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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 Gelegen-

heit 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 2018 werden an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät die beiden Bachelorstudiengänge 

Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftlicher Richtung 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 2018 finden lassen. 
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Methode & Ergebnisdarstellung 

Die online-basierte Befragung wurde technisch über die Plattform Questback EFS Survey umge-

setzt. Im Januar und Februar 2018 wurden die in beiden Bachelorstudiengängen ordentlich einge-

schriebenen und aktuell am Studienort Köln befindlichen Studierenden über ihren Mailaccount an-

geschrieben. 

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 einer 

Woche 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. 

Anders als bei anderen Evaluationen der ZEvS&L wurden in dieser Befragung Studierende aus zwei 

Studiengängen gemeinsam zu den Bedingungen ihrer Studiengänge befragt. Die Daten beider Stu-

diengänge wurden zusammengefügt und gemeinsam ausgewertet. 

Die Antworten der offenen Fragen wurden kategorisiert und befinden sich im Anhang dieses Be-

richts. Alle Nennungen werden wortwörtlich übernommen. Alle namentlichen Nennungen sind aus 

Gründen des Datenschutzes aus den Nennungen der Studierenden entfernt. 
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I  Beschreibung der Stichprobe 

Von den insgesamt 1132 Studierenden, welche in beiden Bachelorstudiengängen über ihren S-

Mailaccount angeschrieben worden sind, haben sich 259 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die 

Rücklaufquote liegt somit bei 22,9 %. Die Teilnehmer/-innen der Befragung sind zu 59,5 % männlich 

und zu 37,8 % weiblich (bei 2,7 % besteht hierzu keine Angabe). Das Durchschnittsalter der Befrag-

ten beträgt 22 Jahre. Die Mehrheit der Befragten war dabei jünger als 23 Jahre, wie Abbildung 1 

verdeutlicht. 

 

Abbildung 1. Altersverteilung der Befragten. 

Die meisten Befragten befinden sich gegenwärtig innerhalb der ersten drei Studienjahre (vgl. 

Abb. 2). Rund 20 % gaben an, im siebten oder höheren Semester zu studieren.  

Hinsichtlich der Prüfungsordnung, nach der sie studieren, gaben 21,1 % die alte Prüfungsordnung 

und 78,4 % die neue Prüfungsordnung an. 

 

Abbildung 2. Semesterzugehörigkeit der Befragten. 
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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. 

Anmerkung: 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, 
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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. 

Im Zuge des Themenblocks Studienorganisation wurde auch erfragt, wie viele Semester die Studie-

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

die Studierenden angaben, beträgt M = 7,3 Semester (SD = 1,6).  

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 bestandene Prüfungsleistun-

gen“, „zu wenig Motivation“, „Praktikum“, „Berufstätigkeit“, „Auslandsaufenthalt“, „familiäre Verpflichtungen“, „sonstiges, und zwar:..“ Dar-

gestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 187 / 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. 

Anmerkung: 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 konnten die Studierenden 

die nachfolgenden Beratungsfelder bezüglich der erfahrenen Hilfestellung 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. 

Anmerkung: 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. 

b) Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

Um die Betreuung durch die Lehrenden einschätzen zu können, konnten die Studierenden im zwei-
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25,8

40,2

27,5

36,0

28,7

53,5

47,1

36,7

18,3

27,4

38,9

32,0

29,4

23,8

26,1

30,3

55,9

32,3

33,5

32,0

41,9

22,8

26,9

33,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Erstsemester (n = 186)

2. Individuelle Studienplanung (n = 164)

3. Prüfungsbezogene Fragen (n = 167)

4. Bachelorarbeit (n = 100)

5. Auslandsaufenthalt (n = 136)

6. Praktikum (n = 101)

7. Berufliche Perspektiven (n = 119)

8. Weiterführendes Studium (n = 109)

eher nicht hilfreich/überhaupt nicht hilfreich teils/teils eher hilfreich/außerordentlich hilfreich



Seite 12 von 50 

 

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. 

