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Einführung 

Im Zuge des Bologna-Prozesses ist an den deutschen Hochschulen nicht nur die Umstellung auf 

Bachelor- und Master-Studiengänge erfolgt, sondern auch deren Qualitätsüberprüfung im Hoch-

schulrahmengesetz gesetzlich geregelt worden. Durch die regelmäßige Bewertung der Studien- und 

Arbeitsbedingungen soll eine Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität der Lehre gewähr-

leistet werden. An der Universität zu Köln wird diese Aufgabe durch die Zentrale Evaluation von 

Studium und Lehre | Hochschulforschung (ZEvS&L) wahrgenommen. 

Zur Umsetzung des Qualitätsmanagements werden ausgewählte Studiengänge im Rahmen einer 

jährlich stattfindenden, qualitativ und quantitativ angelegten Status-Quo-Erhebung überprüft. Inhalt-

lich orientiert sich diese umfassende Erhebung am „Memorandum der Rektorinnen und Rektoren 

der nordrhein-westfälischen Universitäten zur weiteren Umsetzung des Bologna-Prozesses“ vom 

November 2009 (Rektorinnen und Rektoren der nordrhein-westfälischen Universitäten, 2009) und 

hat die Überprüfung der Studiensituation in Bachelor- und Master-Studiengängen zum Ziel. Weiter-

hin stellt das Modell „Studieren in Köln“ (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013) 

eine bedeutsame Grundlage für die Qualitätskriterien der Studienbedingungen dar. Die Status-Quo-

Erhebung ist somit fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätssicherung 

und -entwicklung des Studiums an der Universität zu Köln.  

Ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses ist  eine Befragung, in der die Studierenden die Gele-

genheit bekommen, ihren Studiengang zu evaluieren. Dafür wurde von der ZEvS&L ein Fragebogen 

erstellt, der wichtige Parameter eruiert,  die für gute Studienbedingungen und einen reibungslosen 

Studienverlauf als konstitutiv erachtet werden. Der Fragebogen untergliedert sich in: 

 Fragen zur Organisation des Studiengangs 

 Fragen zur Prüfungsorganisation 

 Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung 

 Fragen zur Internationalisierung 

 Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

 Fragen zur Qualitätssicherung 

 Fragen zur Ausstattung  

 Gesamturteil zum Studiengang 

Im Jahr 2017 wird an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der B.A. Intermedia evaluiert. Dieser 

Bericht stellt die Ergebnisse der Online-Befragung unter den Studierenden vor. Eine Interpretation 

der Befunde wird dabei noch nicht vorgenommen. Diese wird sich – zusammen mit den noch aus-

stehenden Ergebnissen der qualitativen Erhebungen des Status-Quo-Verfahrens - im Gesamtbe-

richt des Studiengangs für 2017 finden lassen. 
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Methode & Ergebnisdarstellung 

Die online-basierte Befragung wurde technisch über die Plattform EVS Survey umgesetzt. Dafür 

wurden im Januar 2017 die im Bachelorstudiengang Intermedia ordentlich eingeschriebenen Stu-

dierenden über ihren Smailaccount angeschrieben. 

Das Anschreiben enthielt einen Link, der die Studierenden zur Umfrage ihres Studiengangs weiter-

leitete. Die Befragung erfolgte getrennt von den persönlichen Daten und gewährleistete Anonymität. 

Insgesamt hatten die Studierenden vier Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Nach 14 

Tagen wurde zusätzlich zum erstmaligen Anschreiben eine Erinnerungsmail versendet. Studie-

rende, die die Umfrage zwischenzeitlich abgebrochen hatten, konnten die Befragung zu einem spä-

teren Zeitpunkt fortsetzen.  

Der überwiegende Anteil des Fragebogens besteht aus vorgegebenen Aussagen (z. B. „Relevante 

Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die von den Studierenden auf 

einer fünfstufigen Antwortskala („trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“)  zu bewerten 

sind. 

Ein geringer Teil des Fragebogens besteht aus abweichenden Frageformaten, die keine fünfstufige 

Antwortskala vorsehen, sondern den Studierenden z. B. die Wahl aus mehreren Möglichkeiten ein-

räumen (z. B. Gründe für eine Studiendauer über Regelstudienzeit). Zudem haben die Studierenden 

am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungs-

vorschläge zu ihrem Studiengang einzubringen. 

Bei jeder Frage kann sich durch die Wahl der Antwortkategorie „kann/ möchte ich nicht beantworten“ 

oder durch das Nichtausfüllen des Feldes enthalten werden. Die fehlenden Angaben, ob in Form 

einer übersprungenen Frage oder durch das Ankreuzen der „kann/ möchte ich nicht beantworten“-

Kategorie, werden nicht in die Auswertung mit einbezogen. Die Anzahl an Angaben pro Frage kann 

jedoch durch die Angabe der jeweiligen Teilstichprobe (n) nachvollzogen werden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung analog ihrer Gliederung im Fragebogen darge-

stellt. Zur Ergebnisdarstellung wird zum überwiegenden Teil die Antwortverteilung zu den vorgege-

ben Aussagen berichtet. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit wird die fünfstufige Antwortskala in der 

Auswertung zu einer dreistufigen Skala zusammengefasst und graphisch dargestellt. Bedingt durch 

Auf- und Abrundungen, können dabei im Einzelfall Gesamtsummen über/unter 100% erreicht wer-

den. Abweichende Frageformate werden gemäß ihrer Antwortlogik vorgestellt.  

Die Antworten der offenen Fragen wurden kategorisiert und finden sich im Anhang dieses Berichts. 

Alle personenbezogenen Nennungen sind aus Gründen des Datenschutzes aus den Nennungen 

der Studierenden entfernt. 
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I  Beschreibung der Stichprobe 

Von den 406 Studierenden, welche zum Wintersemester 2016/17 in den Bachelor Intermedia ein-

geschrieben waren, haben sich 168 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt 

somit bei 41,4%.  

Die Teilnehmer/-innen der Befragung sind zu 77,8% weiblich und zu 20,5% männlich (1,6% keine 

Angabe). Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 22 Jahre, wobei nur ein kleiner Anteil der 

Befragten älter als 24 Jahre ist, wie Abbildung 1. verdeutlicht.  

 

Abbildung 1. Altersverteilung der Befragten. 

Die Befragten befinden sich gegenwärtig in etwa zu gleichen Teilen im ersten, dritten, fünften sowie 

auch siebten Semester (vgl. Abb. 2). Dass kaum Studierende „gerader“ Semester in der Stichprobe 

vertreten sind hat zur Ursache, dass der regelmäßige Studienstart im Bachelor Intermedia zum Win-

tersemester erfolgt. 

 

 

Abbildung 2. Semesterzugehörigkeit der Befragten. 

Mit Blick auf die jeweilige Prüfungsordnung der Befragten kann festgehalten werden, dass 43,8% 

der Umfrageteilnehmer/-innen nach der alten PO zu studieren, wobei 56,2% der Befragten ange-

ben, in der neuen Prüfungsordnung eingeschrieben zu sein.   
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II  Fragen zur Studienorganisation 

In diesem Themenblock konnten die Studierenden zunächst die acht nachfolgend dargestellten Aus-

sagen zur Organisation des Studiengangs bewerten. Dazu zählt je eine Frage zum Musterstudien-

plan und zur Veranstaltungsdichte, zwei Fragen zur Termintreue sowie jeweils eine Frage zur Er-

reichbarkeit von Lehrveranstaltungen, Überschneidungsfreiheit von Veranstaltungen, Kreditierung 

von Modulen und zum Arbeitsaufwand im Studiengang:  

1. Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

2. Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden. 

3. Lehrveranstaltungen fallen selten aus und werden selten verschoben. 

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

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

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

7. Der Arbeitsaufwand im Studiengang ist so bemessen, dass ein Abschluss innerhalb der Re-
gelstudienzeit möglich ist. 

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

 

 

Abbildung 3. Ergebnisse der Fragen zur Studienorganisation. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 
Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

Studierende, die angaben, dass die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte „über-

haupt nicht“, „eher nicht“ oder nur „teils-teils“ dem dafür notwendigen Arbeitsaufwand entsprechen, 

wurden zudem gefragt, bei welchen Modulen ihres Studiengangs die Arbeitsbelastung im Vergleich 

zur Kreditierung zu hoch ist. Bedingt durch den Umfang dieser Antworten werden diese Ergebnisse 

im Anhang A des Berichtes dargestellt. 
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Im Zuge des Themenblocks Organisation wurde auch erfragt, wie viele Semester die Studierenden 

glauben, für ihr Studium insgesamt zu benötigen. Die mittlere Studiendauer, die die Studierenden 

angaben, für ihr Studium zu benötigen, beträgt M = 6,74 Semester (SD = 0,99).  

Studierende die angaben, länger als die Regelstudienzeit zu benötigen, wurden nach den diesbe-

züglichen Gründen gefragt. Abbildung 4. zeigt die Ergebnisse. Die Antworten, die auf die Kategorie 

„Sonstiges, und zwar…“ entfallen, finden sich im Anhang B dieses Berichts. 

 

Abbildung 4. Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit. 

