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Liebe Studierende,  
 
herzlich willkommen zur Status-Quo-Evaluation des Bachelor-/Master-Studiengangs 
XXX.  
 
Ziel dieser Befragung ist es, einen Einblick in die Bedingungen Ihres Studiengangs 
zu erhalten. Auf Grundlage der dabei gewonnenen Ergebnisse werden - sofern 
Handlungsbedarf ersichtlich wird - Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer Studienbe-
dingungen angestoßen. Sie haben mit dieser Umfrage also die Chance, aktiv an der 
Optimierung Ihrer Studienbedingungen mitzuwirken! 
 
Die Befragung wird zwischen 10 und 15 Minuten in Anspruch nehmen. Diese Um-
frage ist anonym, d.h. sie ist so gestaltet, dass zu keinem Zeitpunkt einzelne Antwor-
ten einzelnen Personen zugeordnet werden können. 
 
Durchgeführt wird diese Befragung von der Zentralen Evaluation von Studium und 
Lehre der Universität zu Köln. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden! 
 
Ihr Team Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung 
Kontakt: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Fragen zur Person 

1. Wie alt sind Sie? 

Freifeldtext: ___ (hier nur Zahl) _____ 

2. Welchem Geschlecht gehören Sie an?  

 weiblich  

 männlich  

 keine Angabe 

3. In welchem Fachsemester Ihres Studiengangs befinden Sie sich gegenwärtig? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 9 

          

4. Was ist Ihr Hauptfach/ Nebenfach/ Wahlfach…? 

 Fach A 

 Fach B 

 Fach C 

 Fach D 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 

 

 

   



 

 

II Fragen zur Studienorganisation 

1. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Organisation Ihres Studien-
gangs: 

 
trifft über-

haupt  
nicht zu 

* 
trifft voll 
und ganz 

zu 

kann/möchte 
ich nicht beant-

worten 

Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche 
Überschneidungen statt.       

Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen 
können rechtzeitig erreicht werden.       

Lehrveranstaltungen fallen selten aus.       

Lehrveranstaltungen werden selten verschoben.       

Es gibt ausreichend Teilnehmerplätze in den Veran-
staltungen die ich besuchen möchte.       

Die Anzahl der Teilnehmer/-innen in den einzelnen 
Lehrveranstaltungen beeinträchtigt nicht den Lerner-
folg. 

      

Der Musterstudienplan/ Studienverlaufsplan ist ein gu-
ter Wegweiser durch das Studium.       

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

2. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Arbeitsaufwand Ihres Studien-
gangs: 

 
trifft über-

haupt  
nicht zu 

* 
trifft voll 
und ganz 

zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

Der Arbeitsaufwand im Studiengang ist so bemessen, 
dass ein Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit mög-
lich ist. 

      

Die für die einzelnen Module vergebenen Leistungs-
punkte entsprechen in etwa dem dafür notwendigen Ar-
beitsaufwand. 

      

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

  



 

 

2.1 In welchen Modulen Ihres Studiengangs ist die Arbeitsbelastung zu hoch im 
Vergleich zur Kreditierung? Zur Information: Ein Leistungspunkt (LP) soll einem Ar-

beitsaufwand von 25-30 Stunden entsprechen. Acht LPs sollen somit einem Arbeitsauf-
wand von 200 bis 240 Stunden ausdrücken. 

FILTERFRAGE: Nur für die Studierenden, die bei der Frage 2.2 b) die Antwortmöglichkeiten „trifft 
nicht zu“, „trifft überhaupt nicht zu“ oder „teils/teils“ gewählt haben. 

Freifeldtext: _________ 

3. Was glauben Sie, wie viele Fachsemester werden Sie insgesamt benötigen, um 
Ihr Studium abzuschließen? 

Freifeldtext: ___(hier nur einfache Zahl)______ 

3.1 Die Regelstudienzeit Ihres Studiengangs beträgt sechs Semester. Warum 
glauben Sie, werden Sie die Regelstudienzeit überschreiten? Hinweis: Mehr-

fachantworten möglich. 

