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Resümee der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre 

Das Fazit der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre (ZEvS&L) zum Fach Musikwissenschaft fällt im Nach-

gang der Status-Quo-Erhebung 2016 insgesamt betrachtet positiv aus. Das Fach zeichnet sich - auch im Ver-

gleich zu den vielen anderen bisher evaluierten Studiengängen - durch eine grundsätzlich gut funktionierende 

Studien- und Prüfungsorganisation sowie eine gelungene Betreuung der Studierenden aus. Ebenso positiv her-

vorzuheben, ist die durch das Fach vermittelte Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie die gute Vorbe-

reitung auf ein späteres Masterstudium. Unerwähnt soll auch nicht bleiben, dass wir den Eindruck eines konstruk-

tiven, dialogorientierten und um weitere Optimierung der Studienbedingungen bestrebten Fachs gewonnen ha-

ben, insbesondere mit Blick auf die im Zuge der Status-Quo-Erhebung vereinbarten Maßnahmen. 

Handlungsbedarf sehen wir vor allem bei zwei Punkten. Zum einen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass sich 

die Vorstellungen, die Inhalt, Ausrichtung und Voraussetzung des Studienfachs betreffen, bei einer substantiellen 

Gruppe an Studierenden nicht mit denen der Realität decken. So wurde uns in den Gesprächen berichtet, dass 

einige Studierende erwarten würden, praktisch zu musizieren, nicht über die empfehlenswerte Fähigkeit verfügen 

Noten zu lesen und von der theoretischen Ausrichtung des Fachs überrascht respektive enttäuscht sind. Wir 

glauben, dass der nicht unbedeutsame Anteil an Studienabbrechern/-innen im Fach Musikwissenschaft wesent-

lich mit diesen falschen Vorstellungen assoziiert ist. Insofern halten wir den seitens des Faches angekündigten 

(freiwilligen) Onlinetest, welcher über Inhalte und Anforderungen des Studiums informieren soll, für einen Schritt 

in die richtige Richtung. Dabei gilt es nachzuhalten, inwiefern ein Wandel in der Wahrnehmung des Fachs unter 

den Studierenden stattfindet. Sollte diese Maßnahme nicht greifen, schlagen wir die Diskussion verbindlicherer 

Instrumente der Studienplatzvergabe vor (z.B. Motivationsschreiben, Auswahlgespräche). Dass dies mit einem 

erhöhten Aufwand seitens des Faches verknüpft ist, ist uns bewusst, jedoch sehen wir die Vorteile einer elabo-

rierteren Auswahl bei allen Parteien als überwiegend an: Die Studierenden werden (noch) motivierter sein, weil 

gewährleistet ist, dass Inhalte des Fachs mit den eigenen Interessen korrespondieren und mit höherer Wahr-

scheinlichkeit einen Studienabschluss erlangen. Die Lehrenden profitieren, weil engagierte Studierende fraglos 

mehr Freude an der Lehre bereiten und weniger Studienabbrecher/-innen weniger vergebene Mühen sind. 

Unser zweiter Punkt betrifft die Greifbarkeit des Fachprofils. Wir haben im Zuge der Status-Quo-Gespräche den 

Eindruck gewonnen, dass gegenwärtig noch interner Diskussionsbedarf über die Aufstellung des Fachs Musik-

wissenschaft besteht, z.B. mit Blick auf Kooperationen zu anderen Hochschulen, Kooperationen mit anderen 

Studiengängen der UzK oder bezüglich der Frage, ob Studierenden in einem theoretischen Fach Räumlichkeiten 

für praktisches Musizieren zur Verfügung gestellt werden sollen. Wir begrüßen das Vorhaben des Fachs, ein 

Leitbild zu erarbeiten und sind gespannt, welche Ergebnisse sich mit Blick auf interne oder externe Kooperatio-

nen im Jahreslauf herauskristallisieren werden. Wir halten diese Klärung für bedeutsam, weil die Kommunikation 

eines Studienfachs - z.B. gegenüber potentiellen Studierenden – immer auch ein geklärtes Selbstverständnis 

voraussetzt. 

Im Zuge der Status-Quo-Erhebung ebenfalls thematisiert, operativ jedoch durch keine Maßnahme direkt adres-

siert, wurde das Themenfeld Berufsbezug. Die Ergebnisse unserer Umfrage haben gezeigt, dass Studierende der 

Musikwissenschaft ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt als sehr verhalten einschätzen. Zudem, dass sowohl die 

Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit als auch die Information über mögliche Berufsfelder ausbaufähig sind. Wir 

begrüßen Bestrebungen des Faches zur Optimierung dieser Situation, wenngleich wir uns der besonderen Ar-

beitsmarktsituation für Geisteswissenschaftler/-innen bewusst sind. Als einen vielversprechenden Ansatz werten 

wir die Überlegungen im Fach, eine Kooperation mit der Betriebswirtschaftslehre zur prüfen, z.B. in Gestalt von 

Ergänzungsmodulen. Wir sind gespannt, welche Ergebnisse sich diesbezüglich im Feedbackgespräch 2017 fest-

halten werden lassen. 
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1. Die Status-Quo-Erhebung 

Im vorliegenden Bericht wird zunächst die Status-Quo-Erhebung in ihrem Ablauf und als methodisches Verfahren 

genauer vorgestellt. Es folgt die Darstellung des Studiengangs in Zahlen sowie mit seinem Inhalt und Aufbau. 

Anschließend werden die Befunde zu den Themenschwerpunkten (siehe Kapitel 1.1) berichtet. Dabei folgt die 

Darstellung dem Erhebungsablauf, sodass jeweils zunächst die Ergebnisse der Onlinebefragung der Studieren-

den abgebildet werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse der darauf aufbauenden Gesprächsrunden mit den 

Studierendenvertretern/-innen (Fachschaft) und den Fachvertretern/-innen skizziert. Am Ende erfolgt die Zusam-

menfassung in Form der Gesamtbewertung des Studiengangs durch die Studierenden.  

1.1. Zielsetzung der Status-Quo-Erhebung 

Bei der Status-Quo-Erhebung handelt es sich um eine regelmäßige Evaluation von Studiengängen an der Uni-

versität zu Köln (UzK). Das Verfahren ist fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätsent-

wicklung der Lehre und wird durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre (ZEvS&L) des Prorektorats für 

Lehre und Studium durchgeführt. Es bietet sowohl Studierenden als auch Lehrenden die Chance, aktiv an der 

Optimierung ihres jeweiligen Studienganges mitzuwirken und ist für die Universität zu Köln damit von besonderer 

Bedeutung.  

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes und der Entwicklung des Modells „Studieren in Köln“ hat die Universität zu 

Köln ein Leitbild und Qualitätsverständnis auch für den Bereich Lehre und Studium entwickelt. So werden Diversi-

fizierung und Flexibilisierung (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013) als oberstes Ziel im 

Zukunftskonzept herausgestellt; Studierende sollen im Rahmen ihres Studiums aufgrund von Differenzierung und 

Durchlässigkeit in den Studienstrukturen Akzente setzen und „eher forschungs- oder eher berufsorientierte Wege“ 

wählen können. Wesentliche Merkmale des Modells „Studieren in Köln“ sind dementsprechend eine exzellente 

Ausbildung verbunden mit einer aktiven Studienkultur, Innovation und Dynamik in der Lehre, Transparenz und 

Fairness, Steigerung des internationalen Faktors und der Mobilität sowie Geschlechtergerechtigkeit und Diversity. 

Darüber hinaus sollen durch das Modell interdisziplinäre Potenziale besser erschlossen werden und damit eine 

Stärkung von interdisziplinären Studiengängen – wie Verbund- und Lehramtsstudiengängen – möglich werden. 

Ziel des Modells ist es folglich die Studienbedingungen zu verbessern und einen reibungslosen Studienverlauf zu 

ermöglichen. 

Diese Aspekte werden im Rahmen der Status-Quo-Erhebungen bereits seit 2010 eingehender für einzelne Studi-

engänge untersucht. Konkrete Themenschwerpunkte sind dabei:  

- Die Studierbarkeit eines Studiengangs 

- Die Angemessenheit der studentischen Arbeitsbelastung 

- Eine adäquate Wahl von Prüfungsformen und Prüfungsanzahl 

- Eine hilfreiche studentische Beratung durch Lehrende und Hochschule 

- Die Gewährleistung von Forschungs- und Berufsbezug im Studium 

- Möglichkeiten der Internationalisierung (auch vor Ort) 

- Eine sachgemäße Ausstattung des Studienganges 

- Regelmäßige Qualitätssicherung 

Pro Jahr werden zwischen sechs und acht Studiengänge im Rahmen des Status-Quo-Verfahrens evaluiert. Dabei 

wird das Ziel verfolgt, mindestens einem Studiengang pro Fakultät diesen Service zukommen zu lassen. Die 

Auswahl der entsprechenden Studiengänge erfolgt auf Vorschlag des Prorektorats für Lehre und Studium in 

Rücksprache mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakultät.  
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1.2. Ablauf der Status-Quo-Erhebung  

Die Status-Quo-Erhebung folgt einem definierten Ablauf und lässt sich in mehrere Schritte mit jeweils typischen 

Zeiträumen gliedern: 

 

Abbildung 1. Ablauf Status-Quo-Erhebungen 

Dokumentenanalyse (Zeitraum Januar) 

In einem ersten Schritt werden die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen eines jeden Studienganges 

analysiert, um die Strukturen und den Soll-Zustand des Studiengangs zu erfassen. Diese Auswertungen werden 

durch Kapazitätsberechnungen (z. B. den Curricularnormwert) und Studierendenstatistiken (z. B. 

Schwundausgleichsfaktor) sowie ggf. durch weitere Unterlagen von den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen 

ergänzt. Dabei bestimmt der Curricularnormwert den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten 

Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jeweiligen 

Studiengang erforderlich ist. Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb 

der Regelstudienzeit im Studiengang verbleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem 

Hamburger Modell (Seeliger, 2005). 

Onlinebefragung (Zeitraum Februar – März) 

Als Zweites wird eine Onlinebefragung unter allen Studierenden eines Studienganges durchgeführt. Der 

standardisierte Fragebogen gibt den Studierenden die Gelegenheit, sich zu den Bedingungen ihres Studiengangs 

zu äußern. Thematisch werden die Aspekte Studienorganisation, Prüfungsorganisation, Beratung und Betreuung, 

Internationalisierung, Praxis- und Forschungsbezug, Qualitätssicherung sowie Ausstattung behandelt. Die 

gesamten Ergebnisse der Onlinebefragung (inkl. aller Freitextantworten) werden in einem separaten Online-

Bericht veröffentlicht. Dieser wird sowohl den Studierenden als auch den Teilnehmern/-innen der Status-Quo-

Gespräche zur Verfügung gestellt. 

Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum April – Mai) 

Aufbauend auf der Onlinebefragung der Studierenden finden Gespräche mit studentischen Vertretern/-innen 

eines jeden Studienganges statt. Die Gespräche basieren auf den Ergebnissen der Onlineumfrage und folgen 

einem Interview-Leitfaden, der die zentralen Themen der Onlinebefragung aufgreift. Die Studierendenvertreter/-

innen bekommen den Leitfaden vor Gesprächsbeginn zur Verfügung gestellt, um Rücksprache mit ihren 

Kommilitonen halten zu können, sodass sie eine breitgeteilte Meinung repräsentieren können. Das Gespräch wird 

protokolliert. 