Vorgegebene Antwortmöglichkeiten: „schlechte Studienbedingungen“, „zu hohe Arbeitsbelastung“, „nicht be-

standene Prüfungsleistungen“, „zu wenig Motivation“, „Praktikum“, „Berufstätigkeit“, „Auslandsaufenthalt“, „fa-

miliäre Verpflichtungen“, „sonstiges, und zwar:..“ Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die 

Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten (n = 96 / Mehrfachantworten möglich). 
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III  Fragen zur Prüfungsorganisation 

Innerhalb dieses Themenblocks wurden die Studierenden nach ihrer Zustimmung zu den nachfol-

genden Aussagen zur Menge, Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, An-

forderungskommunikation und dem Anmeldemanagement von Prüfungen gefragt: 

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

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

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

4. Prüfungsleistungen werden fair und nachvollziehbar benotet. 

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

6. Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

7. Die pro Semester vorgesehene Anzahl an Prüfungen kann vom durchschnittlichen Studie-
renden bewältigt werden. 

 

 

Abbildung 5. Ergebnisse der Fragen zur Prüfungsorganisation. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 
Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.  
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IV  Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermitt-

lung 

Der Block Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung enthält Fragen zur allgemeinen Bera-

tung im Studiengang, zur Betreuung durch die Lehrenden sowie zur Informationsvermittlung im Stu-

diengang. 

a) Fragen zur allgemeinen Beratung 

Zur Eruierung der im Studiengang vorherrschenden Beratungssituation hatten die Studierenden die 

nachfolgenden Beratungsfelder bezüglich der erfahrenen Hilfestellung zu bewerten: 

1. Beratung für die Erstsemester 

2. Beratung zur individuellen Studienplanung 

3. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen 

4. Beratung zur Bachelorarbeit 

5. Beratung zu einem Auslandsaufenthalt 

6. Beratung zum Absolvieren eines Praktikums 

7. Beratung zu beruflichen Perspektiven 

8. Beratung zu einem weiterführenden Studium 

 

 

Abbildung 6. Ergebnisse der Fragen zur Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 

Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 
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b) Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

Um die Betreuung durch die Lehrenden einschätzen zu können, hatten die Studierenden im zweiten 

Abschnitt dieses Themenblocks die vier nachfolgenden Aussagen zum Lehrkörper des Studien-

gangs zu bewerten:  

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

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

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

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

 

 

Abbildung 7. Ergebnisse der Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 
Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

c) Fragen zur Informationsvermittlung 

Um zu eruieren, inwiefern die Informationsvermittlung im Studiengange gegeben ist, hatten die Be-

fragten die nachfolgenden drei Aussagen zum Zulassungs-/Bewerbungsverfahren, Prüfungsregula-

rien sowie zur Koordination des Studienganges zu beantworten. 

1. Das Zulassungs-/ Bewerbungsverfahren zu meinem Studium war verständlich und unkom-
pliziert. 

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

3. Die für die Koordination meines Studiengangs zuständige(n) Person(en) sind mir bekannt. 

 

Abbildung 8. Ergebnisse der Fragen zur Informationsvermittlung im Studiengang. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 
Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.  
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V  Fragen zur Internationalisierung 

Innerhalb dieses Themenblocks wurden den Studierenden die nachfolgenden sieben Fragen zum 

Thema Internationalisierung gestellt. Dabei behandeln die ersten drei Fragen die Internationalisie-

rung/ Interkulturalität „vor Ort“ (Internationalisierung der Veranstaltungen, Kontakt zu Studierenden 

anderer Länder, Veranstaltungen mit Lehrenden anderer Länder). Die weiteren vier Fragen erfas-

sen, inwiefern Möglichkeiten zum Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes gegeben sind (Anerken-

nung von Leistungen, Vereinbarkeit mit dem Studium, Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen, 

Information zum Auslandsaufenthalt). 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Abbildung 9. Ergebnisse der Fragen zur Internationalisierung.  

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 
Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 
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Außerdem wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres 

Studiums ein Auslandssemester absolviert haben. Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse. 

 

Abbildung 10. Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes.  

Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n 
= 141). 

Studierende, die angaben, bereits ein Auslandssemester absolviert zu haben, wurden zudem ge-

fragt, in welchem Rahmen das Auslandssemester absolviert wurde. Abbildung 11. zeigt die Ergeb-

nisse. Zudem wurden die Studierenden im Rahmen einer Freifeldeingabe gebeten, das Austausch-

programm näher zu benennen. Die Antworten sind im Anhang C dieses Berichtes zu finden. 

 

Abbildung 11: Umsetzung des absolvierten Auslandssemesters. 

Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“. (n 
= 16 / Mehrfachantworten möglich). 
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VI Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

Um zu ermitteln, inwiefern Praxis- und Forschungsbezug im Studiengang gegeben sind, hatten die 

Studierenden die nachfolgenden sechs Aussagen zu bewerten. Diese thematisieren die Vorberei-

tung der Studierenden auf einen Master-Studiengang, auf wissenschaftliches Arbeiten sowie die 

Chancen am Arbeitsmarkt, die Vorbereitung auf den Beruf, die Vereinbarkeit eines Praktikums mit 

dem Studium und die Information zu möglichen Berufsfeldern: 

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

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

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

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

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

6. Mein Bachelorabschluss bereitet mich gut auf ein späteres Masterstudium vor. 

 

 

Abbildung 12: Ergebnisse der Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 
Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

Des Weiteren wurden die Studierenden innerhalb dieses Themenblocks gefragt, welche Kernkom-

petenzen ihrer Meinung nach hauptsächlich im Studiengang vermittelt werden und welche Kernkom-

petenzen ihrer Meinung nach im Studiengang hauptsächlich vermittelt werden sollten. Es gab keine 

Antwortvorgaben – die Studierenden hatten die Möglichkeit, mit Freitext zu antworten. Die Antworten 

der Studierenden finden sich im Anhang D und E dieses Berichts. 
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VII  Fragen zur Qualitätssicherung  

Mit diesem Themenblock sollte auf einer übergeordneten Ebene eruiert werden, inwiefern eine Qua-

litätssicherung und ein Qualitätsdiskurs im Studiengang stattfinden. Dazu hatten die Studierenden 

die nachfolgenden vier Aussagen zu bewerten: 

1. Die Veranstaltungen meines Studiengangs werden regelmäßig evaluiert. 

2. Die Ergebnisse der Lehrevaluationen können von Studierenden eingesehen werden. 

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

4. Ich habe den Eindruck, dass die Ergebnisse der Lehrevaluationen zu Veränderungen führen. 

 

 

Abbildung 13: Ergebnisse der Fragen zur Qualitätssicherung. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 

Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 
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VIII Fragen zur Ausstattung 

Im Rahmen dieses Themenblocks konnten die Studierenden zu neun Aussagen zur Ausstattung des 

Studiengangs Stellung beziehen. Im Einzelnen wurde nach den Veranstaltungsräumen, dem Inter-

netzugang, Computer-, Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen, den Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek 

sowie dem Literaturbestand und den Öffnungszeiten der Bibliothek gefragt:   

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

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

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

4. Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  

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

6. Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 

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

8. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen. 

 

 

Abbildung 14: Ergebnisse der Fragen zur Ausstattung. 

Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der 
Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 
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IX Gesamturteil 

Im Zuge des Gesamturteils hatten die Studierenden vier übergeordnete Fragen zu beantworten, die 

einen zusammenfassenden Einblick in die vorherrschenden Studienbedingungen, die Kohärenz zwi-

schen Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität, den antizipierten Studienerfolg sowie 

die Attraktivität des Studiengangs erlauben.  

Die erste Frage lautete: „Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Studienbedingungen 

ihres Studiengangs?“ 

 

Abbildung 15. Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt.  

Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten (n 
= 153). 

Um herauszufinden, ob der Studiengang den Erwartungen der Studierenden entspricht bzw., ob die 

Beschreibung des Studiengangs und die erlebte Studiengangsrealität voneinander abweichen, 

wurde gefragt: „Inwieweit stimmen die im Studiengang vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit 

der Beschreibung des Studiengangs überein?“ 

 

Abbildung 16. Übereinstimmung von Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität.  

Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n 
= 151). 
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Hinsichtlich der dritten Frage, für wie wahrscheinlich es persönlich erachtet wird, dass das Studium 

mit einem Abschluss beendet wird, zeigt sich das in Abbildung 17. dargestellte Verteilungsmuster.  

 

 

Abbildung 17. Wahrscheinlichkeit einen Studienabschluss zu erlangen.  

Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n 
= 153). 

 

Um die Attraktivität des Studiengangs zu eruieren wurden die Studierenden im Zuge der vierten 

Frage gebeten, einzuschätzen, ob sie sich erneut für das gleiche Studium an der Universität zu Köln 

entscheiden würden. Abbildung 18. zeigt die Ergebnisse. 

 

 

Abbildung 18. Wiederwahl des gleichen Studiums.  

Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n 
= 152). 

Neben diesen vier geschlossenen Fragen hatten die Studierenden im Zuge des Gesamturteils zu-

dem die Möglichkeit, über ein Freitextfeld Vorschläge zur Verbesserung ihrer Studienbedingungen 

einzubringen. Diese Antworten sind im Anhang F dieses Berichtes zu finden.  
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Anhang 

Die Antworten der offenen Fragen wurden kategorisiert und finden sich im Anhang dieses Berichts. 

Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 

Die Kategorien werden absteigend gemäß der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie 

dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird – wenn gefragt – davon unabhängig stets zuletzt aufge-

führt. 
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Anhang A: Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung. 

Die Kategorien werden absteigend nach Größe dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon 

unabhängig stets als letzte aufgeführt. Die Spiegelstriche zeigen Nennungen der Studierenden an. 