Anmerkung: 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, konnten die 

Befragten die nachfolgenden drei Aussagen zum Zulassungs-/Bewerbungsverfahren, zu Prüfungs-

regularien sowie zur Koordination des Studienganges 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. 

Anmerkung: 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.  

Anmerkung: 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. 

Außerdem wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres 

Studiums ein Auslandssemester absolviert haben. Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse. 
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Abbildung 10. Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. 

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 238). 

 

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. 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 45 / Mehr-

fachantworten 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 Studium bereitet mich gut auf ein weiterführendes Studium vor. 

 

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

Anmerkung: 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 verstärkt vermittelt werden sollten. Es gab keine Ant-

wortvorgaben – 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 konnten die Studierenden 

die nachfolgenden zwei Aussagen 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. 

Anmerkung: 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 acht 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. 

Anmerkung: 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 konnten die Studierenden vier übergeordnete Fragen 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 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 231). 

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?“. 
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Abbildung 16. Übereinstimmung von Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität. 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 230). 

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. 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 229). 
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Befragte, die ihre Chance auf einen Studienabschluss unter 50 % einschätzten, wurden zusätzlich 

nach den Gründen dafür gefragt. Abbildung 18 zeigt die Verteilung der Antworten. 

 

Abbildung 18. Gründe das Studium eher nicht mit einem Abschluss zu beenden. 

Anmerkung:: Die Antwortmöglichkeiten waren „Überforderung“, „finanzielle Gründe“, „mangelnde Motivation“, „unzulässige Studienbedin-

gungen“, „nicht bestandene Prüfungsleistungen“, „berufliche Neuorientierung“, „Wechsel zu einem anderen Studiengang“, „keine berufli-

che Perspektive“, „familiäre Verpflichtungen“, „krankheitsbedingte Gründe“, „Sonstiges, und zwar…“ (n = 12 / Mehrfachantworten mög-

lich). 

 

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 19 zeigt die Ergebnisse. 

25%

25%

25%

50%

50%

50%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

nicht bestandene Prüfungsleistungen

berufliche Neuorientierung

familiäre Verpflichtungen

finanzielle Gründe

mangelnde Motivation

Wechsel zu einem anderen Studiengang

Überforderung



Seite 21 von 50 

 

 

Abbildung 19. Wiederwahl des gleichen Studiums 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 231). 

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 Nennungen werden wortwörtlich wiedergegeben. 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 davon unabhängig stets zuletzt aufgeführt. Zur besseren 

Lesbarkeit werden alle Nennungen innerhalb einer Kategorie nach ihrer Länge sortiert.  
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Anhang A: Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung. 

In welchen Modulen Ihres Studiengangs ist die Arbeitsbelastung zu hoch im Vergleich zur 

Kreditierung? 

Mathematik und Statistik (75) 

- Mathematik (10) 

- Grundlagen Mathe (2) 

- BM Mathe (2) 

- Mathe 2 (6) 

- In dem „neuen“ Modul Mathe 2. Es ist einfach zu schwer für uns und dennoch gibt es nur 6 

LP?!?!  Ich bereite mich seit November auf die Abschlussprüfung vor und kann trotzdem 

nicht sagen, ob die Kalauer zu bestehen ist...  

- Mathematik, Makroökonomik etc 

- Mathematische Methoden (für Ökonomen) (16) 

- Einführung in die Mathematik (N.N.; Name von ZEvS&L aus Gründen des Datenschutzes 

entfernt) 

- Alte PO: Mathematische Methoden (4LP); Ökonometrie (4LP) 

- Mathematische Methoden (6 LP) im Vergleich zu anderen 9 LP Modulen ähnlicher Aufwand  

- Mathematische Methoden und Statistik:  Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

alle potentielle Studierenden einen Leistungskurs in der Oberstufe besucht haben. Es gibt 

auch Studierende, die erst eine Ausbildung abschließen und dann die Universität besu-

chen.   Ich denke, dass es auch Studenten gibt, die kein Abitur besitzen, aber durch ihre 

Ausbildung und Berufstätigkeit die Berechtigung zum Studium erwarben. Denen könnte der 

Start möglicherweise schwieriger fallen.    

