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International Student Barometer 
Umfrage zur Studiensituation internationaler Studierender- Preise gewinnen mit dem 
„International Student Barometer“ 

Die Universität Tübingen möchte ihre Angebote für internationale Studierende weiter verbessern und nimmt 
daher zur Zeit an der Umfrage „International Student Barometer“ teil, der größten regelmäßig durchgeführten 
Umfrage zur Zufriedenheit von internationalen Studierenden weltweit. Sie wird in Zusammenarbeit mit der 
International Graduate Insight Group durchgeführt und in Deutschland vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) und der Hochschulrektoren-konferenz (HRK) unterstützt. Antworten werden gesucht 
auf Fragen wie: Mit welchen Erwartungen kommen internationale Studierende nach Tübingen? Welche 
Erfahrungen haben sie bisher an unserer Universität gemacht?  

Wie wird gefragt? 

Das „International Student Barometer“ ist eine Online-Umfrage.  

Was wird gefragt? 

Gefragt wird: 

 nach Gründen für die Entscheidung für einen Studienaufenthalt in Tübingen  

 nach der Zufriedenheit mit den angebotenen Dienstleistungen von Studentenwerk und zentralen 
Hochschuleinrichtungen 

 nach der Zufriedenheit mit Lehrveranstaltungen und der Betreuung im Studienverlauf 

 nach der Gesamteinschätzung des Studienaufenthalts  

 nach Wünschen für Verbesserungen in Serviceangeboten und in der Lehre 

Wer sollte teilnehmen? 

Alle internationalen Studierenden und Doktoranden, die zur Zeit an der Universität eingeschrieben sind, sind 
sehr herzlich eingeladen an der Umfrage teilzunehmen!  

Wie kann man an der Umfrage teilnehmen? 

Alle immatrikulierten internationalen Studierenden haben in diesen Tagen eine Email des Rektors erhalten. 
Darin enthalten ist der direkte Link zur Umfrage, die in englischer oder deutscher Sprache ausgefüllt werden 
kann. Wer diese Email nicht bekommen haben sollte, kann sich an das Dezernat für Internationale 
Angelegenheiten wenden. Ansprechpartnerin: Frau Ursula Kimpel, E-Mail: ursula.kimpel@uni-tuebingen.de  

Welche Preise gibt es bei der Umfrage zu gewinnen? 

Studierende, die an der Umfrage teilnehmen, können zweimal € 1000 gewinnen: 

 € 1000 von i-graduate (wird verlost unter allen Teilnehmern in Europa) 

 € 1000 von DAAD/HRK (wird verlost unter allen Teilnehmern in Deutschland) 

Speziell für die Studierenden der Universität Tübingen, die an der Umfrage teilnehmen, gibt es weitere 
attraktive Preise: die Universität Tübingen und das Studentenwerk Tübingen Hohenheim stiften als 
Dankeschön für die Beteiligung an der Umfrage 

 ein Urlaubswochenende zu zweit in einem der Gästehäuser der Universität (wahlweise im Berghaus 
Iseler in den Allgäuer Alpen  oder im Waldhotel Zollernblick im Schwarzwald)  

 und 20 Büchergutscheine im Wert von € 25. 

Wie werden die Ergebnisse bekanntgegeben? 

Die Ergebnisse der Umfrage werden im Frühjahr 2012 den Studierenden und den relevanten 
Hochschuleinrichtungen an der Universität Tübingen im Detail vorgestellt.  

Wer koordiniert die Umfrage an der Universität Tübingen? 

Die Teilnahme am International Student Barometer wird im Auftrag der Universität koordiniert vom Dezernat 
für Internationale Angelegenheiten.  
Ansprechpartnerin: Ursula Kimpel, E-Mail: ursula.kimpel@uni-tuebingen.de 



Survey on studying experience of international students –  
Win attractive prizes in the “International Student Barometer”  

 

The University of Tübingen would like to further improve their services for 
international students. Therefore we are currently participating in the 
“International Student Barometer”, the most extensive regular survey on the 
experience of international students worldwide. The survey is administered by 
the International Graduate Insight Group and is supported in Germany by the 
German Academic Exchange Service (DAAD) und the German Rectors’ 
Conference (HRK). – What are the expectations of international students coming 
to Tübingen? What have their experiences been so far? These are the questions 
for which we would like to have your answers.  

How is the survey conducted? 

The “International Student Barometer” is an online-questionnaire.  

What kind of questions will be asked? 

Typical questions are: 

 reasons for choosing the University of Tübingen for studying here for a degree or for a term / a year 

 satisfaction with services offered by Student Services and the University administration 

 satisfaction with study programs and advice during study programs 

 overall satisfaction with the stay at Tübingen 

 suggestions for improvements of services and study programs 

Who should take part? 

All international students and Ph.D. students currently enrolled at the University and staying in Tübingen 
during this term are kindly invited to take part in the survey!  

How can you participate? 

All students currently enrolled at the University of Tübingen have recently received an email message from the 
Rektor (President of the University). This email contains the link to the survey, which can be filled in in English 
or in German.  If you have not received this email, you may contact the Office for International Affairs. Contact 
person: Ms Ursula Kimpel, Email: ursula.kimpel@uni-tuebingen.de.  

What prizes can you win? 

Students who participate in the survey can win two prizes of € 1000 each: 

 € 1000 from i-graduate (winners are drawn from participants from Europe) 

 € 1000 from DAAD/HRK (winners are drawn from participants from Germany) 

For students at the University of Tübingen who complete the questionnaire there are further attractive 
prizes to win. The University of Tübingen, together with the “Studentenwerk Tübingen Hohenheim” 
(Student Services), has added the following incentives 

 a weekend holiday for two at one of the University guest houses (the winner may choose a stay at 
the “Berghaus Iseler” in the Allgäu Alps or at the “Waldhotel Zollernblick” in the Black Forest)  

 and 20 book vouchers worth € 25 each. 

How can you learn about the results of the survey? 

The results of the survey will be presented to students and University staff in early spring 2012. Winners of the 
prizes will be notified after the survey has closed on December 9.  

Who coordinates the survey for the University of Tübingen? 

Participation in the survey is coordinated for the University of Tübingen by the Office of International Affairs. 
Contact person: Ursula Kimpel, Email: ursula.kimpel@uni-tuebingen.de 