Aufbaumodul 1  

 AM1 Mediendidaktik 

 AM1 (2 Nennungen) 

 Aufbaumodul 1 ,- Mediendidaktik - Lehren und Lernen mit Medien Vorlesung 

 AM 1: Vorlesung Mediendidaktik 

 Mediendidaktik - 3xCPs für Klausur, Forschungsskizze und Vorlesung. 

 Einführung in die Mediendidaktik. Klausurvorbereitung UND Forschungsskizze überschrei-

ten den Arbeitsaufwand 

 MEDIENDIDAKTIK Vorlesung: Klausur, Arbeitsaufgaben während der Vorlesungszeit und 

Forschungsskizze anfertigen, entspricht keinen Aurbeitsaufwand von 3 LP 

Basismodul 4  

 Evtl. in BM4: die Arbeiten in den Seminaren machen recht viel Arbeit, wünschenswert wäre 

es, wenn man neben den Leistungspunkten auch eine Note bekommen würde. 

 Modul 4 

 Medienästethik - Klausur zur Vorlesung nur 2 CP  Gestaltung auditiver Medien 

 BM4 (2 Nennungen) 

 Medienästhetik (ist aber gut) 

 Seminar  Gestaltung auditiver Medien 

Workload nicht zu hoch  

 In keinem. 

 In keinem.  Im Vergleich zu anderen ist der Aufwand in SM5 allerdings bedeutend höher! 

 In so gut wie keinem. Es könnte durchaus noch mehr gefordert werden bzw. das Niveau 

angehoben, damit man das Gefühl noch besser vorbereitet zu sein auf das spätere Berufs-

leben. 

 Nicht zu hoch, zu niedrig! Das freut mich einerseits, andrerseits wäre es sinnvoll Seminarin-

halte durch mehr wissenscahftlichen Inhalt und Textbezug zu füllen. 

 Eher zu niedrig. 

 Ich könnte da jetzt kein ganzes Modul nennen. Vereinzelt gab es schon Seminare, in denen 

der Arbeitsaufwand etwas zu hoch war. Gerade bei Blockseminaren gibt es in der Regel 

mehr zu tun. In anderen Seminaren hingegen bekommt man die LPs eher leichter, daher ist 

das ganze gut ausgeglichen. 

 Ich finde, der Arbeitsaufwand ist im Vergleich zur Kreditierung meistens zu niedrig. 

Basismodul 5  

 BM 5 (2 Nennungen) 

 Die Medienpsychologie - Vorlesungen 

 Psychologie  Statistik 
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Schwerpunktmodule allgemein  

 Schwerpunktmodule (2 Nennungen) 

 SM Seminaren 

Schwerpunktmodul 5  

 SM5 (3 Nennungen) 

Basismodul 3 

 Medienpädagogik (2 Nennungen) 

Aufbaumodul 2  

 AM 2 Medienkultur 

 AM 2 

Sonstige(s)  

 Kommt auf die belegten Seminare und Dozenten an. Pauschal kann darüber keine Aus-

sage getroffen werden. 

 Ich denke es lässt sich nicht auf einzelne Module beziehen. Vielmehr haben die Dozenten 

teilweise sehr unterschiedliche Anforderungen. Ich würde sagen, dass in einigen Semina-

ren die Punkte mit recht wenig Aufwand zu bekommen sind, während andere in keinerlei 

Verhältnis dazu stehen, sondern 2-3 mal so viel Zeit einnehmen wie andere. 

 VL Mediendidaktik  VL Ringvorlesung  Vorsicht Dreharbeiten 

 Schwerpunktmodul 1 

 Schwerpunktmodul 3 

 Das Praktikum,   

 BM2b 
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Anhang B: Sonstige Gründe für die Nichteinhaltung der Regelstudienzeit. 

Die Kategorien werden absteigend nach Größe dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon 

unabhängig stets als letzte aufgeführt. Die Spiegelstriche zeigen Nennungen der Studierenden an. 

Mangel an Veranstaltungsplätzen  

 Fehlende Plätze in Seminaren 

 Kaum Fixplätze erhalten 

 keine Seminarplätze bekommen 

 in viel  zu wenige Kurse hinein gekommen 

 Zu wenig Seminarplätze 

 nicht genug Plätze in Seminaren, die man gerne besuchen möchte 

 Zu wenig Seminarplätze, man kann also nicht so viele Veranstaltungen belegen, wie man 

vom Arbeitsaufwand her schaffen könnte 

 Habe nicht die gewünschten Kurse bekommen und möchte keine belegen, die mich nicht 

interessieren bzw. bei denen ich davon ausgehe nicht zu bestehen 

 Ich habe jn den ersten beiden Semestern keinen Platz in einigen Lehrveranstaltungen er-

halten 

 Oft zu wenig Plätze für relevante LV - zeitliche Überschneidung von LV (vorallem beim  

Nachholen  von LV die über Klips nicht zugeteilt worden in späteren Semestern) 

 Bis jetzt kam ich in jedem Semester in mehrere Kurse nicht rein. Diese musste ich dann ein 

Semester später nachholen. Man beleget einige Kurse, die einen nicht interessieren, nur 

weil andere voll sind 

Mangel an Prüfer/-innen  

 Zu wenig Dozenten für die Maps,  zu wenig Informationen zu z.B. Bachelorarbeit 

 Nicht ausreichend Prüfer, um rechtzeitig alle Prüfungen abzulegen 

 nicht genug Prüfer für Abschlussprüfungen und man bekommt nicht genug Kurse in den 

richtigen Modulen 

 Zu wenig PrüferInnen für zu viele Studierende. 

Änderungen in PO/MH  

 Durch die Änderungen im Modulhandbuch gab es einige Komplikationen, letztendlich wä-

ren hier aber 6 Semester machbar gewesen. Ich habe mich wegen der Bachelor-Arbeit für 

ein 7. Semester entschieden 

 Man wird gezwungen ab dem sechsten Semester in eine neue Prüfungsordnung zu wech-

seln und dan fehlen Veranstaltungen. 

 Durch die Aufteilung von BM2 wurde eine Prüfung dazwischen geschoben, die es mir nicht 

erlaubt hat, mein Studium in 6 Semestern abzuschließen.  

Krankheit  

 Chronische Erkrankung 

 Psychische Erkrankung 

 Psychische Instabilität 
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Sonstiges  

 außerstudentisches Engagement 

 Sport 

 Die Belastung durch die Veranstaltungen ist gut zu bewältigen doch die Modulabschluss-

prüfungen (und deren Organisation) nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. 

 Bachelorarbeit wird über ein Projekt aus einem Seminar gehen, welches erst im 6. Semes-

ter abgeschlossen sein wird. 

 da ich mein Praktikum 6 Monate in Vollzeit und ich einer anderen Stadt gemacht habe, 

habe ich sozusagen ein Semester  verloren 

 Ich sehe mich nicht gezwungen das Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen und 

werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche, auch wenn es ein Semester mehr wird (durch 

z.B. Praktikum) 

 Nebenjobs 

 Seminare, die nur zu bestimmten Zeiten starten 

 zu viele zeitliche Überschneidungen von Veranstaltungen 

 Erasmussemester 

 zu viele praktische Prüfungen 
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Anhang C: Beschreibung des Austauschprogrammes des Auslandsaufenthaltes. 

Die Kategorien werden absteigend nach Größe dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon 

unabhängig stets als letzte aufgeführt. Die Spiegelstriche zeigen Nennungen der Studierenden an. 

Erasmus(+)  

 Erasmus (3 Nennungen) 

 Erasmus+ (3 Nennungen) 

 Erasmus Intermedia 
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Anhang D: Welche Kompetenzen werden hauptsächlich im Studiengang vermittelt. 

Die Kategorien werden absteigend nach Größe dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon 

unabhängig stets als letzte aufgeführt. Die Spiegelstriche zeigen Nennungen der Studierenden an. 

Softskills  

 Selbstorganisation. 

 selbstständiges Arbeiten, Gruppenarbeiten 

 eigenständiges Arbeiten 

 Wie halte ich Referate. 

 eigenständig Arbeiten + Projekte planen/ verwirklichen  - da vieles zu Anfang unorganisiert 

war, lernt man sich um alles selber zu kümmern  -> Ich hatte das Gefühl, dass diejenigen 

die sehr viel selbst um ihr Studium geplant/ organisiert haben (evtl.. mehrere Praktika/ Ne-

benjob im selben Gebiet/ Auslandsaufenthalt/ an Filmprojekten teilnehmen o.ä.) auch 

glücklich damit waren alle anderen eher weniger. 

 Selbstständiges Lernen und Aneignen von Kompetenzen, kritisches Hinterfragen, Kreativi-

tät, Kommunikationsfähigkeit 

 Die Fähigkeit, interdisziplinär zu denken. 