Gespräche Fachvertreter/-innen (Zeitraum Juni – Juli)  

Nachdem die Perspektive der Studierenden zu ihrem Studiengang erhoben wurde, folgen Gespräche mit den 

Fachvertretern/-innen. In diesen beziehen die Fachvertreter/-innen Stellung zu den Antworten der 

Studierendenvertreter/-innen und stellen aus ihrer Perspektive wichtige Sachverhalte dar. Das Gespräch wird 

ebenfalls protokolliert. 

Identifikation von Diskussions- bzw. Handlungsbedarf (Zeitraum August – September) 

Ziel des Status-Quo-Verfahrens ist die Optimierung von Studienbedingungen. Vor diesem Hintergrund werden die 

im Zuge der Gesprächsrunden sowie im Rahmen der Onlinebefragung gewonnenen Befunde seitens des 

Prorektorats für Lehre und Studium auf Verbesserungspotential hin durchleuchtet. Die Fach- und 

Studierendenvertreter/-innen erhalten eine Zusammenstellung des identifizierten Handlungsbedarfs. 
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Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November) 

Die identifizierten Optimierungspunkte werden mit den Studierendenvertretern/-innen (Fachschaft) und den Fach-

vertretern/-innen diskutiert. Ziel ist die gemeinsame und einvernehmliche Ableitung und Priorisierung von Maß-

nahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen. Die Umsetzung der dabei vereinbarten Maßnahmen soll für 

alle Beteiligten überprüfbar sein. Im Rahmen der Maßnahmenvereinbarung werden daher ein Zeithorizont (i. d. R. 

Erfüllung innerhalb eines Jahres) und eine verantwortliche Einrichtung nebst Ansprechpartnern/-innen bestimmt. 

Zudem wird festgelegt, anhand welcher Kriterien der Erfolg der vereinbarten Maßnahmen gemessen wird.  

Anschließend wird für jeden Studiengang ein Abschlussbericht verfasst, der alle Ergebnisse des Prozesses 

zusammenfasst. Der Bericht bezieht sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Onlineumfrage sowie der Ge-

spräche mit Studierenden und Fachvertretern/-innen, greift aber auch Aspekte aus dem Maßnahmenvereinba-

rungsgespräch auf. Er wird allen Parteien zur Verfügung gestellt und auf der Homepage der Zentralen Evaluation 

von Studium und Lehre veröffentlicht. 

Abschlussgespräch (Dezember des Folgejahres) 

Zwölf Monate nach der Maßnahmenvereinbarung findet ein erneutes Treffen mit Fach- und Studierenden-

vertretern/-innen statt. Dabei wird eruiert, ob die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt wurden und, falls nicht, 

welche Ursachen dem zu Grunde liegen. 

Im Nachgang an dieses Treffen berechnet das Prorektorat für Lehre und Studium die Erfüllungsquote. Diese 

Quote stellt den Anteil der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen unter den vereinbarten Maßnahmen dar. Dabei 

kommen nur Maßnahmen in Betracht, deren Umsetzung verpflichtend beschlossen wurde. 

1.3. Methodik der Status-Quo-Erhebung 

In den Status-Quo-Erhebungen wird als Methode ein Mixed-Methods-Design verwendet. Hierbei werden quanti-

tative Methoden (in der Onlineumfrage) und qualitative Methoden (in den Gesprächsrunden) miteinander kombi-

niert und integriert (z. B. Kuckartz, 2014; Flick, 2011). Es bestehen dabei verschiedene Dimensionen (z. B. Im-

plementation, Priorität oder Integration) wie quantitative und qualitative Daten verbunden werden können 

(Kuckartz, 2014). Auf der Ebene der Implementation wurde in den Status-Quo-Erhebungen ein sequentielles 

Vorgehen gewählt: Zunächst wird die quantitative Onlineumfrage und anschließend werden die qualitativen Ge-

sprächsrunden durchgeführt. Die Priorität liegt dabei auf den Ergebnissen der quantitativen Erhebung bis hin zu 

einer Gleichgewichtung. Durch das sequentielle Vorgehen ist es möglich die Daten bereits bei der Datenerhe-

bung zu integrieren. Auffällige Ergebnisse der Onlinebefragung werden in dem Gespräch mit den Studierenden-

vertretern/-innen thematisiert. Ziel ist dabei die Vervollständigung der Forschungsergebnisse. Die so gewonnenen 

Daten werden analysiert und als Ausgangsbasis für das problemzentrierte Gespräch mit dem Fach genutzt.  

Gemäß Creswell (2014) handelt es sich somit um ein „explanatory design“, also um ein erklärendes, in die Tiefe 

gehendes Design. Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unterschiedli-

chen Kontexte erreicht werden (Kuckartz, 2014). Die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen der Status-Quo-

Erhebung schaffen ein umfängliches und mehrperspektives Bild auf die aktuelle Studiensituation im untersuchten 

Studiengang.  

Ausgangspunkt ist, wie bereits dargestellt, eine Umfrage. Diese wird technisch über die Plattform EVS Survey in 

Gestalt eines Online-Fragebogens realisiert. Der Fragebogen besteht dabei überwiegend aus vorgegebenen 

Aussagen (z. B. „Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die von den 

Studierenden auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten sind (vorwiegend wird dabei die Skala „trifft über-

haupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ verwendet). Zudem haben die Studierenden am Ende des Fragebogens 

die Möglichkeit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungsvorschläge zu ihrem Studiengang einzu-

bringen. Die Befragung erfolgt getrennt von den persönlichen Daten und gewährleistet somit Anonymität. Insge-

samt haben die Studierenden drei Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Von den 432 Studierenden, 

welche im 2-Fach-Bachelorstudiengang Musikwissenschaft zur Onlineumfrage eingeladen worden sind, haben 

sich 77 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 17,8%. 

Die Gespräche mit den studentischen Vertretern/-innen behandeln die gleichen Themenfelder wie die On-

lineumfrage, fokussieren in ihrer Ausrichtung jedoch auf die als „auffällig“ eingeschätzten Befunde der Onlineum-

frage. Zur Identifikation solcher Befunde steht der ZEvS&L u.a. ein umfänglicher Pool an Vergleichsdaten aus 

anderen Studiengängen zur Verfügung. Aus methodischer Perspektive handelt es sich beim gewählten Vorgehen 

somit um das des problemzentrierten Interviews (Witzel, 1982). Darüber hinaus beinhaltet das Status-Quo-

Gespräch mit den Studierendenvertretern/-innen auch einen (kleineren) explorativen Anteil. Durch diesen soll 
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sichergestellt werden, dass weitere und aufgrund ihrer Spezifität ggfs. nicht durch die Onlineumfrage identifizierte 

Probleme ebenfalls im Zuge des Evaluationsprozesses aufgegriffen werden. Der Fokus des Gesprächs mit dem 

Fach ist im Regelfall vollständig problemzentriert. Die ZEvS&L erstellt dafür im Gesprächsvorfeld eine Übersicht 

der im bisherigen Evaluationsprozess durch die Studierenden als optimierbar bewerteten Punkte.  
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2. Allgemeine Informationen 2-Fach-Bachelor Musikwissenschaft 

Dieses Kapitel gibt einen ersten Überblick über den Studiengang: Die Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte, wie 

sie in der Prüfungsordnung/dem Modulhandbuch aufgeführt sind, werden skizziert und die Struktur des Studien-

gangs wird schematisch dargestellt. Zudem werden die zentralen Strukturdaten  – wie Studierendenzahlen, Nu-

merus Clausus, Curricularnormwert oder der Schwundausgleichsfaktor – dargelegt (siehe Tabelle 1.). 

2.1. Studiengang in Zahlen 

Tabelle 1. Strukturdaten der Studierendenstatistik 2016 & Absolvierendenstatistik 2015 

Studierende (2-Fach B.A.)  398  (SoSe 2016)  

Absolventen/-innen  26  (2015)  

Frauenanteil  46,5 %   (n=185) 

Internationale Studierende:   7,3 %   (n=29)  

Regelstudienzeit:   6 Semester  

Ø Studiendauer:   9,38 Semester (2015) 

Curricularnormwert:   1,2  

Schwundausgleichsfaktor:  0,77 

Studienbeginn:   WS  

Zulassung:   örtlicher NC 

 

Anmerkung. Die Daten sind der Studierendenstatistik des Sommersemesters 2016 sowie der Stabsstelle 01 der 

UzK entnommen und können teilweise auf der Homepage eingesehen werden (Universität zu Köln, 2016).  

 

Insgesamt 398 Studierende waren im Sommersemester 2016 im Fach Musikwissenschaft (2-Fach-Bachelor) 

eingeschrieben. Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt keine großen Schwankungen bei den Studierenden-

zahlen. Der leichte Rückgang in den Sommersemestern ist der Tatsache geschuldet, dass der Studienbeginn im 

Fach jeweils zum Wintersemester erfolgt. Der Anteil der Studentinnen bewegt sich je nach Semester zwischen 

knapp 50 und knapp 47 %. Auch der Anteil der internationalen Studierenden ist mit rund 7 % nahezu gleichblei-

bend und liegt damit im Sommersemester 2016 etwas unter dem universitätsweiten Anteil von knapp 10 %.  

 

 

Abbildung 2. Entwicklung Anzahl Studierender B.A. Musikwissenschaft (2-Fach). Entnommen der Studierendenstatistik UzK 

2013-2016. 
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2.2. Inhalt und Aufbau des Studienfachs 

Das Fach Musikwissenschaft im 2-Fach-Bachelor an der UzK konstituiert sich aus vier Forschungs-

schwerpunkten. Den ersten Schwerpunkt bildet die Historische Musikwissenschaft, welche Musikkulturen der 

Vergangenheit analysiert und darauf basierend Vergleiche zu zeitgenössischer Musikkultur zieht. Zweitens bietet 

das Studium Angebote zur Musikethnologie an, bei der Musikkulturen der Gegenwart und deren Verhältnis zuei-

nander im Fokus stehen. Die Musik der Gegenwart beschäftigt sich wiederum mit aktuellen musikalischen Phä-

nomenen und untersucht insbesondere elektroakustische Kompositionen. Als vierter Bereich ist die Systemati-

sche Musikwissenschaft zu nennen, die sich der Analyse von musikalischem Verhalten und Erleben aus Sicht 

verschiedener Disziplinen, wie z. B. aus kognitions-, neurowissenschaftlicher oder technologischer Perspektive 

verschrieben hat (vgl. Modulhandbuch Bachelor Musikwissenschaft 2015/2016).  

Voraussetzung für das Bachelorstudium im Fach Musikwissenschaft sind laut Modulhandbuch Englischkenntnis-

se auf dem Niveau B2. Empfohlen werden außerdem Vorkenntnisse in der elementaren Musiklehre, musikprakti-

sche Erfahrung sowie die Fähigkeit Notenschrift zu lesen. 

Das Fach Musikwissenschaft wird als 2-Fach-Bachelor in Kombination mit einem weiteren Fach studiert. Dabei  

entfallen gemäß Prüfungsordnung 2015 auf jedes Studienfach 78 Leistungspunkte (LP). Die übrigen Leistungs-

punkte für den Bachelorabschluss setzen sich aus 12 LP für das Studium Integrale und 12 LP im Modul der Ba-

chelorarbeit zusammen. Im Fach Musikwissenschaft können also entweder 78 LP oder – sofern die Bachelorar-

beit im musikwissenschaftlichen Bereich geschrieben wird – maximal 90 LP erworben werden.  

Wie alle Studiengänge der Philosophischen Fakultät wurde auch das Fach Musikwissenschaft im Rahmen der 

Modellakkreditierung zum 1. Oktober 2015 neu gestaltet, so dass seit dem WS 2015/16 gegenwärtig zwei Prü-

fungsordnungen parallel bestehen.  

