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1. Die Anzahl der Pflichtveranstaltungen in einem Semester beeinflusst die Teilnehmerzahl einzelner Veran-
staltungen. Je mehr Veranstaltungen besucht werden müssen, desto mehr werden Strategien entwickelt, um 
die Belastung (bzw. empfundene Überlastung) zu reduzieren. Anhand von selbst gesetzten Prioritätenlisten, 
welche Veranstaltungen unbedingt zur Erfüllung der Semesteranforderungen besucht werden müssen, werden 
Auswahlen getroffen.  
 
2. Werden ergänzend zu einer Veranstaltung Tutorien angeboten, sinkt die Bereitschaft zur Teilnahme an der 
Vorlesung. Die Motivation sinkt weiter, wenn in den Tutorien der Vorlesungsstoff ausführlich wiederholt wird 
und das Tutorium geeignet ist, die Vorlesung zu ersetzen und nicht nur zu ergänzen. 
 
3. Die Möglichkeit, sich über ein Selbststudium auf die Klausuren vorbereiten zu können, senkt die Teilnehmer-
zahlen erheblich. Die Motivation an einer Pflichtveranstaltung teilzunehmen wird dabei insbesondere durch 
folgende Aspekte beeinflusst, die die Möglichkeiten des Selbststudiums verbessern: 
 
3.1 Die Qualität des Skripts: Je besser das Skript auf die Klausuren vorbereitet, desto weniger Studierende 
gehen in die Veranstaltung. 
 
3.2 Durch ergänzende eLearning-Angebote: Je besser die Online-Materialien aufbereitet sind und auf die Klau-
suren vorbereiten, desto weniger Studierende gehen in die Veranstaltung. Insbesondere online zugängliche 
klausurähnliche Übungsaufgaben inklusive Lösungen senken die Motivation zur persönlichen Teilnahme. 
 
3.3 Der Grad der Standardisierung der Veranstaltungsinhalte: je höher der Grad der inhaltlichen Standardisie-
rung des Themas ist, desto mehr werden von den Studierenden allgemeine Fachbücher und Veranstaltungs-
materialien (z.B. externe Skripte, Vorlesungsvideos) zum selben Thema aus anderen (internationalen) Univer-
sitäten eingesetzt, um sich auf die Klausur vorzubereiten, und desto weniger Studierende gehen in die Veran-
staltung. 
 
4. Die Anwesenheit von Studierenden ist abhängig vom Semester. Studierende in der Studieneingangsphase 
trauen sich noch nicht, einer Pflichtveranstaltung fern zu bleiben. Ab dem zweiten Semester steigt die Bereit-
schaft zum Fernbleiben erheblich. 
 
5. Wenn ausreichend Möglichkeiten zum Selbststudium vorhanden sind, die das Bestehen der Klausuren ohne 
den Besuch der Veranstaltung ermöglichen, wird die Höhe der Teilnehmerzahl bei Studierenden ab dem 2. 
Semester durch folgende Aspekte beeinflusst: 
 
5.1 Sympathische/r Lehrende: Lehrende, die eine hohe Sympathie bei den Studierenden genießen, haben 
höhere Teilnehmerzahlen in ihren Veranstaltungen. 
 
5.2. Didaktische Kompetenz: Lehrende, mit einer hohen didaktischen Kompetenz, haben höhere Teilnehmer-
zahlen in ihren Veranstaltungen. 
 
5.3 Grad der Abstraktion der Inhalte der Veranstaltung: Veranstaltungen mit abstrakten Inhalten haben niedri-
gere Teilnehmerzahlen (In Frontalvorlesungen lassen sich sehr abstrakte Inhalten den Studierenden nur 
schwer vermitteln. Individuelle Verständnisprobleme bestehen an sehr unterschiedlichen Stellen und erschwe-
ren das Schritthalten mit dem Tempo der Veranstaltung. Die Frustration darüber senkt die Motivation zur Teil-
nahme). 
 
5.4 Veranstaltungen mit aktuellen Bezügen (Forschung, Politik, neue Entwicklungen) haben höhere Teilneh-
merzahlen. 
 
5.5 Tag und Uhrzeit der Veranstaltung: a) Veranstaltungen, die nach oder vor freien Tagen (Montag und Frei-
tag) stattfinden haben niedrigere Teilnehmerzahlen. b) Beginnt die Veranstaltung früh morgens, hat sie deutlich 
niedrigere Teilnehmerzahlen. c) Beginnt die Veranstaltung spät nachmittags, hat sie niedrigere Teilnehmerzah-
len. Wird a) mit b) oder c) kombiniert, sinkt die Teilnehmerzahl weiter. 