 Selbständiges Arbeiten, Kreativität, Problemlösung,  

 Eigenständigkeit  

 Außer im Bereich Kunst hauptsächlich analytische 

 Projektmanagement 

 eigenverantwortliches Arbeiten   - autodidaktisches Lernen    

 Projektarbeit  - Recherche  - Selbstorganisation  - Selbstbeherrschung 

 Kreativität in den einzelnen Prüfungen (Themenfindung selten Vogaben oder Hilfestellung)   

 eigenständige Projektarbeit, Projektarbeit in Gruppen, Literaturarbeit 

 Konzeptuelles Arbeiten und Projektplanung 

 kreative und kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen und medialen 

Inhalten 

 autodidaktisches Lernen und Fokussierung auf das eigene Interesse 

 Eigenständiges Arbeiten, kreative Entwicklung von Projekten 

 Analyse Medialer Inhalte 

 Eigenständiges Arbeiten und Weiterbildung durch informelles Lernen  Der interdisziplinäre 

Ansatz (Problemlösekompetenzen aus verschiedenen Fachbereichen vereinen) 

 eigenständiges Lernen, kritisches Hinterfragen, Interpretieren/Analysieren 

 Kreatives Arbeiten,  Selbstständige Themenfindung, (nicht unbedingt positiv gemeint)   

 künstlerische Konzeption  Eigenverantwortung, Kreativität, konzeptionelles und analyti-

sches Denken, Ausdrucksvermögen und Kommunikationsfähigkeit, Selbstorganisation und 

Selbstreflektion 

 Projektmanagement 

 Sprachkompetenz, Kreativität, Selbstorganisation 

 freies Denken  kreative Auslebung   Planung und Gestaltung von (Medien)Projekten 

 Selbstständigkeit, Zeitplanung 

 Auswendig lernen 

 

 



Seite 27 von 42 

 

(Medien-)Pädagogik  

 Medienpädagogik (7 Nennungen) 

 Pädagogik (2 Nennungen) 

 pädagogische Kompetenzen 

 Hauptsächlich medienpädagogische Inhalte, teilweise kunstwissenschaftliche. 

 Medienpädagogische Theorien und Praxis  

 Medienpädagogische Kompetenzen und praktischer Umgang mit Medien 

 Medienpädagogische Theorien 

 Medienpädagogische Kompetenzen,  Viel Statistik, Medienpädagogik/ Didaktik 

 Medienpädagogische und mediendidaktische Perspektiven  Medienanalysierende Kompe-

tenzen 

 Pädagogik, Didaktik  

 Mediendidaktische Kompetenzen und allgemein hauptsächlich pädagogische Kompeten-

zen 

 pädagogische Konzepte 

 pädagogisches Handeln 

 (medien)pädagogische Grundlagen, Vermittlung individueller Schwerpunktkompetenzen 

(z.B. auch im auditiven Bereich) 

 Medienpädagogik, Mediendidaktik 

 Pädagogik (Theorie) 

(Medien-)Kunst  

 Künstlerisches Bewusstsein 

 Künstlerische Praxis und medienpädagogische Sichtweise 

 Kunst (2 Nennungen) 

 Künstlerische Methoden 

 Medienkunst, Medienästhetik  

 Kunst, Ästhetik, Kunsttheorie, Künstlerische und pädagogische 

 Kunst und Ästhetik 

 Wissen über Kunst und Medienpädagogik,  

 künstlerische, funktionale, praktische 

 Da wir viele Seminare mit Kunst und Lehramtsstudenten haben, geht es stark in die päda-

gogische-/künstlerische Richtung 

 Medienästhetische, künstlerische und praktische Grundlagen! 

 künstlerisches Denken   

 Künstlerische Aspekte in Bezug auf Medien 

 (Medien-) Kunst 

 Kunst   Gestaltung 

 Ein Verständnis von Mediengestaltung- und Ästhetik allgemeinen. Erste psychologische 

Aspekte. 

 Kunst, Medienwissenschaft 

Praktische Kompetenzen 

 Praktisches Arbeiten 

 Praktische 

 Praxisorientiere Kompetenzen  Viel durch Seminare 



Seite 28 von 42 

 

 Praxisanwendung 

 Schneiden von Audio- und Filmmaterial 

 praktische Projektarbeiten: Filme drehen, Audiobeiträge produzieren, fotografieren etc. 

 Umgang mit relevanten Programmen (die Auswahl der praktischen Seminare ist sehr viel-

fältig)   

 Erste praktische Kompetenzen im Umgang mit Video- und Bildbearbeitung. Zudem auditive 

Produktionsformen.  

 Umgang mit gängigen Bild/Videobearbeitungsprogrammen, künstlerisches Grundverständ-

nis von Foto-/Videoarbeiten,  

 Umgang mit Medien (Programme, Fotografie usw) 

 Kompetenzen mit den Programmen (Adobe Suite etc.) werden kaum vermittelt, hauptsäch-

lich  learnig by doing    

 Produktion und Gestaltung von Medien (allerdings in einem sehr künstlerischen, alltagsun-

tauglichen Sinne zumindest im Bereich der visuellen Medien) 

 Medienproduktion und Umgang mit Programmen zur Mediengestaltung (allerdings nur die 

Basics, alles weiterführende muss sich selbst beigebracht werden) 

 praktische Kompetenzen der Bild-, Film- und Musikbearbeitung. 

 Praktisches Arbeiten mit Medien 

 technische/gestalterische Kompetenzen 

Wissenschaftliches Arbeiten  

 Wissenschaftliches Arbeiten (8 Nennungen) 

 Wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt 

 Wissenschaftliches Arbeiten - Wissenschaftliche Sprache verstehen   

 Wissenschaftliches Arbeiten,  Überblick an Methoden (Forschung/statistik etc) 

 Reproduktion von wissenschaftlichen Inhalten 

 Kompetenzen in den Bereichen Recherche, wissenschaftliches Arbeiten   

 Auswerten/ Erstellen wissenschaftlicher Daten 

 wissenschaftliches Arbeiten (Schreiben von Hausarbeiten etc.) 

Medienkompetenz  

 Medienkompetenz (10 Nennungen) 

 Medienkompetenz im Kontext der Pädagogik, Kunst 

 Medienkompetenzen  (Wissenschaftliches Arbeiten)    

 Umgang mit Medien, Medienkompetenz 

Fachwissen allgemein  

 Einen Einblick in alle Fachbereiche wird ermöglicht. 

 Grundlagenkenntnisse theoretischer Art, künstlerisches Know-How sowie ausreichend 

technisches Know-How 

 Im ersten Semester Grundlagekompetenzen für weitere Projekte im Studium, leider wird 

dieser Bezug selten hergestellt 

 Grundkompetenzen, man lernt von allem ein bisschen, aber nichts wirklich intensiv. 

 Allgemeiner Umgang mit Medien  

 Fachwissen zu bestimmen Fachbereichen 
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 geschichtliche/kulturelle Hintergründe von Medien, Unterscheidung der Verschiedenen Me-

dien 

 allgemeines Wissen über Medien 

Sonstige  

 Wie mogle ich mich irgendwie durch, wenn ich keine 10 Semester studieren will? (Autodi-

daktisch) 

 Bis jetzt werden die meisten Kompetenzen nur oberflächlich vermittelt, da ich im ersten Se-

mester bin. Ich hoffe meine Fähigkeiten in der praktischen Medienästhetik noch viel weiter 

auszubauen! Die Tutorien sind ein super Anfang und das sollte auf alle Fälle weiterhin ge-

fördert werden. Eventuell mehr Kontakt zur KHM wäre gut. Ansonsten wird interdisziplinä-

res Denken gefördert, da sich viele Inhalte überschneiden bzw. miteinander verbinden las-

sen. 

 viel Halbes, aber nichts Ganzes.  -Kreativität   -Mut zu verrückten Ideen 

 Von allem (Psychologie, Pädagogik, Medienerziehung..) etwas (leider recht oberflächlich), 

aber vor allem (wenn man entsprechende Seminare belegt - die stets schwer zu kriegen 

sind ) ... Medienkompetenz bezüglich Film/ Fotografie/ Soziale Netzwerke etc... Damit 

meine ich gestalterische Kompetenzen/ Produktion. Belegt man jedoch dazu nicht entspre-

chende Seminare hat man bspw. sicherlicher mal mit Adobe Premiere in einem Tutorium 

gearbeitet, kann aber genauso wenig wie vorher. 

 Die Recherche nach Dozenten die tendenziell immer besser benoten als andere 

 In meinem Studium werden hauptsächlich Mediengestalterische, Medienästhetische und 

Medienpädagogische und Mediendidaktische, sowie Medienkulturelle Kompetenzen vermit-

telt. 

 Mediengestaltung, Kunst und Pädagogik  Durch die große Anzahl an Modulen werden viele 

Themengebiete nur  angeschnitten  und nicht richtig vertieft. Als Studierender hat man das 

Gefühl, man kann alles ein bisschen aber nichts ro richtig 

 Mediengestaltung, Medienpädagogik & -didaktik, wissenschaftl. Arbeiten, Medien- & Kunst-

geschichte 
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Anhang E: Welche Kompetenzen sollten hauptsächlich im Studiengang vermittelt 

werden. 

Die Kategorien werden absteigend nach Größe dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon 

unabhängig stets als letzte aufgeführt. Die Spiegelstriche zeigen Nennungen der Studierenden an. 

Berufs- & Praxisbezug  

 Berufliche Perspektiven, praktische Film- und Medienarbeit in Seminaren, abgesehen von 

Vorsicht Dreharbeiten und Tutorien 

 Berufsrelevante Kompetenzen, vertieftes Praxiswissen 

 nichts konkretes, jedoch Kompetenzen, die in verschiedenen Berufen gefordert sind 

 Mehr zielgerichtet auf den Arbeitsmarkt und bestimmte berufen abzielen 

 Arbeitsmarktbezogene Praktiken 

 mehr berufs- und arbeitsorientierte Kompetenzen 

 noch mehr Bezug zum Berufsleben, d.h. konkretere Prüfungen, z.B. noch mehr Fokus auf 

medienpädagogischen Aspekt 

 Produktion Medialer Inhalte, sodass ich später auf dem Arbeitsmarkt als aktiv schaffende, 

kreative Persönlichkeit mit Studenten aus Fachhochschulen mithalten kann. 

 die erforderlichen Programme sollten umfangreicher behandelt werden (vllt. ist es mittler-

weile anders, das weiß ich nicht) 

 Praktischer Umgang mit Medien  

 technische Kompetenzen 

 Umgang mit Software(Photoshop, Premiere etc.) und technischer Ausstattung (Kamera, 

mikro etc.) 