Abbildung 3 zeigt die Struktur und den Aufbau des Fachs Musikwissenschaft gemäß PO 2015. In den ersten 

zwei Semestern sind zunächst zwei Basismodule vorgesehen, die Grundlagenwissen und Anwendungs-

kompetenzen vermitteln sollen. Für das dritte bis sechste Semester ist die Belegung von drei aus vier Wahlpflicht-

Aufbaumodulen vorgesehen, die das im Basisbereich erworbene Wissen vertiefen sollen und jeweils 12 LP um-

fassen. Zum Ende des Studiums ist ein verpflichtendes Kolloquium zu absolvieren, welches die Studierenden bei 

der selbstständigen Forschungsarbeit unterstützen und auf die Bachelorarbeit vorbereiten soll. Das Ergänzungs-

modul (12 LP) ist keinem bestimmten Studienabschnitt zugeordnet und speist sich aus mehreren Veranstaltungen 

des Fachangebots. Alternativ können hier im Ausland erbrachte Studienleistungen, Praktika oder Konferenzteil-

nahmen angerechnet werden (vgl. Modulhandbuch Musikwissenschaft 2015/2016) 

Die Bachelorarbeit wird studienbegleitend zum Ende des Studiums geschrieben. Die Bearbeitungszeit beträgt 

laut Prüfungsordnung maximal 12 Wochen beginnend mit der Ausgabe des Themas und entspricht bei bestande-

ner Prüfung 12 LP. Die Bachelorarbeit muss thematisch einem der drei zuvor gewählten Aufbaumodule zuzuord-

nen sein. Die Bachelorarbeit determiniert 20% der Gesamtnote (vgl. Modulhandbuch Musikwissenschaft 

2015/2016).  

 

Abbildung 3. B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Struktur nach PO 2015 
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Die Struktur des Studienfaches gemäß der alten Prüfungsordnung 2008 beinhaltet zunächst einen Basisbe-

reich, der sich aus vier verpflichtenden Basismodulen (je 10 oder 11 LP) zusammensetzt. Im Aufbaubereich kön-

nen die Studierenden aus vier Modulen zwei auswählen. Ferner umfassen Ergänzende Studien im Umfang von 

12 LP das Curriculum, welche  individuell in den Studienverlauf eingebunden werden können. Wird die Bachelor-

arbeit im Fach Musik geschrieben, sollte sie nach der PO 2008 thematisch einem der beiden Module des Aufbau-

bereichs zugeordnet sein. Neben der Bachelorarbeit ist eine mündliche Bachelorprüfung vorgesehen, die in dem 

Aufbaumodul abzulegen ist, in dem nicht die Bachelorarbeit verfasst wird (vgl. Modulhandbauch Bachelor Musik-

wissenschaft alte PO).  

Für Absolventen/-innen des Studienfachs bieten sich laut Studiengangsbeschreibung berufliche Laufbahnen im 

Medienbereich (z. B. bei Printmedien, Rundfunk, Fernsehen) oder im Musikmanagement (z. B. in Künstleragen-

turen oder als Veranstalter) an. Darüber hinaus kommen öffentliche oder kommerzielle kulturelle Institutionen (z. 

B. Musikarchive, Instrumentenmuseen, Musikverlage) als Arbeitgeber in Frage.  

3. Studienorganisation  

Die Organisation eines Studienganges steht in Wechselwirkung zur benötigten Studiendauer und ist gleichfalls 

mit der Chance auf Erlangung eines Studienabschlusses assoziiert. Vor diesem Hintergrund beleuchtet dieses 

Kapitel verschiedene Facetten eines reibungslos organisierten Studiums. Dazu zählen z. B. der (ungehinderte) 

Zugang zu Wahlfächern, die Überschneidungsfreiheit von Veranstaltungen oder ausreichend Veranstaltungsplät-

ze. Zudem liefert das Kapitel Informationen zur Arbeitsbelastung im Studiengang und ergründet das Thema Stu-

dienabbruch/ Studiengangwechsel. 

Befunde der Onlinebefragung 

 

Abbildung 4. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Studienorganisation 

Mit Blick auf die Studienorganisation (siehe Abbildung 4) fällt positiv auf, dass zeitlich aneinander angrenzende 

Lehrveranstaltungen des 2-Fach-Bachelors nach Meinung der Befragten offenbar ohne Problem zu erreichen 

sind (2.). Eine deutliche Mehrheit der Befragten spricht sich auch dafür aus, dass die Anzahl der Studierenden in 

den Lehrveranstaltungen den Lernerfolg nicht beeinträchtigt (5.). Jeweils rund 60 % bestätigen zudem eher bzw. 

voll und ganz, dass sich relevante Lehrveranstaltungen nicht überschneiden (1.), selten ausfallen oder verscho-

ben werden (3.) und ausreichend Veranstaltungsplätze angeboten werden (4.). Bei den übrigen Punkten fällt die 

Stimmverteilung etwas differenzierter aus. Mit rund 52 % entscheidet sich noch die knappe Mehrheit der Befrag-

ten dafür, dass die Leistungspunkte der Module dem dafür notwendigen Arbeitsaufwand entsprechen (8.). Ein 

ähnlicher Anteil stimmt zu, dass der Arbeitsaufwand des Studiengangs einen Abschluss in Regelstudienzeit er-
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laubt (7.). Gut ein Viertel der Befragten bewertet diese Aussage als (eher) nicht zutreffend. Der Studienverlaufs-

plan wird von rund 46 % als (eher) guter Wegweiser eingeschätzt (6.).   

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

In den Gesprächsrunden wurden einzelne Themenbereiche aus der Onlineumfrage sowie weitere Fragen zur 

Studienorganisation mit Vertretern/-innen der Fachschaft und des Fachs genauer beleuchtet. Eine Frage galt 

dabei dem Studienverlaufsplan. Die Studierendenvertreter/-innen bewerten diesen als wichtig und hilfreich zum 

Studienanfang. Nach ihrer Auskunft ändert sich das im fortgeschrittenen Studium, wenn sich zunehmend eigene 

Interessen herausbilden, die dann die individuelle Studienplanung prägen. Die Studierenden loben ausdrück-

lich, dass es in der Musikwissenschaft eine große Auswahl an Modulen gibt und der Studienverlauf sehr individu-

ell geplant werden kann. Auch in den Seminaren sei es möglich, nach Rücksprache mit den Dozenten/-innen 

eigene Interessenschwerpunkte zu verfolgen. Die Studierendenvertreter/-innen weisen aber auch daraufhin, dass 

die  große Wahlfreiheit und Offenheit in der Musikwissenschaft für Erstsemester/-innen auch problematisch sein 

kann. Positiv sehen sie deshalb die Ringvorlesung, die im Rahmen der neuen Prüfungsordnung verankert wurde 

und einen Überblick über die Bereiche des Fachs bietet. 

Ein grundsätzlicher Kritikpunkt der Studierendenvertreter/-innen betrifft die Zugangsvoraussetzungen und in 

Folge die Lehre musiktheoretischer Inhalte. So müssen die Bewerber/-innen für den Studiengang keine Kenntnis-

se im Notenlesen vorweisen. Das bedeutet nach Wahrnehmung der Fachschaft aber in der Konsequenz, dass 

sich in den musiktheoretischen Grundlagenseminaren Studierende mit sehr unterschiedlichen Kenntnissen wie-

derfinden – zum Beispiel einige, die überhaupt keine Noten lesen und andere, die komplette Werkanalysen anfer-

tigen könnten. Die Studierendenvertreter/-innen schlagen als Lösung vor, den Grundlagenkurs nicht verpflichtend  

anzubieten und Studierenden mit Vorkenntnissen dafür weiterführende musiktheoretische Veranstaltungen 

zu ermöglichen. Außerdem würden sich viele Studierende über mehr musiktheoretische, musikhistorische und 

Überblicks-Veranstaltungen freuen, so die Studierendenvertreter/-innen.  

Im Gespräch mit den Fachvertretern/-innen wurden diese Anliegen aufgegriffen. Das Fach sieht keine Möglichkeit 

Notenlesen als Aufnahme-Voraussetzung festzuschreiben, da dies dann jeweils vorab überprüft werden müsste. 

Die musiktheoretischen Kurse seien für Studierende in KLIPS 1 noch verpflichtend, aber unter KLIPS 2.0 bereits 

flexibilisiert worden. Die Studierenden können dort nun entweder Musiktheorie oder Transkription wählen. Außer-

dem gibt es jedes Semester das Angebot eines musiktheoretischen Tutoriums vor dem offiziellen Einstiegskurs, 

so die Fachvertreter/-innen. Sie bestätigen allerdings, dass es unter den Studierenden der Musikwissenschaft 

tatsächlich eine große Heterogenität gibt und wollen vor diesem Hintergrund und auf Anregung der ZEvS&L über 

einen Eignungstest für die Studienbewerber/-innen nachdenken.  

Auf den Wunsch nach mehr Überblicks-Veranstaltungen entgegnen die Fachvertreter/-innen, dass bei einer histo-

rischen Überblickveranstaltung nicht „die“ Geschichte der Musik dargestellt werden könne, da es zu jeder Zeit 

und überall auf der Welt Musik gegeben habe. Als Idee wird formuliert, in den bereits existierenden musikhistori-

schen Veranstaltungen, noch häufiger und expliziter zu erklären, dass „die“ Geschichte der Musik auch in vier 

oder zehn Semestern nicht erarbeitet werden kann. Hinter dem Wunsch nach mehr musiktheoretischen Veran-

staltungen vermutet das Fach, dass Angebote wie Harmonielehre, Kontrapunkt oder Notenlesen gemeint sind. 

Dies seien aber Grundlagenkenntnisse, die in speziellen Angeboten zwar vermittelt würden, aber nicht grundsätz-

lich in der Musikwissenschaft gelehrt werden.  

Zeitliche Überschneidungen treten laut Studierendenvertretern/-innen in der Musikwissenschaft selten auf. Sie 

bestätigen, dass auch die Wahlmöglichkeiten der Prüfungsordnung gegeben sind. Im Studium Integrale (SI) 

könne es zu Überschneidungen kommen – dies könne man aber mit alternativen Veranstaltungen umgehen. 

Allerdings beobachten die Studierendenvertreter/-innen häufig Überschneidungen in Verbindung mit dem zweiten 

Fach, das neben der Musikwissenschaft im 2-Fach-Bachelor studiert wird, vor allem bei Fächern mit geringen 

Studierendenzahlen. Den Grund dafür vermuten sie in weniger Ausweichmöglichkeiten bei den Lehrveranstaltun-

gen dieser „kleinen“ Fächer. Das kann in der Praxis bedeuten, dass bei der Kombination Germanistik und Musik-

wissenschaft, zunächst Kurse der Musikwissenschaft bevorzugt belegt werden, da es dort weniger Ausweichmög-

lichkeiten gebe als in der Germanistik, so die Studierendenvertreter/-innen.  

Das Fach vermutet hingegen, dass sich das angesprochene Problem mit Einführung der neuen Prüfungsordnung 

(PO) gelöst hat. Die meisten Studierenden würden noch nach der alten PO studieren, aber in der neuen Fassung 

sei der Studiengang flexibilisiert worden. Das bedeutet, es gibt weniger Pflichtveranstaltungen, und die, die es 

noch gibt, werden doppelt angeboten, so das Fach. Das Dekanat ergänzt, dass es ein EDV-gestütztes System 

gibt, um bei Fächerkombinationen Überschneidungen zu vermeiden. Kombinationen, bei denen von Überschnei-

dungen ausgegangen werden kann, sind laut Dekanat nur auf Antrag wählbar, da die Studierenden sich im Kla-

ren darüber sein müssten, dass sie die Regelstudienzeit womöglich nicht einhalten können.  
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Den Arbeitsaufwand im Studium halten die Studierendenvertreter/-innen für so bemessen, dass ein Abschluss in 

Regelstudienzeit möglich ist, wenn keine weiteren Verpflichtungen erfüllt werden müssen. Nebenher mit einem 

Praktikum etwas für die eigene Berufsausrichtung zu tun, wird seitens der Fachschaft aber ausdrücklich empfoh-

len.  

