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Mehr Informationen zu CHE-QUEST finden Sie in einem ausführlichen 
Briefing, das im Internet zum Download zur Verfügung steht. Darin wird 
die Methodik der Befragung detailliert erläutert. Alle ermittelten Studieren-
dentypen werden in einem eigenen Kapitel vorgestellt. Wie diese bei den 
einzelnen QUEST Faktoren  abgeschnitten haben, ist jeweils in einer Grafik 
dargestellt. Das Briefing ist ideal, um sich schnell mit dem Analysetool und 
den Ergebnissen vertraut zu machen.

www.che-consult.de/QUEST-de

Further information about CHE-QUEST can be found in a detailed briefing 
available for download on our website. This briefing also offers a compre-
hensive description of the survey’s methodology. All of the student types 
identified in the project can be found in a chapter dedicated solely to 
these various groups. Each of these groups is accompanied by a graphic to 
illustrate their performance in the individual QUEST factors. The briefing is 
ideal for acquainting yourself quickly and easily with the analysis tool and 
its results.

www.che-consult.de/QUEST-en
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CHE-QUEST wurde von CHE Consult im Projekt Vielfalt als Chance entwickelt. 
Worum geht es im Projekt? Diversität ist auch an deutschen Hochschulen 
Realität, sie wird zunehmen und sie kann nützlich und bereichernd sein. Diese 
Chancen werden jedoch nicht immer erkannt. Das Projekt hat zum Ziel, zu ei-
nem Mentalitätswandel im deutschen Hochschulsystem beizutragen. Gemein-
sam mit acht Pilothochschulen werden Modelllösungen entwickelt, die dann 
dem Hochschulsystem insgesamt zur Verfügung gestellt werden. Ein starker 
Fokus liegt auf der Entwicklung des Befragungsinstruments CHE-QUEST zur 
Schaffung einer empirischen Datenbasis. Das Projekt wird unterstützt durch 
die Bertelsmann Stiftung.

CHE-QUEST has been developed as part of the Diversity as an Opportunity  
project. But, what is this project about? Diversity is a hard-hitting reality at  
German HEIs; it continues to expand and develop, and can be beneficial 
and enriching for the HEIs. However, these advantages are not always ack-
nowledged. The project aims to encourage a change in attitude within the 
German higher education system. Together with eight pilot HEIs, model 
solutions were developed and offered to the HEIs. A strong focus was placed 
on developing the survey tool, CHE-QUEST to establish an empirical basis. The 
project is supported by the Bertelsmann Foundation.

An assortment of skills, living conditions, family and social backgrounds, 
ambitions and needs across the student body makes it no longer fitting to 
simply refer to the students. Diversity can lead to complicated and confusing 
situations, however it can also create greater opportunities for study through 
recognising and implementing diversity as an opportunity, especially in 
teaching.

In order to improve the analysis and descriptive capacities of student-related 
diversity, CHE Consult has developed a new type of student survey, and parti-
cularly new to the German context: CHE-QUEST.  Ultimately, the survey aims to 
describe the student body’s various modes of adapting successfully to study 
conditions and requirements at a higher education institution (HEI). Through 
QUEST, CHE Consult aims to establish a new methodical approach in Germa-
ny. Psychometric data is collected in an anonymous survey, combined into 
study-relevant factors and subjected to a cluster analysis. In the first survey, 
this method enabled 8,800 students to be divided and categorised into eight 
specific student types.

CHE-QUEST now offers higher education management the opportunity to 
analyse the composition of their institutions’ student body. The tool can help 
to uncover typical difficulties experienced in adapting to student life. The 
strengths and weaknesses of particular student groups adapting to student life 
will be made accessible. It will be able to show you where the adaptation pro-
cess – in the sense of a mutual adaptation process between the students and 
the HEIs – is successful, and where it could benefit from extra support. This 
would reveal concrete reference points, which HEIs can use towards facilitating 
a more successful adaptation process.

 CHE-QUEST is a fundamental tool for universities, keen to recognise diversity 
management as a means towards quality development.

Diverse Lebenssituationen, Talente, familiäre und soziale Hintergründe, Zielset-
zungen und Bedürfnisse unter den Studierenden - man kann nicht länger von 
den Studierenden sprechen. Diversität erzeugt komplexe und unübersichtliche 
Situationen. Sie erzeugt aber auch Potentiale für erfolgreiche Lehre, wenn es 
nämlich gelingt, die Vielfalt als Chance zu begreifen und zu nutzen. 

Um die Analyse- und Beschreibungsfähigkeit für studienrelevante Diversi-
tät zu verbessern, hat CHE Consult eine für deutsche Verhältnisse neuartige 
Studierendenbefragung entwickelt: CHE-QUEST. Denn zuallererst muss es 
darum gehen, die Studierendenschaft einer Hochschule in ihrer unterschied-
lich erfolgreichen Adaption an die Studienbedingungen und -anforderungen 
überhaupt beschreiben zu können.

Mit QUEST möchte CHE Consult einen in Deutschland methodisch neuen An-
satz etablieren. Psychometrische Daten werden in einer anonymen Befragung 
erfasst, zu studienrelevanten Faktoren zusammengefasst und einer Cluster-
Analyse unterzogen. Dabei konnten in der ersten Erhebung unter 8.800 
Studierenden acht spezifische Studierendentypen erfasst und beschrieben 
werden. 

Hochschulmanager können mit CHE-QUEST jetzt die Zusammensetzung der 
Studierendenschaft an ihrer Hochschule analysieren. Es können Rückschlüsse 
auf die typischen Schwierigkeiten bei der Adaption an das Studium sichtbar 
gemacht werden. Stärken und Defizite bestimmter Gruppen von Studierenden 
bei der Eingewöhnung in das Studium werden greifbar. Es zeigt sich, wo eine 
Adaption – im Sinne eines wechselseitigen Anpassungsprozesses zwischen 
den Studierenden und der Hochschule – gelingt und wo eher nicht. 

Damit ist CHE-QUEST ein grundlegendes Instrument für Hochschulen, die 
Diversity Management als Chance für die Qualitätsentwicklung begreifen.
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