 Anwendung des gelernten 

 Mehr Praxisbezüge herstellen, ein größeres Angebot für Seminare mit digitalem Inhalt, 

sprich mehr Anwendungskenntnisse für gängige Programme lernen. 

 Mehr praktische Seminare zu Fotografie, Bildbearbeitung etc.  

 Praxisseminare zur Adobe Creative Cloud 

 Mehr Grundlagen von Technik (photoshop Kamera etc) 

 Praktische auch außerhalb des Bereichs Kunst 

 Die Kompetenzen an sich finde ich gut. Leider wird meiner Meinung nach alles zu ober-

flächlich behandelt. Besonders im Bereich von Videoschnitt/ Bildbearbeitung... 

 viel mehr Umgang mit audiovisuellen (Bearbeitungs-) Programmen ! Starker Bezug zu ak-

tuellen Medien (-Ereignissen) im Alltag 

 Mehr Seminare zur visuellen Bearbeitung mit Photoshop wären angebracht.   Eventuell 

auch mehr Seminare zum Erlernen des Umgangs mit Bild-, Film und Audio-Software. Oft-

mals wird vorausgesetzt, dass man sich bereits mit einem Programm auskennt. Studie-

rende wenden in Seminaren rudimentäre Kenntnisse an und eignen sich vieles selbst oder 

zufällig an. Ich bin zwar für autonomes Lernen, trotzdem fehlen mir Kurse, in denen man 

Programme detailliert erlernen und erproben kann. Wir studieren schließlich Intermedia, um 

professionell mit Medien umzugehen und diese gestalten zu können. Wenn mir mein Stu-

dium nicht mehr mitgibt als ein fünfminütiges Youtube-Tutorial, macht mich das traurig. 

 Praktische Arbeit mit Medien 

 mehr Praxisbezug  bessere/intensivere Erklärungen und Anleitungen zum Umgang mit be-

stimmten Programmen, die für das Studium von Bedeutung sind (Photoshop, Premiere Pro, 

etc.) 
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 Praktische Anwendung von Programmen zur Gestaltung (Adobe) 

 Nicht hauptsächlich aber auch:  Mehr Technik-Kompetenz, Mediengestaltung, Bedeu-

tung/Wirkung von Medien aus der Marketing Perspektive, 

 Weitaus mehr Praxisbezug, oftmals wird die Beherrschung verschiedenster PC-Programme 

bereits vorausgesetzt --> Zweitägige Grundlagen-Tutorien reichen nicht aus und sollten 

verlängert werden; Grafik- und Schnittprogramme gut zu beherrschen sollte essentiell in 

einem Medienstudiengang sein. Wieso nicht in Seminaren, die die Arbeit mit diesen Pro-

grammen  im Hintergrund  erfordern, Theorie und Praxis verbinden? Jeder Student hat ei-

nen Laptop, wieso gibt es nicht anfangs gemeinsam eine Einführung ins Programm und 

später wird die Arbeit selbstständig im entsprechenden Programm fertiggestellt? 

 praktische & theoretische, noch mehr funktionale (Basisprogramme mehr integrieren: Pho-

toshop, Audition, Premiere...) 

 Praxiskompetenzen, z.B der sichere und professionelle Umgang mit Grafik- und Videopro-

grammen sowie statistische Programme. Ein Wochenendseminar dazu ist überhaupt nicht 

hilfreich und vermittelt kein nachhaltiges Wissen. 

 Medienproduktion und Umgang mit Programmen zur Mediengestaltung (und zwar nicht 

Kunst! sondern  Gebrauchsmedien ) 

 Einblick in die Medienwelt   - einen guten Überblick über das möglich spätere Berufsfeld 

bekommen 

 Programmtechnische Fähigkeiten 

 Vor allem Produktion und Gestaltung von Medien (Gebrauchsmedien zum Konsum und 

nicht Kunst!) 

 Mediengestaltung (Software etc.) 

 Technische Kompetenzen Film/Ton 

 Noch mehr praktische Skills und Projektarbeiten, so wie mehr aufwendige Projekte mit den 

Dozenten und Profs. Journalistische Fähigkeiten wären auch ein guter Ausbau! 

 Mediengestaltung - und Bildung. Ich würde mir wirklich mehr Seminare/ Tutorien wün-

schen, in denen mit den Adobeprogrammen gearbeitet wird und man Grundlagen verinner-

lichen kann (die Tutorien in bm2b reichen oftmals nicht dafür!) 

 Technische 

 Planung und Gestaltung von (Medien)Projekten   Fachwissen 

(Medien-)Wirtschaft  

 Mehr BWL/Marketing/Management Anteile!! 

 Medienmanagement 

 Meiner Meinung nach sollte man die Anzahl der Themengebiete etwas minimieren und den 

Schwerpunkt in eine bestimmte Richtung legen. Zudem fehlt im Studium ein wirtschaftlicher 

Teil (z.B. Grundlagen BWL und Management) -> so wird die Auswahl für einen Masterstu-

dienplatz extrem eingeschränkt 

 sinnvoll hätte ich ergänzende Veranstaltungen im Bereich BWL/ Management/ Medienfor-

schung gefunden   

 Medienwirtschaftliche Grundlagen 

 Werbung, Medien, Marketing 

 mehr Marketing/ medienwirtschaftliche Grundlagen 

 Marketing, Kaufmännische Grundlagen 

 Einbezug von Marketing Themen 

 Auch ein Modul mit wirtschaftlichen Aspekten 
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Softskills  

 Informationskompetenz, Kreativität, Selbstorganisation 

 Fähigkeit sich in Diskussionen einzubringen, Kritik zu üben  - Zusammenhänge zwischen 

den verschiedenen Disziplinen verstehen 

 Selbständigkeit der Studierenden. Alternative Lernformen.  

 eigenverantwortliches Arbeiten   - autodidaktisches Lernen 

 Selbstorganisation    

 Kreativität 

 Softskills 

 freies Denken  kreative Auslebung    

Wissenschaftliches Arbeiten  

 Es sollten mehr und vertiefende Module/Möglichkeiten angeboten werden, das wissen-

schaftliche Arbeiten zu lernen, falls man in die Forschung möchte bzw. an der Uni bleiben 

möchte. Das Studium ist sehr interdisziplinär, dennoch sehe ich die Hauptmodule als Medi-

enpädagogik und Kunst an. Vertiefendes Lehren aus der Medienpsychologie fehlt. 

 Wissenschaftliches Arbeiten (3 Nennungen)   

 Forschungsbezogener 

 Wissenschaftliches Arbeiten am Text   

 Schön wäre auch eine bessere Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten. Davon ab 

sollte man sich von den verschulten Strukturen verabschieden. 

 (Medien-) Psychologie  

 Medienpsychologie 

 Man sollte auch mehr in den Psychologiebereich, aber auch technisch/gestalterischen Be-

reich in den Schwerpunktmodulen gehen 

 Mehr Medienpsychologie (VIEL mehr, das was man sehe konnte schien hoch interessant, 

ist aber leider viel zu wenig im Vergleich zu Medienpädagogik).   

 mehr Medienpsychologie 

 größerer Bereich der Psychologie 

Medienkompetenz  

 Medienkompetenzen   

 Medienkompetenz   

 Medienkompetenz, interkulturelles Handeln mit Medien, wissenschaftliches Arbeiten, künst-

lerisch-pädagogische Handlungs-/Lehrmöglichkeiten 

 Es sollte mehr Medienkompetenz vermittelt werden  Der Bereich der Mediengestaltung ist 

zwar vorhanden, sollte aber mit verschiedenen Vertiefungsangeboten von der Uni aus wei-

ter vertieft werden 

 Natürlich Medienkompetenz, allerdings fände ich Werbekompetenz auch sehr interessant 

und wichtig!  Der psychologische Aspekt könnte durchaus noch ausgebaut werden. Print-

medien werden generell vernachlässigt und können nur über Integrale ins Studium einbe-

zogen werden, das ist sehr, sehr schade! 

Mediengestaltung  

 Mediengestaltung, Medienwissenschaft 
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 Mehr oder bessere Kompetenzen im Bereich Mediengestaltung 

 Mehr mediengestalterische Kompetenzen; mehr der Umgang mit Programmen, professio-

nelle Mediengestaltung, als deren Analyse 

 mehr Gestaltung und Psychologie, weniger Pädagogik 

 Ausführlichere bzw. über eine längere Zeit laufende Tutorien zur Mediengestaltung.    

Kunst  

 Die Kompetenzen sollten sich stärker auf die künstlerische Entfaltung konzentrieren 

 Gestaltung außerhalb der Kunst, Anwendungskompetenzen von Medien, Psychologie und 

Wissenschaft 

 künstlerische  

 Medienästhetische, künstlerische und praktische Grundlagen! 

Film  

 Theorien zu Film, Audio etc. 

 Mehr darüber, wie man Filme macht,   Fokus auf das kreative und das schaffen 

 Mehr gestalterische Kompetenzen und vor allem mehr filmisches Hintergrundwissen (filma-

nalyse, Filmgeschichte usw.) zwar gab es hier die Veranstaltung  Medienästhetik  des BM4, 

doch diese hat m.E. Nicht ausgereicht. 