Studienabbrüche kommen laut Fachschaft in der Musikwissenschaft aus verschiedenen Gründen vor. Manche 

Studierende wüssten nichts über den theoretischen Fokus des Fachs, für andere sei das Studium eine Vorberei-

tungszeit für ein praktisches Musikstudium und wieder andere würden damit die Zeit überbrücken, bis sie einen 

Platz in ihrem Wunschstudium erhalten. Musikwissenschaft als Übergangslösung – das wird nach Schätzung der 

Fachschaft von 20 bis 30 % der Studierenden so gehandhabt. Demgegenüber sei von etwa 100 bis 200 aktiven 

Studierenden im Fach Musikwissenschaft auszugehen 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Die Fachvertreter/-innen vermuten, dass sich die Erwartungen der Studierenden an das Studienfach 

Musikwissenschaft möglicherweise oft nicht mit dem decken, was es beinhaltet. Sie befürchten, dass sich daraus 

sowohl intern als auch extern Missverständnisse ergeben können und wollen darum ein Leitbild oder Leitziel der 

Musikwissenschaft erarbeiten, um Studierende und auch Außenstehende zu informieren. Es wird folgende 

Maßnahme vereinbart:   

 

- Das Fach erarbeitet ein Leitbild, das es kommuniziert (auf der Homepage).  

Zudem soll ein Onlinetest implementiert werden, welcher vermittelt, dass es sich bei der Musikwissenschaft um 

ein theoretisches Fach handelt. Ferner soll der Test die Möglichkeit bieten, die eigenen musiktheoretischen 

Kenntnisse einzustufen. Die Studierendenvertreter/-innen bewerten dies positiv und sind bereit auf den Test zu 

verlinken. Der Test soll unter den aktuell Studierenden pilotiert und im WS 2017/18 getestet werden. Dabei soll 

auch die Zahl der Zugriffe erfasst werden. Die Beteiligten halten dazu folgende Maßnahme fest:  

 

- Das Fach setzt einen freiwilligen Onlinetest auf, in dem über Inhalte und Anforderungen an das Studium 
informiert wird.  

4. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen haben zur Aufgabe, den Lernerfolg von (i. d. R. in Veranstaltungen) vermittelten Inhalten zu messen 

bzw. zu überprüfen. Um ein Studium erfolgreich abzuschließen, ist das Absolvieren und Bestehen einer definier-

ten Anzahl von Prüfungen notwendig. Die Gestaltung, Organisation und Umsetzung von Prüfungen sind somit 

zentrale Aspekte beim Absolvieren eines Studiums und können dieses hemmen oder befördern. Das Augenmerk 

in diesem Abschnitt liegt auf der Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, Anforderungs-

kommunikation sowie dem Anmeldemanagement von Prüfungen. 

Befunde der Onlinebefragung 

Die Prüfungen der Musikwissenschaft (vgl. Abbildung 5) scheinen überwiegend gut und nachvollziehbar organi-

siert zu sein. So geht aus der Mehrheit der jeweiligen Antworten hervor, dass die Anforderungen der Prüfungen 

offenbar eindeutig kommuniziert werden (2.), eine sorgfältige Vorbereitung auch zum Bestehen der Prüfungen 

führt (3.), fair und nachvollziehbar benotet wird (4.), relevante Prüfungen ohne Überschneidungen angesetzt wer-

den (6.) und die Anzahl der Prüfungen pro Semester bewältigt werden kann (7.). In diesem insgesamt sehr positi-

ven Stimmungsbild erreichen lediglich zwei Items etwas weniger Zustimmung. Der Aussage, dass die Prüfungs-

formen der Musikwissenschaft geeignet sind, um den Lernerfolg zu messen, können sich 18 % der Studierenden, 

die auf diese Frage geantwortet haben, (eher) nicht und gut 37 % nur teils/teils anschließen (5.). Außerdem ist 

rund einer Viertel der Befragten (eher) nicht der Meinung, dass die Anmeldemodalitäten für die Prüfungen klar 

geregelt sind (1.), knapp 53 % schätzen dies aber als gegeben ein. 
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Abbildung 5. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Prüfungsorganisation 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Nach Einschätzung der Fachschaftsvertreter/-innen sind den Studierenden die Regelungen zur Prüfungsan-

meldung klar und im Falle einer erneut abzulegenden Prüfung gebe es zeitnahe Wiederholungstermine. Modu-

le mit hoher Durchfallquote sind ihnen nicht bekannt. Sie bedauern allerdings, dass sie die Note einer Hausar-

beit nicht mehr durch ein zusätzliches Seminar verbessern können, weil dies nach der neuen Prüfungsordnung 

nicht mehr vorgesehen ist.  

Als Prüfungsform wird in der Musikwissenschaft vor allem die Hausarbeit genutzt. Dies finden die Studierenden-

vertreter/-innen auch sehr sinnvoll. Außerdem müssen die Studierenden in ihren Seminaren noch Referate anfer-

tigen, welche kritischer betrachtet werden. Die Studierendenvertreter/-innen begründen dies damit, dass sich 

etwa ein Viertel der Seminare in der Musikwissenschaft zu reinen Referatsveranstaltungen entwickelt hätten. Sie 

beobachten, dass sich das auf die Motivation der Studierenden auswirkt, an diesen Seminaren teilzunehmen.   

Im Gespräch des Fachs, erklärt einer der Vertreter, dass er extra fünfminütige Referate eingeführt habe, da die 

Referate sonst oft übermäßig lang seien. So würden die Seminare nicht mehr so stark auf die Referate ausgerich-

tet. Das Dekanat hält diese Kurzform für einen vielversprechenden Ansatz, der auch von den Gutachtern bei der 

Akkreditierung des Studiengangs positiv bewertet worden sei.  

Als weiteren Kritikpunkt führen die Studierendenvertreter/-innen an, dass  die Leistungsverbuchung, die von 

den Dozenten/-innen durchgeführt wird, vergleichsweise lange dauere. Es kann nach ihrer Einschätzung dann zu 

Problemen kommen, etwa wenn bei einem Prüfungsordnungs-Wechsel Leistungen von KLIPS 1 zu KLIPS 2.0 

transferiert werden. Manche Leistungen müssten dann manuell nachgetragen werden. Oder die Studierenden 

wüssten nicht, ob sie ein Seminar bestanden haben, während sie sich schon um die Planung für das nächste 

Semester kümmern müssen.   

Das Dekanat erklärt hierzu im Fach-Gespräch, dass die Leistungsdaten von KLIPS 1 zu KLIPS 2.0 alle händisch 

übertragen werden und dass die Studierenden bei jeder Leistung, die später noch in KLIPS 1 verbucht werde, 

noch mal ins Prüfungsamt kommen müssten, um diese übertragen zu lassen. Dieser Prozess könne auch nicht 

abgekürzt werden. Das Fach ergänzt,  dass Hausarbeiten innerhalb von ein bis zwei Wochen korrigiert würden. 

Durch strengere Abgabetermine trudeln die Hausarbeiten nach ihrer Wahrnehmung aber nun nicht mehr nach 

und nach ein, sondern kommen gebündelt. Bislang laufe die Korrektur flüssig, aber es sei fraglich, ob das auch 

bei 30 Arbeiten zum gleichen Zeitpunkt zu schaffen sei, so die Fachvertreter/-innen.  

Das Thema Abgabetermine beschäftigt die Studierendenvertreter/-innen auch als eigener Punkt. Mit den festen 

Abgabeterminen unter KLIPS 2.0 haben die Studierenden nach ihrer Einschätzung in den Semesterferien nur 

noch wenig Zeit, um ihre Hausarbeiten zu bearbeiten und melden die Arbeit im Zweifelsfall lieber wieder aus 

KLIPS ab. Dann könnten die Dozenten/-innen die Leistung aber erst zum nächsten Semester nach einer erneuten 

Anmeldung verbuchen.  

Das Dekanat erklärt hierzu, dass die Termine für die Abgabe von Hausarbeiten festgelegt wurden, da KLIPS ein 

Prüfungsdatum verlangt. Außerdem solle damit signalisiert werden, dass Hausarbeiten möglichst noch im glei-
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chen Semester abgegeben werden sollten. Aber jeder Lehrende könne selbst Prüfungstermine bei KLIPS gene-

rieren und so die Arbeit auch noch später annehmen. Das Problem, das die Studierenden befürchten, trete in der 

Praxis also gar nicht auf. Laut Dekanat wurden darüber auch die Institute informiert. Die Fachvertreter/-innen der 

Musikwissenschaft erklären allerdings, dass diese Information nicht richtig bei ihnen angekommen sei.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Die Gesprächsteilnehmer/-innen tauschen sich darüber aus, dass die Studierenden ihre Hausarbeiten nach Ab-

sprache auch nach dem ursprünglichen Abgabetermin einreichen können, sich aber trotzdem bemühen sollten, 

die vorgesehenen Terminen einzuhalten.  

Bei den Korrekturzeiten der Hausarbeiten, hat das Fach den Eindruck, dass diese von Person zu Person stark 

variieren. In der Prüfungsordnung sind bis zu acht Wochen vorgesehen. Da aber noch keine Erfahrungswerte zur 

Korrekturzeit mit den nun gebündelten Abgabeterminen vorliegen, sollen diese bis zum Feedbackgespräch in 

einem Jahr gesammelt und dort besprochen werden.  

Auch das Thema Referate wird noch einmal aufgegriffen. Die Fachvertreter/-innen loben das Konzept der fünf-

minütigen Referate, wollen aber die Dauer nicht für alle Veranstaltungen festlegen, damit jeder Lehrende indivi-

duell entscheiden kann. Die Studierendenvertreter/-innen merken an, dass die Referate häufig keine gute Qualität 

aufweisen. Da es keine Noten für die Referate gibt, wollen die Gesprächsteilnehmer/-innen darum mehr Feed-

back für die Referate und so höhere Qualität etablieren. Diese Feedback- und Diskussionskultur soll veranstal-

tungsübergreifend gelten. Vereinbart wird folgende Maßnahme: 

- Das Fach wird eine Feedback- und Diskussionskultur von Referaten entwickeln in Zusammenwirkung 

mit der Fachschaft.  

5. Beratung, Betreuung und Kommunikation 

Neben der Studienorganisation und dem Prüfungsgeschehen sind Beratung und Betreuung wichtige Komponen-

ten für ein erfolgreiches Studium. Im Folgenden wird auf die Beratung im evaluierten Studiengang (z. B. Erstse-

mesterberatung, Beratung durch das Prüfungsamt oder Mentorenprogramme) eingegangen. Ferner wird die Be-

treuung durch die Lehrenden erfasst und die Kommunikation zwischen den Studierenden und dem Fach sowie 

innerhalb des Fachs beleuchtet.  