- Mathematische Methoden für Wirtschaftswissenschaftler – N.N. (Name von ZEvS&L aus 

Gründen des Datenschutzes entfernt) verlangt, dass man rundum alle Themen und Aufga-

benbereiche variabel bearbeiten kann. Die Aufgaben in seinem Modul sind weitaus höher 

als in anderen Basis-Modulen und verlangen einen weit höheren Arbeitsumfang als im nor-

malen Alltag möglich.  

- Das Modul,  Quantitative Methoden, Mathematik 2  entspricht nicht der vergebenen Leis-

tungspunktzahl von 6 LP. Der Arbeitsaufwand ist wesentlich höher.  Die Ergänzungsmo-

dule im Gegensatz sind zu hoch gesichtet. Mit 9 LP entspräche der Arbeitsaufwand einem 

Modul wie Makroökonomik. Dies ist nicht der Fall und ist schade, da es Modulen wie Makro 

und Ökonometrie etc. den verdienten Wert nimmt. Diese Module sind relativ schwerer, als 

Finance, Operationsmanagemen & co. 

 

- Statistik B  (11) 

- Statistik (6) 

- Statistik A (3) 

- Statistik A und B (7) 

- Statistik & Ökonometrie sofern Verständnis und nicht reine Anwendung das Ziel ist 

- Aufbaumodul Statistik (3) 

- Statistik BM und AM (2) 

- Statistik A und B entspricht eher einem 9LP Fach, Investition u. Finanzierung eher einem 

6LP Fach. 

- Statistik und Mathematik sind zwar nur Grundlagenmodule, dennoch ist der Aufwand nicht 

zu vergleichen mit einem Ergänzungsfach beispielsweise in BWL, das sogar nur das halbe 

Semester dauert (midterm).  

- Makroökonomik  Statisttik A  Statistik B  Finanzwissenschaften   - Hier ist der hohe An-

spruch gerechtfertigt, die Anzahl der Punkte jedoch zu gering für den benötigten Aufwand  
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Makroökonomie (60) 

- Makroökonomie/Makroökonomik (30) 

- Basismodul Makroökonomik (12) 

- Grundzüge der Makroökonomik (9) 

- Mathematik, Makroökonomik etc 

- Makroökonomik I zum Beispiel.  

- Aufbaumodul Grundzüge der Makroökonomik (2) 

- Makro 9 CPs sind zu wenig.    

- Alte PO: Makroökonomie 

- Vor allem in den Modulen  Grundzüge der Makroökonomie  und  Einführung in die Fi-

nanzwissenschaft . Beide 9 LP, im Vergleich zu anderen Fächern jedoch wesentlich auf-

wändiger. 

- Makro bes. im Vergleich zu z.B. Grundzüge Mikroökonomik 

- Makroökonomik  Statisttik A  Statistik B  Finanzwissenschaften   - Hier ist der hohe An-

spruch gerechtfertigt, die Anzahl der Punkte jedoch zu gering für den benötigten Aufwand  

 

Ökonometrie (31) 

- Ökonometrie (18) 

- Einführung in die Ökonometrie 

- Angewandte Ökonometrie (5) 

- Basismodul Ökonometrie 

- Ökonometrie/Wirtschaftspolitik 

- Alte PO: Mathematische Methoden (4LP); Ökonometrie (4LP) 

- Angewandte Ökonometrie hat einen höheren Arbeitsaufwand als 4 LP (alte PO) 

- Statistik & Ökonometrie sofern Verständnis und nicht reine Anwendung das Ziel ist 

- Ökonometrie gibt in der alten PO leider nur 4 LP, viel zu wenig bemessen am Arbeitsauf-

wand. Der Schwerpunkt Quantitative Methoden erfordert ebenfalls einen höheren Arbeits-

aufwand als andere Schwerpunkte. 

- LP für AM Institutionen und AM Ökonometrie sind gleich, aber der Arbeitsaufwand ist bei 

der Ökonometrie viel höher, das ist nur ein Beispiel. I. d. R. bekommt man den Gefühl 

nicht, dass der Anzahl der Leistungspunkten irgendwie mit Arbeitsaufwand zu tun hat. 