Kein Änderungsbedarf  

 Hauptsächlich nichts, finde es gut, dass es die Mischung zwischen Theorie und Praxis gibt 

 Bisher wurde alles wünschenswertes vermittelt 

Sonstige 

 Durch die Vermischung von praktischen und schriftlichen Prüfungen, ist es schwer, in bei-

dem gute Kompetenzen zu entwickeln. Für das wissenschaftliche Arbeiten reicht es nicht 

aus, ein Tutorium anzubieten. Eher sollte auch in Theorie-Seminaren die Arbeit mit Texten 

(auch mal komplizierteren) im Vordergrund stehen, damit ein Umgang mit vorhandener Li-

teratur geschult wird. Im praktischen Bereich sehe ich diese Problematik weniger, da es 

dort sowieso unterschiedliche Ansätze gibt. 

 Mehr zum Bereich Games. 

 Die vermittelten Kompetenzen und Inhalte sollten ausgeglichen sein in Angebotsquantität 

und -qualität, damit sich die Studierenden eigene Schwerpunkte gemäß ihrer Interessen 

setzen können. So empfinde ich eine stärkere Gewichtung auf medienpädagogische In-

halte als zB auf mediengestalterische. 

 Medienwissenschaften (Theorie) 

 Medienkultur  - Mediengestaltung  - Medienästhetik   - Medienpädagogik 

 mehr Theorie input (wie etwa bei den MeKuWi Studierenden) alles wird nur angeschnitten, 

ich werde in nichts  Profi  und schwimme durch Ansätze die nur angeschnitten werden 

 Medienpädagogik   Medienwissenschaft  Medienwirtschaft   Marketing    

 Spezifizierungen. Leider erst im Masterstudium möglich. Leider kann man nicht zwingend 

seinen Wunschschwerpunkt wählen (Klips und Losverfahren) 

 Mehr fachspezifische Inhalte, entsprechend ein größeres Input für die Studierenden. Im Be-

reich Kunstgeschichte, Kultur und Mediengeschichte. 
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 schwierige Frage.  Es wäre schön wenn die Seminare mehr aufeinander aufbauen. Jedes 

Seminar was ich im 6. Semester belegt habe, hätte ich auch im 1. Oder 2. Semester absol-

vieren können.   Es sollte sich evtl auch weniger Bereiche spezialisiert werden können, 

diese jedoch klarer definiert und mehr Seminare, die eindeutig dem Fachbereich zuzuord-

nen sind, angeboten werden. 

 Social Media 

 tiefgehende Kenntnisse in den Schwerpunktmodulen gewählten Bereichen 

 Alles zu Medien 

 Ich denke dass es angedacht ist, durch den Studiengang einen Gesamtüberblick über den 

Medienbereich zu erhalten. Dennoch würde ich mir wünschen, dass in den Schwerpunkt-

modulen eine größere Spezialisierung möglich wäre, sodass man sich spätestens am Ende 

des Studiums bereit für den Arbeitsmarkt fühlt. 

 Oben genannte, aber zusätzlich mehr Fachwissen 

 Medien- und kommunikationstechnische Kompetenzen 

 zu den bereits oben genannten Punkten Grundlagenkenntnisse theoretischer Art, künstleri-

sches Know-How sowie ausreichend technisches Know-How, fehlen eventuell Anknüp-

fungspunkte zum Arbeitsmarkt, Jobchancen etc 

 - das Studium ist zu breit gefächert: Kunst und Pädagogik haben zu wenig miteinander zu 

tun; Der mediengestalterische Teil des Studiums sollte weniger künstlerisch sein;  - Eine 

Disziplin des Studiums ist Medienkultur; Das habe ich im Studium nicht wiedererkannt; Wir 

hatten eine einzige Vorlesung zur Medienkultur und diese bestand eigentlich nur aus 

Kunsttheorie 
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Anhang F: Vorschläge zur Verbesserung der Studienbedingungen. 

Die Kategorien werden absteigend nach Größe dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon 

unabhängig stets als letzte aufgeführt. Die Spiegelstriche zeigen Nennungen der Studierenden an. 

Studiengangsinhalte  

 Ich höre oft von Mitstudierenden ebenfalls, dass das Studium sich zu sehr mit Kunst an 

sich beschäftigt und wir haben uns alle eher mehr Werbe-/Marketingbereiche vorgestellt. 

Allerdings sind wir auch noch im ersten Semester. Dennoch habe ich mir einen solchen 

großen künstlerischen Anteil nicht vorgestellt und gewünscht. 

 Weniger Pädagogik und Didaktik, mehr Kunst, Musik und Gestaltung! 

 Die praktische Ausrichtung des Studiengangs ist super. Was dagegen negativ ist, ist dass 

der Studiengang viel zu kunstlastig ist. Intermedia wird als Medienstudiengang beschrie-

ben, in den ersten Semestern, müssen aber sehr viele Kunstprojekte von der Studieren-

den gemacht werden. Wer im visuellen Bereich eine Modulabschlussprüfung machen 

will, dem stehen dafür nur Kunst-Dozenten zur Verfügungen. Es ist nachvollziehbar, dass 

sich im Bereich der Medienkultur auch mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt wird, dar-

über hinaus ist es aber absolut fehl am Platz. Aus der Studiengangsbeschreibung geht 

auch nicht hervor, dass sich während des Studiengangs so viel mit Kunst beschäftigt 

wird. Diese Meinung vertreten auch Studierende aus hören und in tieferen Semestern mit 

denen ich gesprochen habe. Die Dozenten im auditiven Bereich muss man dagegen lo-

ben, bei ihnen gibt es viel mehr Möglichkeiten die Gestaltung der Prüfungsprojekte nach 

eigenen Interessen und Berufszielen auszurichten. 

 Der Studiengang dürfte nach meinem Geschmack noch mehr Praxis und noch mehr The-

orie enthalten. Gegen 7 Semester Regelstudienzeit hat bestimmt niemand was.  Ich 

glaube die meisten von uns haben keine Ahnung, wie man eine vernünftige Hausarbeit 

schreibt. Es wird viel praktisch angeboten, aber wie ich finde nicht genug. Auch so etwas 

wie Medienerziehung oder Verbrauchererziehung vermisse ich in dem Studiengang. 

Printmedien werden komplett außen vor gelassen.  Der Unterricht ist meist eher passiv, 

ich habe oft das Gefühl nicht gut genug miteingebunden oder gar aufgefordert zu werden, 

sodass ich geistig meist abwesend bin (was ja nicht Sinn der Sache ist). Ich denke mehr 

Gruppenarbeit im Unterricht würde dem entgegenwirken. Mir ist natürlich bewusst, dass 

wir nicht mehr in der Schule sind und vieles aus Eigeninitiative gemacht werden muss, 

klar. Dennoch vermisse ich  etwas mehr Schulunterricht. 

 Technik und IT-Bezug erhöhen 

 Eine stärke Fokussierung auf den praktisch-künstlerischen Teil, da mir dieser in Abhän-

gigkeit der Pädagogik zu kurz kommt. 

 Mehr Vorlesungen (Kunstgeschichte etc) 

 Im Studiengang Intemedia fehlt meiner Meinung nach ein wirtschaftlicher Aspekt, der in 

vielen Medienbereichen im Berufsleben gefordert wird. Außerdem hat man teilweise den 

Eindruck, dass wir von vielen Themen und Bereichen ein Grundwissen erlangen, aber 

nichts fundiertes, was uns bei der Berufswahl von Vorteil sein kann. 

 -es sollte mehr Theorie vermittelt werden, wie etwa bei den MeKuWi Studierenden:    -

die praktische Abgaben sind sinnvoll, aber in der Menge zu hoch  - dadurch dass für 

Vorlesungen wie Medienpädagogik nur 2-3 CPs vorgesehen werden und nur unbenotete 

Lernstandserhebungen erfasst werden, gehen diese Fächer im Studiengang unter und 

erscheinen weniger wichtig 
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 Das Einzige was mit persönlich im Intermedia Studium gefehlt hat, ist ein Betriebswirt-

schaftlicher Zweig (Businessplan aufstellen, Einblick ins Marketing), der meines Erach-

tens in der Medienbranche hilfreicher sein kann als beispielsweise Mediendidaktik (Die 

Veranstaltung war sehr auf Lehramtsstudierende abgestimmt). 

 Es wäre schön, wenn mehr unterschiedliche Seminare in den einzelnen Modulen ange-

boten werden, vor allem im Auditiven Bereich ist das Angebot sehr sehr schwach   - das 

Verhältnis von Pädagogik, Ästhetik und Psychologie ist unausgeglichen -> der pädago-

gische Teil überwiegt 

 Praktische Seminare zu einem Thema wie zum Beispiel Bildbearbeitung mit Photoshop 

mit einer größeren Stundenanzahl oder im gesamten Semester anbieten, damit die Pro-

gramme besser gelernt werden können und Inhalte vertieft einstudiert werden. 