5.1. Beratung  

Befunde der Onlinebefragung 

Mit Blick auf die Beratung im Fach Musikwissenschaft (vgl. Abbildung 6) kann festgehalten werden, dass eine 

Mehrheit der Befragten die Beratung für Erstsemester (1) sowie zu prüfungsbezogenen Fragen (3) als eher bis 

außerordentlich hilfreich bewertet. Ein heterogeneres Meinungsbild findet sich in der Zufriedenheit der Studieren-

den mit der individuellen Studienberatung (2) und der Beratung zur Bachelorarbeit (4). Als eher bis überhaupt 

nicht hilfreich wertet eine (relative) Mehrheit der Befragten die Beratung zu einem Auslandsaufenthalt (5), Prakti-

kum (6), beruflichen Perspektiven (7) und einem weiterführenden Studium (8). 
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Abbildung 6. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder 

 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Studierendenvertreter/-innen erklären sich mit der Beratung zur individuellen Studienplanung zufrieden. 

Neben der Studienberaterin gebe es auch studentische Studienberater/-innen und Rat von den Dozenten/-innen. 

Der/die Studiengangskoordinator/-in der Musikwissenschaft werde in der Erstsemesterberatung bekannt ge-

macht und die Studierenden wüssten in der Regel, wer für welches Anliegen der richtige Ansprechpartner sei.  

Es gebe allerdings Studienanfänger/-innen, die mit der Vorstellung ins Studium gingen, in der Musikwissen-

schaft praktisch Musik machen zu können. Solche Studierende seien dann von dem sehr theoretischen Fach 

enttäuscht.  

Die Fachvertreter/-innen weisen darauf hin, dass in den Flyern zum Studiengang und auch auf der Homepage 

nachzulesen ist, dass es sich bei der Musikwissenschaft nicht um eine praktische Ausbildung im Musikmachen 

handelt. Allerdings werde auch bei der Veranstaltung Open Campus deutlich, dass viele nach dem Vortrag des 

Fachs unzufrieden sind, da sie lieber Gitarre spielen möchten. Laut Dekanat soll die Informationsarbeit zur Studi-

enwahl noch einmal verstärkt und optimiert werden. So seien die Flyer bereits aktualisiert worden. Das Prorekto-

rat für Lehre und Studium schlägt vor, sich mit anderen musikwissenschaftlichen Instituten darüber auszutau-

schen, wie das Interesse der Bewerber/-innen vorab erhoben werden kann. Ein Vertreter des Fachs weist aber 

darauf hin, dass auch Studierende mit wissenschaftlichem Interesse Lust auf praktische Elemente hätten und 

man für die Zukunft darüber nachdenken könne, wie man dies berücksichtigen könne, ohne den disziplinären 

Fokus des Fachs zu ändern.  

Für Studierende im Fach Musikwissenschaft gibt es die so genannte obligatorische „Viertsemesterberatung“, 

wobei der Zeitpunkt dieser Beratung laut Fachschaft flexibel ist, also nicht zwingend im vierten Semester liegen 

muss. Im Rahmen dieser Beratung könnten auch Fragen zu einem weiterführenden Studium beantwortet wer-

den. Dass trotzdem knapp die Hälfte der online Befragten die Beratung zu einem weiterführenden Studium als 

(eher) nicht hilfreich bewertet, erklärt die Fachschaft damit, dass die Viertsemesterberatung vielen Studierenden 

nicht bekannt sei. Oder sie werde erst spät im Studium nachgefragt.  

Nach Auskunft des Fachs wird über die Viertsemesterberatung im ersten Semester als Teil des Studienablaufs 

informiert. Das Dekanat ergänzt, dass diese Beratung nach der neuen Prüfungsordnung nicht mehr obligatorisch 

ist. Als bekanntes Grundproblem wird seitens des Fachs und des Prorektorats angemerkt, dass zu Studienbeginn 

viele Informationen in geballter Form an die Erstsemester verteilt werden. Das Fach möchte darüber diskutieren, 

ob es auch zu einem späteren Zeitpunkt im Studium ein entsprechendes Forum geben kann, um dort Informatio-

nen aufzufrischen.  

Zur Situation für Studierende in besonderen Lebenslagen erklären die Studierendenvertreter/-innen, dass 

Studierende ihre Kinder auch mit zur Lehrveranstaltung bringen können. Studierende mit einer körperlichen Be-
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hinderung stünden hingegen vor dem Problem, dass das musikwissenschaftliche Institut nicht barrierefrei ist und 

der Fahrstuhl nur bis zur vorletzten Etage reicht. 

Die Fachvertreter/-innen sehen dies ebenfalls als großes Problem und schildern den Fall einer Studentin, die 

manchmal nicht zur Lehrveranstaltung kommen kann, da sie durch das oft zugestellte Instrumentenlager muss. In 

der Etage darüber sei gar kein Zugang mehr möglich, weil es nur eine Treppe gibt. Nach Angaben des Dekanats 

besteht dieses Problem vielerorts. Man könne nur auf den geplanten Umzug verweisen und in der Zwischenzeit 

versuchen, auf passende Räume auszuweichen. Die Herausforderung dabei sei, schon bei der Raumplanung zu 

wissen, welche Veranstaltungen die betroffenen Studierenden belegen wollen.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmengespräch wird das Thema der Barrierefreiheit noch einmal aufgegriffen. Eine Verbesserung der 

Situation ist nach Ansicht der Gesprächsteilnehmer/-innen aber erst im Zuge der Sanierung in zwei bis drei Jah-

ren zu erwarten. Beschwerden zur aktuellen Situation habe es laut Dekanat bisher nicht gegeben. Als weiteres 

Vorgehen und vorübergehende Lösung wird besprochen, dass die betroffenen Studierenden in der Beratung und 

den Kursen darüber informiert werden, dass sie ihre geplanten Veranstaltungen frühzeitig angeben können. Dann 

könnten die Lehrenden versuchen, über das Dezernat 5 geeignete Räume zu organisieren.  

Um der Problematik zu begegnen, dass Studieninteressierte oftmals ungenaue  Vorstellungen von den Inhalten 

der Musikwissenschaft haben, wurden außerdem zwei Maßnahmen vereinbart, die bereits in Kapitel 3 dargelegt 

wurden.  

Ein weiteres Thema im Block Beratung betrifft die so genannte Viertsemesterberatung. Geplant wird, alle Studie-

renden des vierten Semesters mit einer E-Mail zu kontaktieren und an die Beratung zu erinnern. Damit soll ge-

prüft werden, wie viele Studierende der Erinnerung und Einladung folgen. Als vereinbarte Maßnahme wird fest-

gehalten: 

- Das Fach wird zukünftig alle Studierenden des vierten Semesters gezielt anschreiben und auf die 

Beratungsmöglichkeit hinweisen.  

Das Fach überlegt außerdem, eine entsprechende Informationsveranstaltung im dritten Semester zu organisie-

ren. 

5.2. Betreuung durch Lehrende 

Befunde der Onlinebefragung 

 

Abbildung 7. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Betreuung durch die Lehrenden 

Die Betreuung der Lehrenden im 2-Fach-Bachelor Musikwissenschaft (vgl. Abbildung 7) wird mehrheitlich positiv 

bewertet. In jeweils rund zwei Dritteln der Antworten zu den verschiedenen Items wird es als (eher) zutreffend 

erachtet, dass die Lehrenden bei Fragen gut zu erreichen sind (1.), motiviert und engagiert unterrichten (2.), gut 

beraten und betreuen (3.) sowie auf Ideen und Vorschläge der Studierenden eingehen. Allerdings finden sich bei 

allen vier Items auch jeweils Studierende, die (eher) nicht oder nur teils zustimmen. 
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Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertreter/-innen loben im Gespräch, dass die Dozenten/-innen der Musikwissenschaft offen für 

Ideen sind. Die Studierenden würden in Projekte des Fachs einbezogen und könnten die Lehrenden auch auf 

Konferenzen begleiten.  

5.3. Kommunikation im Studiengang 

Befunde der Onlinebefragung 

In den Ergebnissen der Onlineumfrage (vgl. Abbildung 8) wird deutlich, dass die Befragten das Bewerbungs- und 

Zulassungsverfahren überwiegend als verständlich und unkompliziert einschätzen (1.). Den Befragten ist offenbar 

auch mehrheitlich bekannt, wie sie an wichtige Dokumente wie die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch 

kommen (2.). Rund die Hälfte gibt an, zu wissen wer für die Koordination des Studienfaches zuständig ist (3.). 

Allerdings erklären hier auch  30%, dass ihnen diese Personen (eher) nicht bekannt sind.  

 

Abbildung 8. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Informationsvermittlung im Studiengang 

 

Da das Fach Musikwissenschaft im 2-Fach-Bachelor mit einem anderen Fach kombiniert wird, konnten die Stu-

dierenden in der Onlineumfrage auch das Zusammenspiel ihrer beiden Fächer bewerten. Die Antworten (vgl. 

Abbildung 9)  zu zeitlichen Überschneidungen von Pflichtveranstaltungen aus beiden Fächern liefern kein einheit-

liches Bild (1.). So scheint es sowohl Fächerkombinationen zu geben, in denen es diese Überschneidungen gibt, 

als auch Kombinationen, in denen dies nicht der Fall ist. Bei den Prüfungen in beiden Fächern wird von der 

Mehrheit der Befragten Überschneidungsfreiheit attestiert, allerdings finden sich auch hier anderslautende Ant-

worten (2.). Bei der Frage nach dem Bewusstsein für die Gegebenheiten und Besonderheiten des 2-Fach-

Bachelormodells (3.), deuten die Antworten wiederum daraufhin, dass dieses in manchen Fächern vorhanden ist 

und in anderen nicht.  

 

 

Abbildung 9 Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Kommunikation zwischen den Studienfächern 

Interessant ist auch, welche Fächer häufig in Kombination mit der Musikwissenschaft im 2-Fach-Bachelor gewählt 

werden. Diese sind nach Angaben der Befragten: Deutsche Sprache und Literatur (12,7%), Philosophie (12,7%), 

English Studies (10,1%), Informationsverarbeitung (7,6%), Romanistik (7,6%), Kunstgeschichte (7,6%), Erzie-

hungswissenschaft (6,3%), Geschichte (6,3%), Linguistik und Phonetik (6,3%), Medienkulturwissenschaft (6,3%) 

und Skandinavistik/Fennistik (6,3%).  



Internationalisierung 

Seite | 20 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Im Rahmen des Fachgesprächs wird über die Möglichkeit einer verbesserten Kommunikationsstruktur im Studi-

engang diskutiert. Das Fach erzählt in diesem Zusammenhang von Erfahrungen mit schlechter Beteiligung in 

Veranstaltungen, die eigentlich von Studierenden angefragt worden seien. Sie würden gerne wissen, ob dies mit 

mangelnder Identifikation oder einer anderen Problematik zu tun hat. Die Zusammenarbeit mit der Fachschaft sei 

aber sehr gut und die Vertreter seien bei jeder Sitzung des Vorstands im Fach dabei. Eine jährliche Vollversamm-

lung mit allen Studierenden, die im Rahmen der Reakkreditierung schon einmal stattfand, soll künftig jährlich 

angeboten werden (vgl. Kapitel 9) 

6. Internationalisierung 

Im Rahmen der Entwicklung des Modells „Studieren in Köln“ weist die UzK Internationalisierung als zentralen 

Baustein aus (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013). Nicht nur auf der Seite der Forschung 

sondern auch auf der Seite der Lehre erscheint die Vermittlung interkultureller Kompetenzen immer bedeutsamer, 

gerade auch vor dem Hintergrund eines zunehmend internationaler werdenden Arbeitsmarktes. Zur Erreichung 

des Internationalisierungsziels möchte die UzK unter anderem Internationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne 

einbinden und die internationalen Partnerschaften sowie die fremdsprachigen Lehrangebote weiter stärken und 

erhöhen (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium. 2013). 