 

Internationale und monetäre Ökonomik (29) 

- Internationale und monetäre Ökonomik (23) 

- Internationale Ökonomik, da beide voneinander unabhängige Vorlesungen einen Aufwand 

wie ein 6 CP Modul beanspruchen 

- Internationale und monetäre Ökonomik!!!! Beide Teile sind sehr interessant und bilden eine 

wesentliche Grundlage der volkswirtschaftlichen Ausbildung, deswegen sollten sie meiner 

Meinung nach separat unterrichtet werden, anstatt zu versuchen, den Arbeitsaufwand im 

Kombinationsmodul zu reduzieren. 

- Internationale und monetäre Ökonomik! Das Modul könnte die doppelte Anzahl and ECTS 

einbringen, so wie es früher der Fall war. Die beiden Teilmodule sind auch nicht so stark 

miteinander verwandt, als dass man sie nicht wieder trennen könnte 

- Internationale und monetäre Ökonomik. Durch die Zusammenlegung der Fächer hat man 

doppelten Lernaufwand wie zB für Finanzwissenschaften, trotzdem bekommt man die glei-

che Anzahl an Credit Points 
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- Wirtschaftspolitik I/II  Geldpolitik + Internationale Ökonomik  - hier wurden Fächer zusam-

mengelegt, der Umfang der einzelnen Kurse jedoch kaum gekürzt 

- Internationale Ökonomik / Geldtheorie. Diese beiden Fächer hatten ursprünglich jeweils 8 

CP und wurden nun zu einem 8 CP Fach zusammen gelegt, inhaltlich wurde aber so gut 

wie nicht gekürzt.     Auch die Bachelorarbeit war deutlich aufwendiger als die 12 CP, die 

sie laut PO wert ist. Das variiert sehr!!! stark von Lehrstuhl zu Lehrstuhl und macht eine 

Vergleichbarkeit der Arbeiten untereinander unmöglich. 

 

Finanzwissenschaft (24) 

- (Einführung in die) Finanzwissenschaft (19) 

- Vor allem in den Modulen  Grundzüge der Makroökonomie  und  Einführung in die Fi-

nanzwissenschaft . Beide 9 LP, im Vergleich zu anderen Fächern jedoch wesentlich auf-

wändiger. 

- Statistik A und B entspricht eher einem 9LP Fach, Investition u. Finanzierung eher einem 

6LP Fach. 

- Makroökonomik  Statisttik A  Statistik B  Finanzwissenschaften   - Hier ist der hohe An-

spruch gerechtfertigt, die Anzahl der Punkte jedoch zu gering für den benötigten Aufwand  

- Generell in vielen Modulen des Bereichs der Volkswirtschaftslehre, im Vergleich zu Modu-

len aus dem BWL Bereich! Besonders bei Geldpolitik und Internationale Ökonomik, Fi-

nanzwissenschaft und verschiedenen Profilgruppen 

 

Quantitative Methoden (17) 

- Quantitative Methoden (7) 

- Quantitative Methoden (Mathe 2) (3) 

- AM Quantitative Methoden  (3) 

- SM Quantitative Methoden 

- Ökonometrie gibt in der alten PO leider nur 4 LP, viel zu wenig bemessen am Arbeitsauf-

wand. Der Schwerpunkt Quantitative Methoden erfordert ebenfalls einen höheren Arbeits-

aufwand als andere Schwerpunkte. 

- Schwerpunktmodul Quantitative Methoden der Wiwi und Sowi 

- Das Modul,  Quantitative Methoden, Mathematik 2  entspricht nicht der vergebenen Leis-

tungspunktzahl von 6 LP. Der Arbeitsaufwand ist wesentlich höher.  Die Ergänzungsmo-

dule im Gegensatz sind zu hoch gesichtet. Mit 9 LP entspräche der Arbeitsaufwand einem 

Modul wie Makroökonomik. Dies ist nicht der Fall und ist schade, da es Modulen wie Makro 

und Ökonometrie etc. den verdienten Wert nimmt. Diese Module sind relativ schwerer, als 

Finance, Operationsmanagemen & co. 