 - mehr wissenschaftlichen Bezug, Kennenlernen von wissenschaftlichen Theorien und 

Theoretikern, vielleicht in Verbindung mit Seminaren oder Vorlesungen von MeKuWi    - 

Tutorien, die eine Grundlage in programmtechnischen Kenntnissen vermitteln 

 Die Medienpsychologie sollte durch Seminare und co. weiterausgebaut werden. Die Stu-

denten sollten neben der Fachschaft vielleicht die Möglichkeit dazubekommen, ein Inter-

media-Online-Magazin zu erstellen, was sich um die News aus dem Studiengang dreht 

(Statistiken der Intermedia Studenten, Trends, Berufschancen, Auslandssemester und 

co., positiv für den Lebenslauf). Somit kann auch der Journalismus im Studiengang ge-

fördert werden. Eventuell sollte es auch mehr Intermedia Events geben, bei denen der 

Rest der Uni miteinbezogen wird! Die Mediengestaltungsräume sollten noch mehr Raum 

und Freiheit zur kreativen Entfaltung lassen.  Was mir auch aufgefallen ist: durch die 

reine Zulassung durch Noten kommen viele Leute in den Studiengang, die auch später 

wieder schnell abgehen, weil sie merken Medien sind doch nichts für sie. Ein Motivati-

onsschreiben würde helfen auch kreative und engagierte Leute anzuziehen (die auch im 

Studium bleiben), die trotz Schulnoten super reinpassen! 

 Klarerer gesteckte Studienziele. Was soll Intermedia für ein Studiengang sein? Funktio-

niert die Verbindung zwischen Pädagogik und z.B. Kunst? Hier gibt es keinerlei Lehrver-

anstaltungen, die irgendeinen Bezug herstellen. 

 Vertieftes Lernen, frühere Schwerpunktwahl  Alle Themen werden nur  angerissen  nichts 

wirklich vertieft. 

 Einführungsvorlesung total Sinnlos, die folgenden Vorlesungen waren im Grunde alle 

sehr spannend, aufschlussreich, interessant und haben etwas gebracht. 

 Zum Modulaufbau: Unser SM5 Modul ist für das 5. und 6. Semester vorgesehen. Eine 

Splittung auf das 4. und 5. Semester wäre deutlich besser, damit man im 6. Semester 

genug Zeit für die Bachelorarbeit hat.   

 Außerdem fehlen Management und BWL Kenntnisse im Studium. 

 Außerdem wäre es insgesamt sinnvoller, die verschiedenen Disziplinen innerhalb von 

Intermedia entweder besser zu verbinden oder den Studierenden größere Möglichkeiten 

zu Schwerpunktsetzung zu geben, sodass man entweder verschiedene Kompetenzen 

sinnvoll verbinden kann oder sich direkt mehr auf die persönlichen Interessensgebiete 

fokussiert. 

 Ich würde mir eine tiefergehende Schwerpunktwahl wünschen.  

 Mehr zum Bereich Gaming anbieten.  

Information & Kommunikation 

 Ein gebündelter Informationskanal/Informationsseite für relevante Studieninformationen. 
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 Klarere (oder zentralere) Informationen zu Prüfungen, Praktikum und sonstigen Anforde-

rungen 

 Ich als Erstsemester hätte mir gewünscht, eine direkte Ansprechperson zu haben bei 

Fragen gerade zu Anfang des Semester bezüglich Stundenplan etc und  was Prüfungs-

leistungen anbelangt mehr Informationen zu bekommen 

 Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden verbessern. Keine Ahnung wer für 

was wo verantwortlich ist. Bei einigen Dozenten werden offene Sprechstunden einfach 

abgesagt ohne dies zu kommunizieren.   

 Mehr allgemeine Informationsveranstaltungen (Berufsperspektiven, Master, Praktikum) 

 Es wird kaum bis gar nicht über Veranstaltungen informiert. Man stößt eher aus Zufall 

auf diese.   Auch zu den Arten der Modulabschlussprüfungen wird kaum bis gar nicht 

informiert. Gerade als Erstsemester wäre das von nöten. 

 Dozenten und Lehrende sollten zeitnah auf Anfragen via Mail antworten. Teilweise be-

kommt man erst nach Wochen oder mehrmaligem Nachhaken eine Antwort und manch-

mal gar nicht. 

 Intensiver Kommunikation zwischen/ an Studierenden mit/von Lehrenden bzw. Fach in 

Bezug auf Praktika, Abschlussprüfungen, Studienverlauf(splan) und generellen Voraus-

setzungen   

 Allgemeine Informationen, zur Bachlorarbeit, zum Master, zum Praktikum und viele mehr 

wichtige Themen, sollten die Studierenden per Mail informiert werden!    Als Erstsemest-

ler hat man keine Ahnung wie Klips funktioniert. An der Stelle sollte man die Erstsemest-

ler an die Hand nehmen und denen, bei dem Erstellen des Studienplans, helfen! 

 Eine Transparente Organisationsstruktur mit Ansprechpartnern der versch. Fachberei-

che wäre schön   

 Die beschriebenen Inhalte auf der Webseite zeigen ein breit gefächertes Studium, in der 

Wirklichkeit ist dieses allerdings sehr von Kunst und Pädagogik definiert. Auch die Lehr-

personen vertreten meist nur eins der beiden Fächer, weshalb auch die Prüfungen nur in 

diese Bereiche fallen können. 

 Zu dem Studiengang Intermedia: es fehlt eine richtige Koordination. Ansprechpartner 

werden schlecht vermitteln. 

Prüfungsgeschehen & -organisation  

 Bessere Erklärung der Modulabschlussprüfungen zu Beginn des Studiums. 

 Die Modulabschlussprüfungen sollten mehr in Seminare des betreffenden Moduls inte-

griert sein, sodass die Studierenden besser begleitet werden können. Im Moment ist et-

was unklar, welche Vorgaben etc. es da gibt. 

 Es gibt leider kein Modulhandbuch für die alte Prüfungsordnung. Leider gibt es auch nie-

manden der sich 100% mit dieser Prüfungsordnung auskennt. Es muss möglich sein sei-

nen Wunschschwerpunkt zu belegen und gleichzeitig in Regelstudienzeit zu bleiben. Lei-

der ist es nur möglich die Klausur für die Medienpsychologie Vorlesung im Sommerse-

mester zu schreiben, sonst muss man zwei komplette Semester an sein Studium hängen, 

wenn man durchgefallen ist durch die Wiederholungsklausur.  

 Die Situation der Prüfungsabnahmen ist schwierig, da wir nur sehr wenige Dozenten ha-

ben, dafür aber viele Studierende. So ist es jedes Mal ein Kampf, sich einen ohnehin 

überfüllten Dozenten für eine Hausarbeit zu  sichern. 

 Vorgegebene Prüfungen in Form von Klausuren. Praktische Projekte lassen sich auf-

grund der vielen Veranstaltungen nur schwer realisieren. 
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 Hausarbeiten und praktische Prüfungen sollten thematische Einbindungen haben und 

nicht total offen gehalten werden. Bei der Themenfindung wird man total alleine gelassen. 

 positives Feedback:  Prüfungen finden meist am Ende der Vorlesungszeit statt, man ist 

sehr offen in der Gestaltung seiner Modulabschlussprüfungen (Portfolio, praktische Prü-

fungen, Hausarbeit) 

 faireres Bewertungssystem innerhalb der gebrachten Leistungen -> sehr subjektive Be-

wertung 

 der größte Stress im Studium ist die Suche nach einem Prüfer für Hausarbeiten: Man-

gelnde Informationen darüber, wer welches Modul prüft; Dozenten, die erst Wochen spä-

ter auf Mailanfragen antworten; ungleiche Voraussetzungen für Hausarbeiten, da bei ei-

nigen Prüfern 10-12 Seiten und bei anderen 15-20 Seiten geschrieben werden müssen; 

 Oft fühle ich mich mit Prüfungen und Projekten alleine. Ich fände es besser wenn die 

Modulabchlussprüfung an die Seminare gekoppelt wären. So ist es immer ein wahrloses 

wählen der Seminar nur um seine Kurse zu bekommen. Eine Kopplung hätte zur Folge 

dass Studierende nur noch Seminare wählen würden, welche sie auch wirklich interes-

sieren. Außerdem ist es schwieg Prüfer zu finde, da die meisten am Ende des Semesters 

ausgelastet sind.  

 Außerdem sind Studierende, die in praktischen Prüfungen weniger gut sind etwas be-

nachteiligt. Es wäre von Vorteil wenn es einen ausgeglichenren Mix aus Klausuren und 

praktischen Prüfungen geben würde. 

Berufsbezug  

 Berufliche Perspektiven klarmachen. Kann ich mit dem Studium auch Grafikdesigner, 

Drehbuchautor oder UX-Designer werden?  Bin ich mit diesem Studium für Ausbildungen 

in diesen Bereichen qualifiziert und gefragt?     Klare Antworten geben! Und evtl. Sagen, 

wo der Fokus liegt-  kann ich ihn wirklich in Richtung Design legen?    Medienpädagogik 

war nicht, weshalb ich hier studieren wollte. Es ist interessant - aber aus beruflicher Sicht 

für mich zu vernachlässigen. 

 Das größte Problem ist für mich die Unsicherheit nicht zu wissen, wo man auf dem Ar-

beitsmarkt Chancen mit diesem Studiengang hat. Dadurch dass er aber noch recht neu 

ist, hoffe ich für die nächsten Kohorten, dass sich dies ändern wird. 

 Dringend erforderlich: Mehr Beratung / Informationen zu Möglichkeiten des beruflichen 

Weges nach Abschluss des Bachelors. Sowohl was Master-Studiengänge, als auch was 

Jobmöglichkeiten betrifft. (!!!)  Wünschenswert wären auch z.B. betriebswirtschaftliche 

Inhalte, die an das Thema Medien anknüpfen. Der Bereich Medienmanagement bei-

spielsweise könnte viel konkretere Berufsbilder aufzeigen. Insgesamt wäre eine viel be-

rufsorientierte Struktur des Studiums wünschenswert.  Es ist ein interessantes Studium, 

bei dem ich zwar viel hier und da gelernt habe, aber das mich aber im Unklaren lässt, 

was meine beruflichen Möglichkeiten nach dem Abschluss sind. 