Auf der Ebene der Studierenden können diese Ziele durch das Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes erreicht 

werden. Eines der Bologna Kernziele ist die Förderung der räumlichen Mobilität der Studierenden im Sinne eines 

europäischen Hochschulraumes. Insofern sind auch für die Bachelor und Master Studierenden der UzK Rahmen-

bedingungen zu schaffen, die einem Studium außerhalb Deutschlands förderlich sind. Neben der Beratung und 

Information ist es daher wichtig, ein ausreichendes Angebot an Auslandsstudienplätzen bereitzustellen, die In-

tegration in den Studienverlauf zu ermöglichen und die erbrachten Leistungen anzuerkennen. Darüber hinaus gilt 

es auch, die Gestaltung eines internationalen/interkulturellen Lernumfeldes an der UzK vor Ort zu ermöglichen, z. 

B. durch internationale Lehrende und internationale Studierende. 

6.1. Internationalisierung vor Ort 

Befunde der Onlinebefragung 

Das Fach Musikwissenschaft an der UzK bietet offenbar die Möglichkeit, auch Veranstaltungen mit internationa-

lem  und interkulturellem Bezug zu belegen. Zumindest bestätigen über 60%, dass sie häufig entsprechende 

Veranstaltungen besuchen (3.). Die übrigen Ergebnisse zur Internationalisierung im Fach Musikwissenschaft 

deuten dagegen auf eine eher geringe Internationalisierung vor Ort hin. So erklären nur knapp 30% der Befrag-

ten, oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern zu haben (1) und nur gut 20% möchten bestätigen, 

oftmals Kontakt zu internationalen Studierenden zu haben (2). 

 

Abbildung 10. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Internationalisierung vor Ort 
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Problemzentrierte Gesprächsrunden 

In den Gesprächsrunden erklären die anwesenden Studierenden, dass im Rahmen des musikwissenschaftlichen 

Studiums ein interkultureller Bezug möglich ist. Entgegen des eher heterogenen Stimmungsbilds aus der On-

lineumfrage bewerten sie die Internationalisierung vor Ort jedoch positiv, da sowohl internationale Lehrende als 

auch internationale Studierende den Studiengang mitprägen würden. Ein Professor biete auch durchweg eng-

lischsprachige Veranstaltungen an.  

6.2. Auslandsaufenthalt 

Befunde der Onlinebefragung 

Die Fragen zur Internationalisierung durch einen Auslandsaufenthalt wurden von weniger Studierenden in der 

Onlineumfrage beantwortet. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass die übrigen Befragten nicht über entspre-

chende Erfahrungen mit einem Auslandsaufenthalt verfügen.  

 

Abbildung 11. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Auslandsstudium 

Innerhalb der Antworten, die zu diesen Fragen vorliegen, erklärt rund die Hälfte, dass Leistungen aus dem Aus-

land in der Regel anerkannt werden (4.). Die Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen (2.) wird dagegen in rund 

der Hälfte der Antworten als (eher) nicht zutreffend beurteilt. Bei der Vereinbarkeit eines Auslandssemesters mit 

dem Studium (3.) zeigt sich eine sehr heterogene Stimmverteilung. Klarer fällt hingegen die Antwort zur Informa-

tion über ein Auslandssemester aus (1.), zu der sich auch mehr Studierende geäußert haben als zu den anderen 

Fragen in diesem Block. Demnach scheint die Informationslage zu den Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes 

durchaus Optimierungspotential zu bergen.  

Die Studierenden wurden in diesem Zusammenhang auch gefragt, ob sie bereits ein Auslandssemester absolviert 

haben oder noch planen, dies zu tun. Dabei gaben 16% an, im Verlauf ihres musikwissenschaftlichen Studiums 

bereits ein Semester im Ausland verbracht zu haben, 32% wollen dies noch tun, während 39% kein Auslandsse-

mester anstreben (13% keine Antwort). 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Im Block zur Internationalisierung im Ausland fällt die Einschätzung der Studierendenvertreter/-innen weniger 

positiv aus als zur Internationalisierung vor Ort. Zwar biete das Studium aufgrund seiner großen Wahlfreiheit viel 

Spielraum für die Integration eines Auslandssemesters im Studienverlauf. Und auch die Anrechenbarkeit 

von Leistungen sehen die studentischen Vertreter/-innen in der Regel gegeben. Allerdings gebe es so gut wie 

keine Informationen zu den Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes und auch ein/e Ansprechpartner/-in dazu 

oder Kommilitonen/-innen mit Auslandserfahrung seien ihnen nicht bekannt. Lediglich die Webseite der Musik-

wissenschaft bietet nach ihrer Einschätzung eine Auflistung von Kooperationen für Auslandsaufenthalte.  

Die Sicht der Studierendenvertretung stößt im Gespräch mit dem Fach auf Verwunderung. Es gebe einen eindeu-

tigen Ansprechpartner und die Informationen hierzu seien sowohl auf der Webseite als auch im Flyer für die Erst-

semester zu finden. Die Fachvertreter/-innen erachten Auslandserfahrung nicht als verpflichtend, aber doch als 

sinnvoll im Rahmen eines musikwissenschaftlichen Studiums. Das Dekanat fügt hinzu, dass im Rahmen der 

neuen Studienordnungen im Studienverlauf ein „Fenster“ für Mobilität eingebaut wurde und die Anerkennungs-
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regelungen großzügig seien, so dass es rein strukturell keine Hindernisse gebe. Wenn an der Wunschuniversität 

im Ausland nicht beide Fächer des 2-Fach-Bachelors studiert werden können, schlägt das Dekanat vor, sich im 

Ausland auf eines der Fächer zu konzentrieren und dann im folgenden Semester an der Universität zu Köln das 

andere Fach nachzuholen.  

 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Die ZEvS&L schlägt vor, auf der Homepage den Reiter „Erasmus“ in „Auslandsaufenthalt“ umzubenennen und 

außerdem eine Informationsveranstaltung zum Thema zu organisieren, bei der auch Studierende mit ihren Erfah-

rungen aus Auslandsaufenthalten zu Wort kommen. Die Gesprächsteilnehmer/-innen einigen sich auf folgende 

Maßnahme:   

- Das Fach und die Fachschaft erproben eine Informationsveranstaltung für Auslandsaufenthalte. Die 

Fachschaft organisiert auslandserfahrene Studierende, die dort berichten.  

7. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

Bei einem Bachelor-Abschluss handelt es sich um einen Studienabschluss der a) unmittelbar für eine berufliche 

Tätigkeit qualifizieren oder b) im Sinne des gestuften Studiengangmodells die Ausgangsbasis für ein vertiefendes 

Studium (z. B. Master) liefern soll. Im Studium ist somit eine berufliche Qualifikation - und insbesondere im Fall 

eines Universitätsstudiums - auch eine wissenschaftliche (Grund)-Qualifikation zu vermitteln. Deshalb wird im 

Folgenden der Berufsbezug (z. B. Absolvieren eines Praktikums oder durch praxisbezogene Lehreinheiten) sowie 

der Forschungsbezug in der Lehre analysiert. Der Themenblock fragt auch nach innovativen Lehrveranstaltungen 

im Studiengang. 

Befunde der Onlinebefragung 

 

Abbildung 12. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Praxis und Forschungsbezug 

Der Block zur beruflichen und wissenschaftlichen Qualifikation des Studiengangs (vgl. Abbildung 12) deutet auf 

zwei eher gegensätzliche Eindrücke bei den Befragten hin. So wird in der Mehrheit der Antworten als zutreffend 

erachtet, dass ein Studium der Musikwissenschaft im 2-Fach-Bachelor gut auf wissenschaftliches Arbeiten (5.) 

und ein späteres Masterstudium (6.) vorbereitet. Dagegen werden die Vorbereitung auf eine spätere Berufstätig-

keit (3.) und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt (4.) von den Befragten kritischer beurteilt: Jeweils rund zwei Drit-

tel der Antworten entfallen auf die Antwortkategorie „trifft eher nicht zu/trifft überhaupt nicht zu“. Rund die Hälfte 

der Befragten scheint sich zudem offenbar (eher) nicht gut über mögliche Berufsfelder informiert zu fühlen (1.). 

Bei der Frage zur Vereinbarkeit eines Praktikums mit dem Studienverlauf ist das Antwortbild durch viele 

„teils/teils“ Antworten nicht ganz eindeutig, aber es äußern sich mehr Befragte zustimmend als verneinend (2.)   
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Ergänzend zu diesem Block konnten die Studierenden in Freitextantworten angeben, welche Kernkompetenzen 

in der Musikwissenschaft hauptsächlich vermittelt werden und welche ihrer Meinung nach hauptsächlich vermittelt 

werden sollten. Hier zeigen sich viele Überschneidungen. Bei den vermittelten Kompetenzen (n=63) finden sich 

am häufigsten Nennungen aus den Bereichen wissenschaftliches Arbeiten (38,1%), Fachwissen (19%) und ana-

lytisches Arbeiten (17,5%). Die drei am häufigsten genannten Bereiche bei den Kompetenzen, die vermittelt wer-

den sollten (n=47), sind Fachwissen (31,9%), analytisches Arbeiten (14,9%) sowie Berufsbezug/-nähe (14,9%). 

Wissenschaftliches Arbeiten wurde in 10,6% der Nennungen erwähnt.  

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertretung sieht das Studium der Musikwissenschaft an der UzK als gute Vorbereitung für selbst-

ständiges und wissenschaftliches Arbeiten. Als Grund dafür nennt sie, dass das Studium einen Fokus auf 

Hausarbeiten als Prüfungsform legt. Außerdem zeichne sich das Fach Musikwissenschaft durch hohe Interdis-

ziplinarität aus, da in der Lehre oft Bezüge zu anderen Disziplinen, wie Linguistik, Neurowissenschaften oder 

Philosophie hergestellt werden.  

Berufsbezogene Qualifikationen würden allerdings eher weniger vermittelt. Hier sei außeruniversitäres Enga-

gement, zum Beispiel durch Praktika, nötig. Eine Beratungsstelle für Praktika ist den Studierendenvertretern/-

innen nicht bekannt. Informationen zu Praktikumsangeboten könnten die Studierenden aber über das schwarze 

Brett oder über den E-Mail-Verteiler der Fachschaft bekommen, die ihre Hinweise wiederum aus dem Geschäfts-

zimmer erhalte.   

Um über Berufsmöglichkeiten zu informieren, veranstaltet die Fachschaft jedes Semester eine Veranstaltung, 

bei der drei bis vier Absolventen/-innen von ihrem Werdegang und Beruf erzählen. Leider seien diese Veranstal-

tungen in der Vergangenheit nicht immer gut besucht gewesen. Von Seite des Faches nimmt die Fachschaft 

kaum Informationen über mögliche Berufsfelder wahr. Eine Ausnahme sei die Mitnahme zu Konferenzen, was 

aber nur für die wissenschaftliche Karriere helfe. Zu Semesteranfang habe es aber einige Veranstaltungen zu 

Berufschancen für Geisteswissenschaftler/-innen generell gegeben, angeboten zum Beispiel vom Kompe-

tenzzentrum Schreiben. Dort sei den Studierenden zum Beispiel geraten worden, neben dem Studium praktische 

Erfahrungen, z.B. beim Hochschulradio zu sammeln.  