FILTERFRAGE: Nur für die Studierenden, die bei der Frage 1.4 eine Zahl eingetragen haben, die hö-
her ist, als die Regelstudienzeit (bei Bachelor sechs Semester, bei Master vier). 

 schlechte Studienbedingungen 

 zu hohe Arbeitsbelastung 

 nicht bestandene Prüfungsleistungen 

 zu wenig Motivation 

 Praktikum 

 Berufstätigkeit 

 Auslandsaufenthalt 

 familiäre Verpflichtungen 

 Sonstige, und zwar: __________ 

  



 

 

III Fragen zur Prüfungsorganisation 

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Prüfungsorganisation Ihres 
Studiengangs: 

 
trifft über-

haupt  
nicht zu 

* 
trifft voll 

und ganz 
zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) Die Anmeldemodalitäten zur Teilnahme an Prü-
fungen sind klar geregelt.        

b) Die Anforderungen zum Bestehen von Prüfun-
gen werden eindeutig kommuniziert.       

c) Durch eine sorgfältige Vorbereitung kann jede 
Prüfung bestanden werden.       

d) Prüfungsleistungen werden fair und nachvoll-
ziehbar benotet.       

e) Die eingesetzten Prüfungsformen sind geeig-
net, um den Lernerfolg zu messen.       

f) Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche 
Überschneidungen statt.       

g) Die pro Semester vorgesehene Anzahl an Prü-
fungen kann vom durchschnittlichen Studieren-
den bewältigt werden.  

      

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

 

  



 

 

IV Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung 

1. Als wie hilfreich bewerten Sie die Beratung… 

 
überhaupt 
nicht hilf-

reich 
* 

außeror-
dentlich 
hilfreich 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) … für die Erstsemester? 
      

b) … zur individuellen Studienplanung? 
      

c) … zu prüfungsbezogenen Fragen? 
      

d) … zur Bachelorarbeit? 
      

e) … zu einem Auslandsaufenthalt? 
      

f) … zum Absolvieren eines Praktikums? 
      

g) … zu beruflichen Perspektiven? 
      

h) … zu einem weiterführenden Studium? 
      

* „eher nicht hilfreich“/ „teils/teils“/ „eher hilfreich“. 

2. Die Lehrenden meines Studiengangs…  

 
trifft überhaupt  

nicht zu 
* 

trifft voll 
und ganz 

zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) … sind bei Fragen gut für die Studierenden 
zu erreichen.       

b) … sind sehr motivierte und engagierte Leh-
rende.       

c) … bieten eine gute Beratung und Betreuung 
an.       

d) … gehen auf Ideen und Vorschläge der Stu-
dierenden ein.       

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

  



 

 

3. Bitte bewerten Sie die folgende Aussagen zur Informationsvermittlung in Ihrem 
Studiengang: 

 
trifft über-

haupt  
nicht zu 

* 
trifft voll 

und ganz 
zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) Über Termine und Fristen zu meinem Studien-
gang werde ich gut informiert.       

b) Ich weiß, wo ich die Prüfungsordnung und das 
Modulhandbuch meines Studiengangs finde.       

c) Ich werde rechtzeitig über Raum- und Zeitände-
rungen informiert.       

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

4. Nur für Verbundstudiengänge: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte vor dem 
Hintergrund, dass ihr Studiengang ein Verbundsstudiengang mehrerer Fakultä-
ten ist.  

 
trifft überhaupt  

nicht zu 
* 

trifft voll 
und ganz 

zu 

kann/möchte 
ich nicht ant-

worten 

a) Die Lehrenden meines Studiengangs sind 
über das Profil und die Inhalte des Studien-
gangs gut informiert.  

      

b) Die Lehrenden meines Studiengangs wis-
sen über Abhängigkeiten und Zusammen-
hänge im Studienverlauf Bescheid. 

      

c) Die Lehrenden meines Studiengangs stim-
men ihr Vorgehen im Sinne eines reibungs-
losen Studienverlaufs untereinander ab. 

      

d) Die an meinem Studiengang beteiligten Fa-
kultäten stimmen sich gut ab.       

 

  



 

 

V Fragen zur Internationalisierung 

1. In meinem Studium an der Universität zu Köln habe ich oft… 

 
trifft überhaupt  

nicht zu 
* 

trifft voll 
und ganz 

zu 

kann/möcht
e ich nicht 

beantworten 

a) … Veranstaltungen mit Lehrenden aus an-
deren Ländern.       

… Kontakt zu Studierenden aus anderen 
Ländern.       

b) … Veranstaltungen mit internationalem/ in-
terkulturellem Bezug.        

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

2. Möchten Sie im Verlauf Ihres Studiums ein Auslandssemester absolvieren? 

 Ja. 

 Nein, habe ich aber vor. 

 Nein, möchte ich auch nicht. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 

FILTERFRAGE: Frage 2 kann nur beantwortet werden, wenn bei Frage 1: „Ja“ ausgewählt wurde. 

2.1 Mein Auslandssemester erfolgte… Hinweis: Mehrfachantworten möglich. 

 Im Rahmen eines Programmes (z.B. Erasmus, DAAD). 

 Über ein Austauschprogramm meiner Fakultät (z.B. an einer Partneruniversität). 