 

Wirtschaftspolitik (15) 

-  Wirtschaftspolitik (8) 

- Wirtschaftspolitik I 

- Wirtschaftspolitik, da es ja quasi zwei Fächer beinhaltet 

- AM Wirtschaftspolitik, besonders WiPo1 

- Ökonometrie/Wirtschaftspolitik 

- WiPo 1 (2) 
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Geldpolitik, Geldtheorie (10) 

- Wirtschaftsgeschichte (3) 

- Geldpolitik (2) 

- Geldtheorie (2) 

- Wirtschaftspolitik I/II  Geldpolitik + Internationale Ökonomik  - hier wurden Fächer zusam-

mengelegt, der Umfang der einzelnen Kurse jedoch kaum gekürzt 

- Internationale Ökonomik / Geldtheorie. Diese beiden Fächer hatten ursprünglich jeweils 8 

CP und wurden nun zu einem 8 CP Fach zusammen gelegt, inhaltlich wurde aber so gut 

wie nicht gekürzt.     Auch die Bachelorarbeit war deutlich aufwendiger als die 12 CP, die 

sie laut PO wert ist. Das variiert sehr!!! Stark von Lehrstuhl zu Lehrstuhl und macht eine 

Vergleichbarkeit der Arbeiten untereinander unmöglich. 

- Generell in vielen Modulen des Bereichs der Volkswirtschaftslehre, im Vergleich zu Modu-

len aus dem BWL Bereich! Besonders bei Geldpolitik und Internationale Ökonomik, Fi-

nanzwissenschaft und verschiedenen Profilgruppen 

 

Bachelorarbeit/seminar (4) 

- Internationale Ökonomik / Geldtheorie. Diese beiden Fächer hatten ursprünglich jeweils 8 

CP und wurden nun zu einem 8 CP Fach zusammen gelegt, inhaltlich wurde aber so gut 

wie nicht gekürzt.     Auch die Bachelorarbeit war deutlich aufwendiger als die 12 CP, die 

sie laut PO wert ist. Das variiert sehr!!! stark von Lehrstuhl zu Lehrstuhl und macht eine 

Vergleichbarkeit der Arbeiten untereinander unmöglich. 

- Bachelorarbeit vs profilgruppe. Beide 12 lp 

- Bachelorseminar   

- Bachelorarbeit   

 

 

Vergleich zu BWL (3) 

- Verglichen mit bwl Fächern wie Corporate Development, Marketing und supply chain ma-

nagement für die es jeweils 9LPs gibt - sind Fächer wie microeconomics 2 Ökonometrie ja 

sogar Statistik und Mathe nicht gerecht bewertet  

- Im Vergleich zwischen Basismodul Makroökonomie und Basismodul Marketing steht gar 

keine Relation. Marketing schreibt man mit 1 Woche lernen locker 1.3. Makro schreibt man 

mit 6 Wochen lernen mindestens 2.3. Ebenfalls steht gar keine Relation zwischen Finance 

und Geldtheorie. Midterm sollten grundsätzlich nur 6 Punkte beinhalten. BWLer erhalten 

viel zu leicht gute Noten 

- Generell in vielen Modulen des Bereichs der Volkswirtschaftslehre, im Vergleich zu Modu-

len aus dem BWL Bereich! Besonders bei Geldpolitik und Internationale Ökonomik, Fi-

nanzwissenschaft und verschiedenen Profilgruppen 

 

 

 



Seite 27 von 50 

 

Einzelveranstaltungen (15) 

- Applied Computional Econometrics (2) 

- Financial Institutions 

- energy markets and regulation 

- Game Theory (N.N.; Name von ZEvS&L aus Gründen des Datenschutzes entfernt) 

- Accounting   

- Schwerpunktmodul Medienwirtschaft 

- Vergleich poltischer Ökonomien & EU-Politik 

- Schwerpunktmodul Growth, Education, Inequality 

- Soziologie 1/2  

- Praxisseminar 

- Politische Ökonomie 

- Mikroökonomik 2  

- Einführung in die Psychologie (2) 

- Psychologie 

 

Sonstiges, Äußerungen zur Prüfungsordnung (10) 

- Hauptfach 

- Keine, eher zu niedrig 

- Alle 6 LP Veranstaltungen 

- Problem der alten PO: Zwei 8-Punkte Fächer werden zu einem 8-Punkte Fach zusammen-

gelegt. zB Spieltheorie + Industrieökonomik = Mikro II. Dadurch doppelt hoher Aufwand. 