Nach Aussage der Fachvertreter/-innen wird einmal im Jahr eine Veranstaltung zu Berufsfeldern der Musik-

wissenschaft angeboten, zu der auch oft Gäste eingeladen werden, die aber von den Studierenden nicht immer 

gut besucht werde. Sie wünschen sich darum, dass die Studierenden ihre Kritik zu diesem Punkt noch einmal 

konkretisieren. Sie verweisen auch auf ein Praxisseminar, das einmal im Jahr angeboten wird und immer von 

einem bestimmten Berufsfeld handelt. Das Dekanat ergänzt, dass auch über den Career Service der Philosophi-

schen Fakultät sowie im Rahmen des Studium Integrale zusätzliche Qualifikationen erworben werden können. 

Das Fach sieht gerade das journalistische Schreiben als attraktives Angebot für die Studierenden.  

Ein weiterer Punkt, der von den Studierendenvertretern/-innen angesprochen wird, ist die Vernetzung mit ande-

ren Hochschulen. Darüber könnten die Studierenden auch berufsrelevante Kontakte knüpfen. Kooperationen 

wie ein gemeinsames Seminar mit der Technischen Hochschule (TH Köln für Technology, Arts, Sciences) seien 

aber bislang noch die Ausnahme. Eine interne Kooperation, die an der UzK zum Fach Musikvermittlung besteht, 

sehen die Studierendenvertreter/-innen dagegen als sehr einseitig an. Bei den Studierenden der Musikwissen-

schaft sei kaum etwas über die Musikvermittlung und deren Angebot bekannt, kritisieren sie.  

Das Fach erklärt, dass das Projekt mit der TH Köln ins Leben gerufen wurde, um mögliche Kooperationen zu 

schaffen.  Das Thema sei im Fach sehr präsent. Die Frage sei, ob auch Vereinbarungen mit anderen Hochschu-

len getroffen werden könnten, um in einem bestimmten Umfang Studienleistungen austauschbar zu machen. Die 

interne Kooperation mit der Musikvermittlung wird auch von Seiten des Fachs kritisch betrachtet und als einseitig 

eingestuft. Man wolle noch einmal prüfen, ob nicht auch die Möglichkeit besteht, dass die Studierenden der Mu-

sikwissenschaft bestimmte Veranstaltungen aus der Musikvermittlung besuchen können.  

Die Absolventen/-innen der Musikwissenschaft arbeiten laut den studentischen Vertretern/-innen bei Verlagen, 

beim Radio, in Museen oder an der Universität. Allerdings würden viele Studierende den Berufsbezug auch in 

ihrem zweiten Fach im 2-Fach-Bachelor suchen.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Gespräch wurden Themen wie die Information zu Berufsmöglichkeiten, eine mögliche Kombination mit der 

Betriebswirtschaftslehre und generell der Punkt Kooperationen diskutiert. Die Veranstaltung, die die Fachschaft 

zu Berufsmöglichkeiten organisiert, wird nach ihrer Wahrnehmung unterschiedlich besucht – je nach 
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Tätigkeitsfeld des/der Referenten/-in. Langfristig will man überlegen, ob die Veranstaltungen von Fach und 

Fachschaft zu Berufsfeldern vielleicht zusammengelegt werden können.  

 

Das Fach der Musikwissenschaft ist sehr interessiert an einer Kooperation mit der BWL und hält ein Ergän-

zungsmodul in dieser Disziplin für reizvoll. Es wurde bereits Kontakt mit den Verantwortlichen aufgenommen.  

Grundsätzlich ist das Fach auch interessiert daran, Kooperationen zu anderen Hochschulen aufzubauen. Es gebe 

aber noch internen Diskussionsbedarf darüber, ob eher eine Kooperation mit der Universität Bonn oder mit der 

Hochschule für Musik und Tanz eingegangen werden soll. Außerdem besteht noch Klärungsbedarf darüber, wie 

die interne Kooperation mit der Musikvermittlung genau aussehen soll. Die Gesprächsteilnehmer/-innen einigen 

sich auf folgende Maßnahmen: 

 
- Das Fach wird eruieren, welche Kooperationen mit anderen Hochschulen gewünscht sind.  

- Das Fach und das Dekanat klären, in welcher Gestalt die Kooperation mit der Musikvermittlung 

fortgesetzt werden soll.  

8. Ausstattung 

Dieser Abschnitt thematisiert die Infrastruktur und Ausstattung des Studienganges. Ein Studium besteht aus 

Selbst- und Präsenzstudium. Um den Studierenden ein reibungsloses Studium zu gewährleisten, ist für beide 

Studienaspekte die dafür notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Darunter fallen z. B. die Ausstattung der Ver-

anstaltungsräume, die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze sowie das Serviceangebot der Bibliotheken (z. B. 

Öffnungszeiten, Literaturbestand). 

Befunde der Onlinebefragung 

 

Abbildung 13. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Ausstattung 

Im Block Ausstattung werden die Öffnungszeiten der Bibliothek/-en, ihr Bestand und die WLAN-Abdeckung der 

UzK am besten beurteilt. So geben jeweils über zwei Drittel der Befragten an, dass die Öffnungszeiten dem eige-

nen Bedarf genügen (1.), die notwendige Literatur verfügbar ist (2.) und die WLAN-Abdeckung in den Universi-

tätsgebäuden ausreichend ist (7.). Etwas über 45% der Befragten zeigen sich zudem mit der Ausstattung der 

Veranstaltungsräume (eher) zufrieden (8.). Die übrigen Fragen zur Ausstattung werden deutlich differenzierter 

wahrgenommen. So werden die Ausleihmöglichkeiten in den Bibliotheken (3.) zwar von rund 40% der Befragten 

als ausreichend betrachtet, allerdings stimmt etwa ein Drittel dieser Aussage (eher) nicht zu (3.). Auch das Ange-
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bot an Einzelarbeitsplätzen (6.), Arbeitsplätzen für mobile Endgeräte (5.) und Gruppenarbeitsplätzen (4.) wird 

sehr heterogen eingeschätzt, im Fall der Gruppenarbeitsplätze auch tendenziell (eher) kritisch.   

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Arbeitsplatzsituation wird von der Fachschaft differenziert betrachtet. In der Bibliothek der Musikwissen-

schaften gibt es nach ihrer Einschätzung genug Einzelplätze. In der Prüfungsphase könne es aber zu Engpässen 

kommen. Für Gruppen gebe es zwei Tische mit Arbeitsplätzen auf dem Flur, da in der Bibliothek selbst Ruhe 

vorausgesetzt werde. Ansonsten würden die Studierenden auf den E-Raum ausweichen, die Uni-Wiese oder ihr 

Zuhause nutzen. 

Das Dekanat erklärt, dass die Studierenden auch die Gruppenarbeitsplätze im Philosophikum ansteuern kön-

nen. Gerade auf den Etagen drei, vier und fünf gebe es dort oft noch Plätze, die von den Studierenden genutzt 

werden können, wenn es im Institut selbst schon eng werde. Außerdem verweist das Dekanat auf die Plätze in 

der USB. Das Fach ergänzt, dass die Plätze am eigenen Institut oft „fremdbesetzt“ seien. In der Bibliothek seien 

aber in der Regel ausreichend Möglichkeiten vorhanden.  

Der nächste Punkt, den die Studierenden im Gespräch nennen, betrifft die Ausleihmöglichkeiten in der musik-

wissenschaftlichen Bibliothek. Sie würden gerne nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche mal 

ein Buch ausleihen. Außerdem beobachten sie, dass der Präsenzbestand auch schon mal von Lehrenden über 

einen längeren Zeitraum genutzt wird, so dass die Studierenden darauf nicht mehr zugreifen können. Allerdings 

könnten die Dozenten in solchen Fällen auch kontaktiert werden.  

Im Fach besteht die Sorge, dass bei zusätzlichen Ausleihmöglichkeiten besonders gefragte Werke dann von 

Einzelnen in Beschlag genommen würden. Das Dekanat verweist darauf, dass die Studierenden neben der 

Fachbibliothek natürlich auch die USB nutzen können.  

Als weiteren Punkt im Block Ausstattung begrüßen die Studierendenvertreter, dass der Musiksaal bald renoviert 

werden soll. Die Isolierung sei schlecht, so dass es entweder viel zu kalt oder viel zu warm sei. Außerdem gebe 

es großes Interesse an einem Proberaum mit einer Grundausstattung, um aktiv musizieren könne. Am Institut sei 

bislang kein Raum dafür da. Die Fachschaft glaubt hierbei nicht, dass der Musiksaal dafür in Frage kommt, da er 

aus Haftungsgründen für die Musikanlage und Orgel abgeschlossen werde.  

Auch das Fach bestätigt, dass der Musiksaal als Proberaum nicht genutzt werden kann, da er für die Lehre und 

das Collegium Musicum zur Verfügung steht. Man wolle die Studierenden in ihrem Anliegen grundsätzlich unter-

stützen, auch wenn das praktische Musizieren mit der Musikwissenschaft per se nichts zu tun habe. Im Rahmen 

der Vorbereitung des geplanten Umzugs der Musikwissenschaft sei auch der Bedarf nach Proberäumen formu-

liert worden. Allerdings besteht im Fach auch die Sorge, ob ein Proberaum das richtige Signal sei, da es schon 

jetzt schwer sei, den Studierenden klar zu machen, dass das Studium der Musikwissenschaft keine praktische 

Ausbildung einschließe.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Zur Situation der Arbeitsplätze, erklärt das Fach, dass vom Bau- und Raummanagement derzeit der Raum- und 

Flächenbedarf erhoben wird. In den Gesprächen könne man vielleicht auch die Frage eines institutsinternen Ar-

beitsraums einbringen. Die anstehende Sanierung werde die Arbeitsplatzsituation dagegen vermutlich nicht ver-

bessern, da es dort um die Barrierefreiheit gehen soll und eher ein Raum verloren gehen werde. Eine Idee für 

eine behelfsmäßige Lösung ist, den Studierenden auf Anfrage freie Seminarräume zu öffnen. Dafür soll als weite-

res Vorgehen ein Plan der Belegungszeiten ausgehängt werden. Dann könnten die Studierenden im Geschäfts-

zimmer nachfragen und sich die Räume aufschließen lassen.  

Mit Blick auf das Thema Proberäume ist ein Treffen mit Verantwortlichen der Musikpädagogik geplant, um zu 

klären, ob dort möglicherweise Räume zum Musikmachen von den Studierenden der Musikwissenschaft genutzt 

werden können. Im Fach besteht allerdings Diskussionsbedarf darüber, ob dies dann auch in Anspruch genom-

men werden soll. Überlegt wird auch, die Nutzung der Proberäume an Lehrveranstaltungen anzubinden. Verein-

bart wird darum:  

- Das Fach wird eruieren, inwiefern Proberäume der Musikpädagogik im curricularen Kontext genutzt/nicht 

genutzt werden können.  
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9. Qualitätssicherung 

Die Status-Quo-Erhebung evaluiert auf Studiengangsebene, die Evaluation einzelner Module und Lehrveranstal-

tungen liegt dagegen in der Verantwortung der Fakultäten bzw. der jeweils involvierten Lehrenden. Beide Evalua-

tionsebenen erfassen Parameter, die für einen reibungslosen und erfolgreichen Studienverlauf als konstitutiv 

erachtet werden mit dem Ziel der Qualitätssicherung. Dazu wird konkret erörtert, inwiefern die dezentralen, oft-

mals von einzelnen Lehrenden in einzelnen Veranstaltungen durchgeführten Evaluationen in ihrer Gesamtheit 

einer systematischen Qualitätssicherung entsprechen und seitens der Lehrenden/ Studiengangsverantwortlichen 

eine Reflexion erfahren. 