 In Eigenregie (Freemover). 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 

3. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Thema Auslandsaufenthalt: 

 
trifft überhaupt  

nicht zu 
* 

trifft voll 
und ganz 

zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) Über die Möglichkeiten eines Auslandsse-
mesters werde ich gut informiert.       

b) Es ist leicht für mich einen Studienplatz für 
ein Auslandssemester zu bekommen.       

c) Ein Auslandsemester lässt sich gut mit mei-
nem Studium in Einklang bringen.       

d) Im Ausland erbrachte Leistungen werden 
hier in der Regel anerkannt.       

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

  



 

 

VI Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

1. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Praxis- und Forschungsbezug in Ih-
rem Studiengang: 

 
trifft über-

haupt  
nicht zu 

* 
trifft voll 

und ganz 
zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) Durch mein Studium bin ich gut über für mich 
mögliche Berufsfelder informiert.       

b) Ein Praktikum lässt sich gut mit meinem Studium 
in Einklang bringen.       

c) Durch mein Studium werde ich gut auf eine spä-
tere Berufstätigkeit vorbereitet.        

d) Mit meinem Studium habe ich gute Chancen auf 
den Arbeitsmarkt.       

e) Mein Studium bereitet mich gut auf wissen-
schaftliches Arbeiten vor.       

f) Mein Bachelorabschluss bereitet mich gut auf 
ein späteres Master-Studium vor.       

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

2. Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studi-
engang vermittelt? 

Freifeldtext: _________ 

 

  



 

 

VII Fragen zur Qualitätssicherung 

Bitte bewerten Sie die Aussagen zur Qualitätssicherung in Ihrem Studiengang: 

 
trifft über-

haupt  
nicht zu 

* 
trifft voll 

und ganz 
zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) Die Veranstaltungen meines Studiengangs wer-
den regelmäßig evaluiert.       

b) Die Lehrenden meines Studiengangs gehen 
konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvor-
schlägen um. 

      

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

 

  



 

 

VIII Fragen zur Ausstattung 

 

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zur Ausstattung Ihres Studiengangs 

 
trifft über-

haupt  
nicht zu 

* 
trifft voll 

und ganz 
zu 

kann/möchte 
ich nicht be-
antworten 

a) Die Öffnungszeiten der Bibliothek genügen mei-
nem Bedarf.       

b) Die Bibliothek verfügt über die notwendige Litera-
tur für mein Studium.       

c) Die Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek genügen 
meinem Bedarf.       

d) Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  
      

e) Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 
      

f) Es gibt genügend Computerarbeitsplätze. 
      

g) Der Internetzugang in den Universitätsgebäuden 
ist ausreichend.       

h) Die Ausstattung der Veranstaltungsräume ge-
währleistet gute Lernbedingungen.       

* „trifft eher nicht zu“/ „teils/teils“/ „trifft eher zu“. 

  



 

 

IX Gesamturteil 

1. Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen Ihres Studi-
engangs? 
 

 Überhaupt nicht zufrieden. 

 Eher nicht zufrieden. 

 Teils/teils. 

 Eher Zufrieden. 

 Voll und ganz zufrieden. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten.  
 

2. Was meinen Sie, inwieweit stimmen die im Studiengang vermittelten Inhalte 
und Qualifikationen mit der Beschreibung des Studiengangs überein? 
 

 Stimmen überhaupt nicht überein. 

 Stimmen eher nicht überein. 

 Teils/ teils. 

 Stimmen eher überein. 

 Stimmen voll und ganz überein. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten.  
 

3. In Prozent ausgedrückt: Für wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Sie die-
ses Studium mit einem Abschluss beenden werden? Hinweis: Bitte geben Sie den 

am ehesten zutreffenden Prozentbereich an. 
 

 0% bis 24% 

 25% bis 49% 

 50% bis 74% 

 75% bis 100% 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 

FILTERFRAGE: Frage 3.1 kann nur beantwortet werden, wenn bei Frage 3 eine Angabe zwischen 
0% und 49% angegeben wird. 

3.1. Warum glauben Sie, werden Sie ihr Studium eher nicht mit einem 
Abschluss beenden? Hinweis: Mehrfachantworten möglich.. 

 Überforderung 

 finanzielle Gründe 

 mangelnde Motivation 

 unzulängliche Studienbedingungen 

 nicht bestandene Prüfungsleistungen 

 berufliche Neuorientierung 

 Wechsel zu einem anderen Studiengang 

 keine berufliche Perspektive 

 familiäre Verpflichtungen 

 krankheitsbedingte Gründe 

 Sonstiges, und zwar: ________________ 
 



 

 

4. Würden Sie sich erneut für das gleiche Studium an der Universität zu Köln ent-
scheiden? 
 

 Ja. 

 Nein. 

 Vielleicht. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 
 

5. Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung 
Ihrer Studienbedingungen? 

Freifeldtext: ________ 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 