- Der workload pro Semester ist nicht zu hoch, aber oft entspricht die Kreditierung nicht dem 

tatsächlichen Arbeitsaufwand. z.B. bekommt man für Marketing 9 c.p. und für Mathe 2 nur 

6 c.p. obwohl in Mathe mehr und schwererer Stoff behandelt wird. 

- in allen Modulen, die im Rahmen der neuen Prüfungsordnung zusammengelegt wurden. 

Dh. Wirtschaftspolitik, internationale und monetäre Ökonomik und Finanzwissenschaften. 

Nebenbei bemerkt macht die Zusammenlegung von Geldwirtschaft und internationaler 

Ökonomik thematisch meiner Meinung nach keinen Sinn 

- Das Problem ist nicht der Vergleich zur Kreditierung, aber wenn man 2 Module vergleicht 

und zum Beispiel sieht, dass Ökonometrie nur 6 Punkte gibt, während man in anderen Mo-

dulen 9 punkte hinterhergeschmissen kriegt, wirkt es unverhältnismäßig. 

- Im Nebenfach (Politik) grds.: Ein wöchentliches Seminar mit der Anforderung eines Refera-

tes und einer Hausarbeit erfordert min. die Zeit für 6 LPs.     

 

- In den VWL Modulen, die vorher getrennt jeweils 8 CP gaben und jetzt zusammengelegt 

wurden und 9 CP geben. Hierbei kürzen die Professoren meist nicht den Stoff. Dies sind 

z.b Module wie Wirtschaftspolitik, internationale und monetäre Ökonomik …  
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Anhang B: Sonstige Gründe für die Nichteinhaltung der Regelstudienzeit. 

Warum glauben Sie, werden Sie die Regelstudienzeit überschreiten? 

Studienorganisation (6) 

- Prüfungsamt: man kann sich für den 2. Termin fast nie anmelden wegen des Anmeldezeit-

raums und muss ein Semester warten um die Prüfung wiederholen zu können. 

- meine gewählten Schwerpunktmodule werden nur im Sommersemester angeboten, sodass 

ich im aktuelles Wintersemester kaum etwas belege. 

- Punkte verlust durch po wechsel, z.b. geschichte, quantitative methoden 

- Weniger Prüfungen pro Semester (als 3-4) bevorzugt, für bessere Prüfungsleistungen 

- teils hoher Arbeitsaufwand da didaktisch ungenügende Strukturierung der Module - bspw 

Makroökonomik (vgl Uni Bonn) 

- Klausurüberschneidungen 

 

Krankheit (4) 

- Krankheit (2) 

- plötzliche Krankheit  

- Krankheit/Verletzung 

 

Ehrenamt/Enagement (4) 

- ehrenamtliches Engagement (2) 

- Engagement bei studentiscjen 

- Zeitaufwändiges ehrenamtliches Engagement  

 

Anrechnungsschwierigkeiten von erbrachten Leistungen (4) 

- Nicht anerkannte Leistungen nach Wechsel der Universität 

- Wenig Anrechnungsmöglichkeiten von Fächern aus dem Auslandssemester im regulären 

Studium 

- langwierige Anrechnung von im Außland erbrachten Leistungen 

 

Weiterbildung/gründliches Lernen (4) 

- Weiterbildungen im Rahmen des Studiums 

- Um nachhaltig lernen zu können, muss man sich auch Zeit nehmen 

- Bei einem fachlichen Interesse an den INHALTEN der einzelnen Veranstaltungen (z.B. 

auch Lesen von Nicht-Pflichtlektüre etc.) ist es nicht möglich 30 LP pro Semester zu absol-

vieren.  