Befunde der Onlinebefragung 

 

Abbildung 14. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Qualitätssicherung 

Die Ergebnisse der Onlineumfrage im Block Evaluation lassen darauf schließen, dass Veranstaltungsevaluatio-

nen im Fach stattfinden, wohl aber nicht flächendeckend (1.). Ob die Ergebnisse der Lehrevaluationen einsehbar 

sind (2) und/oder basierend auf den Evaluationen Veränderungen wahrgenommen werden (4.), wird seitens der 

Befragten sehr unterschiedlich eingeschätzt. Ein deutlich klareres Bild lässt sich bei der Frage nach dem Umgang 

mit Kritik seitens der Lehrenden konstatieren (4.). Rund 70% der Befragten bestätigten hier eine konstruktive 

Herangehensweise. 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Fachschaft schätzt, dass die Mehrheit der Studierenden nicht weiß, wo sie die Ergebnisse der Evaluation 

finden kann. In der Fachschaft selbst sind die Ergebnisse bekannt. Evaluationen über ILIAS, die von einigen 

Lehrenden mittlerweile genutzt würden, könnten auch leicht eingesehen werden. Allerdings glaubt die Fachschaft, 

dass die Studierenden kaum Interesse an den Ergebnissen haben, da sie bestimmte Veranstaltungen in der Re-

gel nur einmalig besuchen. Ob es zu Veränderungen durch die Evaluationen kommt, können die Fachschafts-

vertreter/-innen nach eigenen Angaben nicht beurteilen.  

Im Gespräch des Fachs erklärt das Dekanat, dass die Ergebnisse der Evaluationen auf der Homepage des QM-

Büros der Philosophischen Fakultät nachgelesen werden können. Allerdings gebe es in der Musikwissenschaft 

viele Veranstaltungen mit wenig Teilnehmern/-innen. Darum könnten die Evaluationsbögen nicht immer ausge-

wertet werden. Grundsätzlich werden die Evaluationen aber detailliert ausgewertet und die Ergebnisse mit der 

Studiendekanin und dem Dekan besprochen sowie an die Fächer weitergeleitet, so das Dekanat. Es gebe auch 

einen Lehrpreis für die am besten bewerteten Dozenten/-innen. Die Erwartung, dass sich direkt im nächsten Se-

mester Änderungen durch die Evaluation zeigen, werde aber natürlich oft enttäuscht.  

Auf die Nachfrage, ob regelmäßig Gespräche zwischen Fach und Studierenden stattfinden, ergänzen die Fach-

vertreter/-innen, dass im Rahmen der Reakkreditierung eine Vollversammlung mit allen Studierenden stattgefun-

den hat, deren Ergebnisse auch in die Neukonzeption des Studiengangs eingeflossen sind. Das Fach will so eine 

Veranstaltung künftig jährlich durchführen.  
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10. Gesamtwertung der Studierenden 

Dieser Abschnitt soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargelegt werden zum einen die Zu-

friedenheit der Studierenden mit dem Studiengang sowie die aus Perspektive der Studierendenvertreter/-innen 

zentralen Stärken und Schwächen des Studienganges.  

10.1. Zufriedenheit 

Bei der Frage, wie zufrieden sie insgesamt mit den Studienbedingungen in der Musikwissenschaft im 2-Fach-

Bachelor sind, erklären sich knapp 60% der Befragten als eher bis voll und ganz zufrieden. Rund 14% geben 

dagegen an, eher nicht bis überhaupt nicht zufrieden zu sein. Rund 42 % würden erneut das gleiche Studium an 

der Universität zu Köln wählen, knapp 19% würden sich anders entscheiden und 39% sind bei dieser Frage indif-

ferent. 

 

Abbildung 15. Onlineumfrage B.A. Musikwissenschaft (2-Fach) Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt (n = 64) 

und Wiederwahl des gleichen Studiums (n = 64) 

Die Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage wurden auch um ihre Einschätzung gebeten, inwieweit die für das Fach 

Musikwissenschaft (2-Fach-Bachelor) beschriebenen Inhalte mit den tatsächlich vermittelten Inhalten im Studium 

korrespondieren. Knapp 63% geben dabei an, dass die Beschreibung und Realität des Studiengangs eher bis voll 

und ganz übereinstimmt (29% teils/teils; 8% stimmen eher nicht/voll und ganz nicht überein; n=62). 

10.2. Zentrale Stärken und Schwächen 

Im Status-Quo-Gespräch wurden die Studierendenvertreter/-innen gebeten, die aus ihrer Sicht zentralen Stärken 

und Herausforderungen des Fachs Musikwissenschaft zu benennen. Sie heben hervor, dass sich das Fach Mu-

sikwissenschaft vor allem durch Offenheit und Wahlfreiheit in der Belegung auszeichnet. Der Studienverlauf kön-

ne individuell geplant werden und erlaube es, den eigenen Interessen nachzugehen (vgl. Kapitel 3). Außerdem 

lobt die Studierendenvertretung, dass die Lehrenden offen für Ideen und umgänglich sind sowie die Studierenden 

bei Projekten und Konferenzen miteinbeziehen (vgl. Kapitel 5.2). Die Interdisziplinarität der Lehre, mit Bezügen zu 

anderen Fächern wie Linguistik, Neurowissenschaften oder Philosophie, wird ebenfalls als besondere Stärke der 

Musikwissenschaft genannt (vgl. Kapitel 7).  

Als Herausforderung sehen die Fachschaftsvertreter/-innen, dass die große Wahlfreiheit und Offenheit auch für 

einen chaotischen Studienstart der Erstsemester sorgen könne (vgl. Kapitel 3). Zudem würden teils falsche Er-

wartungen unter den Studienanfänger/-innen über die Ausrichtung des Faches bestehen  (vgl. Kapitel 5.1). 

Grundsätzlich problematisch seien auch die Zugangsvoraussetzungen zum Fach und in der Konsequenz die 

unterschiedlichen musiktheoretischen Vorkenntnisse der Studierenden (vgl. Kapitel 3). Daneben wird eine ver-

kürzte Frist für Hausarbeiten im Zuge der Einführung von KLIPS 2.0 als suboptimal gewertet (vgl. Kapitel 4). 
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11. Anhang A: Fragen der Onlineumfrage 

I. Personenmerkmale der Befragten: 

II. Fragen zur Studienorganisation: 

1. Der Musterstudienplan/ Studienverlaufsplan ist ein guter Wegweiser durch das Studium. 

2. Die Anzahl der Teilnehmer/-innen in den einzelnen Lehrveranstaltungen beeinträchtigt nicht den Lernerfolg. 

3. Es gibt ausreichend Teilnehmerplätze in den Veranstaltungen die ich besuchen möchte. 

4. Lehrveranstaltungen werden selten verschoben. 

5. Lehrveranstaltungen fallen selten aus.  

6. Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden. 

7. Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

8. Die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte entsprechen in etwa dem dafür notwendigen Arbeits-

aufwand. 

9. Der Arbeitsaufwand im Studiengang ist so bemessen, dass ein Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit möglich 

ist. 

a. In welchen Modulen Ihres Studiengangs ist die Arbeitsbelastung zu hoch im Vergleich zur Kreditierung? 

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

b. Warum glauben Sie, werden Sie die Regelstudienzeit überschreiten? 

III. Fragen zur Prüfungsorganisation: 

1. Die pro Semester vorgesehene Anzahl an Prüfungen kann vom durchschnittlichen Studierenden bewältigt wer-

den. 

2. Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

3. Die eingesetzten Prüfungsformen sind geeignet, um den Lernerfolg zu messen. 

4. Prüfungsleistungen werden fair und nachvollziehbar benotet. 

5. Durch eine sorgfältige Vorbereitung kann jede Prüfung bestanden werden. 

6. Die Anforderungen zum Bestehen von Prüfungen werden eindeutig kommuniziert. 

7. Die Anmeldemodalitäten zur Teilnahme an Prüfungen sind klar geregelt. 

IV. Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung: 

Fragen zur allgemeinen Beratung 

1. Beratung zum weiterführenden Studium 

2. Beratung zu beruflichen Perspektiven 

3. Beratung zum Absolvieren eines Praktikums 

4. Beratung zu einem Auslandsaufenthalt 

5. Beratung zur Bachelor-/Masterarbeit 

6. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen 

7. Beratung zur individuellen Studienplanung 

8. Beratung für die Erstsemester 

Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

1. Die Lehrenden meines Studiengangs gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein. 

2. Die Lehrenden meines Studiengangs bieten eine gute Beratung und Betreuung an. 

3. Die Lehrenden meines Studiengangs sind sehr motivierte und engagierte Lehrende. 

4. Die Lehrenden meines Studiengangs sind bei Fragen gut für die Studierenden zu erreichen. 

Fragen zur Informationsvermittlung 

1. Das Zulassungs-/Bewerbungsverfahren zum Fach war verständlich und unkompliziert. 

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

3. Die für die Koordination des Studienfachs zuständige(n) Person(en) sind mir bekannt. 

Kommunikation im Studiengang 

1. Pflichtveranstaltungen meiner beiden Fächer finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

2. Prüfungen meiner beiden Fächer finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

3. Die Gegebenheiten/Besonderheiten eines 2-Fach Bachelorstudiums sind in den beiden Fächern bekannt. 

V. Fragen zur Internationalisierung: 

1. In meinem Studiengang habe ich oft Veranstaltungen mit internationalem/ interkulturellem Bezug. 

2. In meinem Studiengang habe ich oft Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern. 

3. In meinem Studiengang habe ich oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern. 

4. Im Ausland erbrachte Leistungen werden hier in der Regel anerkannt. 

5. Ein Auslandsemester lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen. 

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

7. Über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters werde ich gut informiert. 

8. Haben Sie im Verlauf Ihres derzeitigen Studiums Auslandserfahrung(en) gesammelt? 

a. Meine Auslandserfahrung(en) erfolgte(n)...? 

b.  Offene Frage: Im Rahmen welches Austauschprogrammes waren Sie im Ausland? 

VI. Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug: 
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1. Mein Bachelorabschluss bereitet mich gut auf ein späteres Master-Studium vor. 

2. Mein Studium bereitet mich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vor. 

3. Mit meinem Studium habe ich gute Chancen auf den Arbeitsmarkt. 

4. Durch mein Studium werde ich gut auf eine spätere Berufstätigkeit vorbereitet.  

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

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

7. Freitext: 

a. Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang vermittelt werden?  

b. Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang vermittelt? Welche 

Kernkompetenzen sollten ihrer Meinung nach im Studiengang hauptsächlich vermittelt werden? 

VII. Fragen zur Qualitätssicherung: 

1. Die Lehrenden meines Studiengangs gehen konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen um. 

2. Die Veranstaltungen meines Studiengangs werden regelmäßig evaluiert. 

VIII. Fragen zur Ausstattung: 

1. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen. 

2. Die WLAN-Abdeckung in den Universitätsgebäuden ist ausreichend. 

3. Es gibt genügend Arbeitsplätze für persönliche mobile Endgeräte (Notebook, Tablet usw.). 

4. Es gibt genügend Arbeitsplätze mit fest installierten Computern.  

5. Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 

6. Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  

7. Die Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek/en genügen meinem Bedarf. 

8. Die Bibliothek/en verfügt/verfügen über die notwendige Literatur für mein Studium. 

9. Die Öffnungszeiten der Bibliothek/en genügen meinem Bedarf. 

IX. Gesamturteil: 

1. Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Studienbedingungen ihres Studiengangs 

2. Inwieweit stimmen die im Studiengang vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung des 

Studiengangs überein? 

3. In Prozent ausgedrückt, für wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Sie dieses Studium mit einem Abschluss 

beenden werden? 

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

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