  Hauptfokus,	  bspw.	  einer	  Hochschul-‐Facebook-‐Seite,	  

sein?	  
a. Studienberatung	  
b. Allgemeine	  Hilfe/Anlaufpunkt	  für	  Probleme	  im	  Studium	  
c. Diskussionsplattform	  
d. FAQs	  
e. Mensaplan	  und	  andere	  Service-‐Leistungen	  
f. Ausgehmöglichkeiten	  
g. Aktuelle	  News	  aus	  der	  Hochschulpolitik	  
h. Aktuelle	  News	  aus	  der	  Wissenschaft	  
i. Interessante	  Fakten	  zur	  Hochschule,	  zum	  Campus,	  zum	  Leben	  an	  der	  

Universität	  
j. Porträts	  von	  Professoren,	  Studierenden	  und	  anderen	  Mitarbeiter/innen	  
k. Allgemeine	  Informationen	  zur	  Hochschule	  (Welche	  Fächer,	  wie	  viele	  

Studierende	  etc.)	  
l. Ankündigungen	  der	  Führungsspitze	  
m. Anderes...	  (Bitte	  nennen)	  

12. 	  Könnten	  Sie	  sich	  vorstellen,	  Ihren	  Mitarbeitern	  eigene	  Blogs	  anzubieten,	  um	  über	  
Ihre	  Arbeit/Ihr	  Leben	  an	  der	  Hochschule	  zu	  bloggen?	  

a. Wenn	  ja,	  was	  versprechen	  Sie	  sich	  davon?	  
i. Mitarbeitermotivation	  
ii. Verständnis	  unter	  Mitarbeitern/Studierenden	  für	  bestimmte	  

Arbeitsabläufe	  (z.	  B.	  warum	  es	  nicht	  immer	  Pommes	  in	  der	  Mensa	  
gibt,	  o.	  Ä.)	  

iii. Aufdecken	  von	  Unzufriedenheiten	  Einzelner	  
iv. Austausch	  mit	  anderen	  Mitarbeitern	  
v. Andere	  (Bitte	  nennen)	  

b. Wenn	  nein,	  warum	  nicht?	  
i. Zu	  schwer	  zu	  überwachen	  
ii. Könnte	  zu	  negativer	  Presse	  führen	  
iii. Kritik	  an	  der	  Hochschulpolitik	  wäre	  möglich	  
iv. Hält	  Mitarbeiter	  von	  der	  Arbeit	  ab	  
v. Andere	  (Bitte	  nennen)	  

13. Könnten	  Sie	  sich	  vorstellen,	  Ihren	  Studierenden	  eigene	  Blogs	  anzubieten,	  um	  
über	  eigene	  Themen	  zu	  schreiben?	  

a. Wenn	  ja,	  was	  versprechen	  Sie	  sich	  davon?	  



	  

	  

i. Interessanten	  Standpunkte,	  die	  man	  sonst	  nicht	  kennenlernt.	  
ii. Positive	  Darstellung	  der	  Hochschule	  und	  der	  Studentenlebens	  
iii. Informationen	  „aus	  erster	  Hand“	  für	  Studieninteressierte	  
iv. Authentische	  Erlebnisse	  und	  Erfahrungen	  von	  Studierenden	  
v. Kommunikation	  unter	  den	  Studierenden	  
vi. Aufdecken	  von	  Schwachpunkten	  im	  Studium	  (z.	  B.	  schlechte	  

Vorlesungen,	  Technikprobleme,	  Prüfungsstress)	  
b. Wenn	  nein,	  warum	  nicht?	  

i. Nicht	  steuerbar	  
ii. Angst	  vor	  Kritik	  an	  Hochschulpolitik	  (Studiengebühren	  etc.)	  
iii. Kritik	  an	  Professoren	  
iv. Belanglose	  Themen	  
v. Studieninteressierte	  könnten	  sich	  ein	  falsches	  Bild	  machen	  
vi. Negative	  Presse	  durch	  Meinungen	  einzelner	  Studierender	  

14. 	  Könnten	  Sie	  sich	  vorstellen,	  ein	  eigenes	  Hochschul-‐Wiki	  zu	  installieren	  und	  mit	  
der	  Hilfe	  von	  Studierenden	  zu	  führen?	  


