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Die Studienabbruchquote unter den deutschen Studierenden hat sich zu Beginn der Coronazeit nicht 
wesentlich erhöht: Vor allem im Bachelorstudium ähneln die auf Basis des Absolventenjahrgangs 
2020 berechneten Studienabbruchquoten den Werten der letzten Berechnungen von 2020. Dies 
zeigen die heute in der Publikationsreihe DZHW-Brief veröffentlichten Ergebnisse. Insgesamt haben 
demnach 28 Prozent der Bachelor-Studierenden der Anfangsjahrgänge 2016 und 2017 sowie 21 Pro-
zent der Master-Studierenden des Anfangsjahrgangs 2018 ihr Studium abgebrochen.  

Hannover, 17.08.2022. Die Sicherung des Studienerfolgs ist von großer Bedeutung, damit die Hoch-
schulen auch weiterhin der Wirtschaft und Gesellschaft eine hohe Zahl an akademisch qualifiziertem 
Fachpersonal zur Verfügung stellen können. Trotz vielfältiger Anstrengungen beenden jedoch nicht 
wenige Bachelor- wie auch Masterstudierende ihr Studium erfolglos. Die Studie, deren Ergebnisse der 
neue DZHW-Brief vorstellt, ermittelt die Studienabbruchquoten auf Basis der Daten der amtlichen 
Statistik zum Absolvent*innen-Jahrgang 2020. Dabei werden die Studienabbruchquoten im Bachelor- 
und Masterstudium für deutsche und internationale Studierende in den einzelnen Fächergruppen 
dargestellt.  

Der Bezugszeitraum der Studie umfasst auch das Sommersemester 2020. Da sich zu diesem Zeitpunkt 
die Studiensituation durch die Corona-Pandemie stark verändert hat, ist für Studierende in höheren 
Semestern, die im Sommersemester 2020 ihren Studienabschluss hätten erwerben können, von einem 
längeren Studienverbleib auszugehen. Diese Entwicklungen werden bei den Berechnungen der Studi-
enabbruchquoten berücksichtigt, indem für jede Studierendengruppe sowohl eine Abbruchquote oh-
ne als auch eine mit längerem Studienverbleib ausgewiesen wird.  

Die Ergebnisse zeigen, dass bei Berücksichtigung eines längeren Studienverbleibs, die Studienab-
bruchquote der deutschen Studienanfänger*innen 2016 und 2017 im Bachelorstudium 28% beträgt. 
Dies entspricht ungefähr der Studienabbruchquote von 27%, die vor zwei Jahren auf Basis des Absol-
ventenjahrgangs 2018 ermittelt wurde. An den Universitäten beläuft sich dabei der Studienabbruch 
auf 35%, an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) auf 20%. Der geringere Studien-
abbruch an HAW ist insbesondere auf das unterschiedliche Fächerprofil, aber auch auf bestimmte 
Rahmenbedingungen an HAW zurückzuführen. 

Die Abbruchquote im universitären Bachelorstudium fällt in den Geisteswissenschaften mit 49% sowie 
in Mathematik und Naturwissenschaften mit 50% überdurchschnittlich aus. Deutlich niedrigere Quo-
ten sind dagegen in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (21%) sowie in den Lehramts-
studiengängen (10%) festzustellen. An HAW lassen sich ähnliche Tendenzen beobachten: Überdurch-
schnittlicher Studienabbruch in Mathematik und Naturwissenschaften (39%) und geringe Werte in den 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (13%).  

Der Studienabbruch im Masterstudium fällt nach wie vor deutlich niedriger aus als im Bachelorstudi-
um. Unter den deutschen Studierenden beträgt er bei Berücksichtigung eines längeren Studienver-
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bleibs 21%, vier Prozentpunkte mehr als bei der Berechnung auf Basis des Absolventenjahrgangs 2018. 
Zwischen den Hochschularten bestehen dabei wenige Unterschiede. An Universitäten liegt die Ab-
bruchquote bei 20% und an HAW bei 23%. Unverändert zu den vorangegangenen Studienabbruchbe-
rechnungen fällt die Studienabbruchquote der internationalen Studierenden mit ausländischer Staats-
bürgerschaft und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung im Ausland weitaus höher aus als die 
ihrer deutschen Kommilitonen. Bei Berücksichtigung längeren Studienverbleibs beenden im Bachelor-
studium 41% ihr Studium ohne Abschluss an einer deutschen Hochschule, das sind allerdings 8 Pro-
zentpunkte weniger als bei den letzten Berechnungen vor zwei Jahren. Im Masterstudium liegt dieser 
Wert für internationale Studierende bei 28%. 

„Die Ergebnisse belegen, dass die ersten Monate der Corona-Pandemie trotz problematischer Stu-
dienbedingungen nicht zu einem verstärkten Ausstieg aus dem Studium geführt haben. Andererseits 
ist es in den letzten Jahren auch nicht gelungen, maßgebliche Gründe für den Studienabbruch, wie die 
mangelnde Passung individueller Studienvoraussetzungen mit den Anforderungen des Studienbeginns, 
zurückzudrängen“, so Dr. Ulrich Heublein, Projektleiter dieser Studie. 

Der DZHW Brief ist hier abrufbar: https://www.dzhw.eu/pdf/pub_brief/dzhw_brief_05_2022.pdf 

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) ist ein durch Bund und 
Länder gefördertes Forschungsinstitut mit rund 250 Mitarbeitenden und Sitz in Hannover und Stand-
orten in Berlin und Leipzig. Als internationales Kompetenzzentrum der Hochschul- und Wissenschafts-
forschung verbindet es exzellente interdisziplinär und international ausgerichtete, erkenntnisorientier-
te Grundlagenforschung mit problemorientierter Forschung. Das DZHW führt Datenerhebungen und 
Analysen durch, erstellt forschungsbasierte Dienstleistungen für die Hochschul- und Wissenschaftspo-
litik und stellt der Scientific Community eine Forschungsinfrastruktur im Bereich der Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung zur Verfügung. 
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