 Der Studiengang ist viel zu interdisziplinär angelegt, eine Schwerpunktsetzung bzw. Pro-

fessionalisierung sowie inhaltliche Vertiefung von Bereichen fallen sehr schwer. Damit 

einher geht eine Unsicherheit bei der beruflichen Orientierung. 

 Das Pflichtpraktikum lässt sich nicht gut in das Studium integrieren. Viele Unternehmen 

in den medialen Bereichen bieten Praktikumsplätze für 3 Monate und für Vollzeit an (des-

halb lassen sich die 3 Monate auch schlecht splitten in zwei unterschiedliche Praktikums-

plätze). Leider kann man das Praktikum meist nicht in den Semesterferien machen, da 

diese für den angegeben Zeitraum zu kurz sind. Somit hat man gar keine andere Wahl, 

als das Pflichtpraktikum in der Vorlesungszeit zu absolvieren. Die Lehrveranstaltungen 
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können aus diesem Grund ein ganzes Semester lang nicht besucht werden. Entweder 

man versucht die verpassten Lehrveranstaltungen dann in einem darauffolgenden Se-

mester zu integrieren (was jedoch ein viel höherer Arbeitsaufwand wäre) oder die Stu-

dienzeit verlängert sich um ein Semester.    

 Sehr gut finde ich, dass es ein Pflichtpraktikum gibt, um in die Medienwelt reinzuschnup-

pern, daher sollte es schwieriger sein Nebenjobs (teilweise) anrechnen zu lassen. 

 Sowie mehr Informationsveranstaltungen gerade zu beruflichen Perspektiven.  

Ausstattung  

 Manche allgemein genutzten Räume verfügen über sehr mangelhafte Ausstattung für 

Intermedia Seminare (z.B. die Lautsprecher im .lab)   

 Mehr Arbeitsräume (für Gruppen/Einzelarbeit) mit WLAN für Studierende einrichten. Be-

trifft die gesamte UzK. 

 es sind wirklich viel zu wenige Gruppenarbeitsplätze vorhanden und wenn dann nur auf 

dem Flur  - Möglichkeiten einen Laptop an Strom anzuschließen gibt es noch weniger   

 Es wäre gut wenn Ipads und Macs den Studenten für das gesamte Studium zur Verfü-

gung gestellt würden.  

 Mehr Einzelarbeitsplätze.  

 Die Humanwissenschaftliche Fakultät könnte mehr Arbeitsflächen und Gruppenarbeitsti-

sche bieten.  

 Gerade der mbr Raum ist schrecklich durch die ständige Belüftung ist es immer kalt und 

zieht, dadurch wird man leider im Winter schnell krank. Generell ist der Zustand der Humf 

nicht besonders gut, aber das Bäuche ich ihnen ja wohl kaum erzählen.  

Teilnehmerplätze  

 Erhöhen der angebotenen Seminarplätze, viele Studierende des Studiengangs werden 

nicht zu gewünschten Veranstaltungen zugelassen 

 Die Seminatplatzvergabe ist ein großes Problem. Häufig bewirbt man sich in einem Mo-

dul für mehrere Seminare und wird für keines angenommen. Da ein großer Teil der Mo-

dule nur aus Seminaren besteht,  läuft man hier Gefahr das Studium möglicherweise 

nicht in Regelstudienzeit abschließen zu können.   

 so viele Plätze in den Kursen anbieten, dass jeder einen Platz bekommt. 

 Es gibt zu einigen Modulen (z.B. SM1/SM2) leider weniger Kursangebote als in anderen 

Modulen (z.B. SM3). 

KLIPS  

 Das Belegungssystem von Klips (2) führt dazu, dass sich alle Studenten auf alle Veran-

staltungen aus dem jeweiligen Semester, unabhängig von dem persönlichen Interesse 

an der Lehrveranstaltung, bewerben, in der Hoffnung genug Fixplätze für das Semester 

zu bekommen. Dies hat zur Folge, dass Seminarplätze blockiert werden die ungenutzt 

bleiben (gerade bei spät im Semester stattfindenden Blockseminaren) und Studierende 

Lehrveranstaltungen besuchen welche nicht ihrem Interesse entsprechen.  Das Bele-

gungssystem bedarf in dieser Hinsicht dringend an Verbesserungen! 

 Ich persönlich finde, dass das ganze Klips/illias System sehr unübersichtlich ist. Da 

könnte man sicher noch was verbessern. 

 Seminare die man belegen möchte, kann man nicht, da Klips diese nicht vergibt.  In mei-

nen 2,5 Jahren in diesem Studiengang habe ich vielleicht 1 Seminar bekommen in das 

ich tatsächlich wollte und nich rein musste, da ich sonst keine CPs bekommen würde im 
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Semester. Selbst 1. Semestler kriegen bereit im ersten Semester Plätze für Schwer-

punktmodul Seminare und wir die weiter sind müssen in anderen Seminaren betteln ge-

hen.  Also organisatorisch eine Katastrophe!!   

 Klips abschaffen und eine bessere Lösung finden, so dass man tatsächlich die Seminare 

belegen kann, die einen interessieren. 

Auslandsaufenthalt 

 Es sollte mehr Möglichkeiten für Ausslandssemester geben, aber auch für Auslandsprak-

tika. Da es fast unmöglich ist Seminare im Ausland für Intermedia anrechnen zulassen, 

möchte ich nämlich ein Praktikum im Ausland machen und wurde bisher leider nicht im 

Auslandsbüro dabei unterstützt, da dies alles auf eigene 'Faust' geregelt werden soll. Da 

finde ich die Angebote der TH Köln deutlich besser. Dort gibt es auch Praktikaausschrei-

bungen für das Ausland mit den jeweiligen Studiengängen verknüpft. 

 Zudem mehr Beratung / Informationen zum Thema Auslandsaufenthalt während des Stu-

diums.   

 Kooperationen mit Partneruniversitäten im Ausland für einen wissenschaftlichen Aus-

tausch in einem sonst so interdisziplinär angelegten Studiengang sind längst überfällig.  

Dazu müsste allerdings auch der Studienaufbau flexibler oder verändert werden, da es 

einem momentan mit mehreren im Modulplan verankerten, über ein ganzes Jahr lang 

angelegten Lehrveranstaltungen besonders schwer gemacht wird, da diese Veranstal-

tungen auch nur einmal im Jahr angeboten werden. Somit würde sich mit einem einse-

mestrigen Austausch das Studium um bis zu einem Jahr wegen nur einer Veranstaltung 

verlängern. 

Lehrende  

 Es sollte bei der Auswahl der Dozent mehr (neben fachlicher Kompetenz) auf deren rhe-

torische Fähigkeiten geachtet werden! Entschuldigen Sie meine Wortwahl, aber bei man-

chen Dozenten ist das wirklich unter aller Sau. Wenn jemand vorne steht und nur mono-

ton von seinem Blatt vorliest (hust, hust, Beispiel [Name aus Gründen des Datenschutzes 

durch ZEvSL entfernt]) fällt es schwer Interesse an dem Fach zu entwickeln, geschweige 

denn die Inhalte aufzunehmen und zu verstehen.  Es sollten sich einfach alle ein Beispiel 

an [Name aus Gründen des Datenschutzes durch ZEvSL entfernt] nehmen. Perfekte Vor-

lesung. Bei ihm kommen Enthusiasmus und die Informationen richtig rüber. 

 Die Dozenten sollen endlich aufhören Referate zu verlangen, sondern anfangen selber 

zu unterrichten! Ich kann mir auch selber die Themen durchlesen und beibringen, dazu 

brauche ich keine anderen Kommilitonen. Der Dozent sitzt meistens nur rum und macht 

gar nichts. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. 

Sonstiges  

 Im Master sollten Möglichkeiten zur Spezialisierung gegeben werden. Momentan ist er 

noch zu breit aufgestellt. 

 Ich habe mich kürzlich über den Workload der bereits genannten Vorlesung beschwert 

und nun leider die Rückmeldung erhalten, dass meine Beschwerde nicht angenommen 

werden kann. Ein Grund dafür schien die ehemaligen Evaluationsbögen zu sein. Hier 

gaben die Studenten wohl einen geringen Workload an.  Diese Evaluationsbögen sind 

meiner Meinung nach nicht relevant!!! Die Studierenden füllen ohne großartig nachzu-

denken einige Lücken aus und geben das Blatt ab...  Ich weiß, dass es letztes Jahr bereits 
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ähnliche Probleme in der Vorlesung gab und kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich alle 

Studierenden nur einen Workload von 30h hatten..... 

 Mit den Modulen, den Lehrenden und der Ausstattung bin ich größtenteils zufrieden. 

Bzgl. der Organisation, Beratung, definierter Ziele und Strukturen gibt es allerdings gro-

ßes Verbesserungspotential! 

 Mehr Dozenten für Maps,  mehr Informationen,  mehr Spezialisierung 

 Insgesamt wäre es schön für Studierende und interessierte Abiturienten eine Art Inter-

media Archiv zu haben, wo man Arbeiten der Studierenden einsehen kann (sowohl prak-

tisch als auch theoretische Arbeiten) 
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