- gute Prüfungsleistungen erfordern hohen Arbeitsaufwand 
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Persönliche Gründe (4) 

- Versagensangst 

- Keine Lust auf zu viel Stress 

- ein Semester Projektarbeit, nur eine Klausur geschrieben 

- letztes semester nur für bachelorthesis 

 

Orientierung zum Studienbeginn (4) 

- Wenn man in Köln anfängt muss man sofort wissen wie, was, wo läuft. Hilfe gibt es nicht 

und man muss alles über seine Kommilitonen erfahren. 

- Man wird zum Studienbeginn gleich ins kalte Wasser geworfen mit Fächern wie Mathe, 

Statistik etc. Erst im Verlaufe des Studiums erschließt sich der Sinn und das Interesse für 

quantitative Methoden  

- Schlechter Start  

- großer Unterschied zwischen Schule und Universität, gewöhnen an das Uni Niveau 

 

Anfahrt (2) 

- pendeln nimmt viel Zeit in Anspruch 

- Lange Anfahrt (Zeitaufwand: 4 Stunden täglich) im ersten Semester 
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Anhang C: Beschreibung des Austauschprogrammes des Auslandsaufenthaltes. 

Erasmus (11) 

- Erasmus (6) 

- Erasmus (ZIB WISO) 

- ZIP Erasmus  

- ERASMUS+ 

- Erasmus mit Wiso STAP (an der SGH in Polen) sowie im in Brasilien über eine fakultäts-

übergreifende Partnerschaft des Akademischen Auslandsamtes (Uni: PUC Rio). Außerdem 

habe ich mir ein Praktikum in den USA organisiert, welches durch ein Stipendium der Uni 

Köln (Promos, Gelder des DAAD die die Uni Köln verteilt) gefördert wurde. 

- Erasmus, Selbst organisiert (mit Promos Stipendium), Summer School  

 

STAP (6) 

- STAP (2) 

- STAP WiSo  

- STAP Bachelor 

- Im Rahmen des STAP für Bachelor Studenten VWL. Shanghai University of Finance and 

Economics  

- Erasmus mit Wiso STAP (an der SGH in Polen) sowie im in Brasilien über eine fakultäts-

übergreifende Partnerschaft des Akademischen Auslandsamtes (Uni: PUC Rio). Außerdem 

habe ich mir ein Praktikum in den USA organisiert, welches durch ein Stipendium der Uni 

Köln (Promos, Gelder des DAAD die die Uni Köln verteilt) gefördert wurde. 

 

Sonstiges (5) 

- Partneruni 

- Über das akademische Auslandsant der Uni Köln. Das ZiB war unfähig.  

- DAAD  

- Erasmus mit Wiso STAP (an der SGH in Polen) sowie im in Brasilien über eine fakultäts-

übergreifende Partnerschaft des Akademischen Auslandsamtes (Uni: PUC Rio). Außerdem 

habe ich mir ein Praktikum in den USA organisiert, welches durch ein Stipendium der Uni 

Köln (Promos, Gelder des DAAD die die Uni Köln verteilt) gefördert wurde. 

- Erasmus, Selbst organisiert (mit Promos Stipendium), Summer School 
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Anhang D: Welche Kompetenzen werden hauptsächlich im Studiengang vermittelt. 

Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang ver-

mittelt? 

Mathematische Kompetenzen (44) 

- Mathematische Fähigkeiten/Kompetenzen (11) 

- Mathematik (4) 

- mathematisches Verständnis  (3) 

- Mathematische Methoden (2) 

- Mathematische Formeln berechnen. 

- Mathematische Fertikeiten der VWL 

- Wir lernen viel und schnell zu rechnen. 

- Mathematische Zusammenhänge 

- Mathematische Kenntnisse 

- Mathematik anwenden  

- Mathematik. Wie lang ein Vektor ist und wie ich das beweisen kann. 

- mathematische Modelle  

- Rechnen 

- Schema F Aufgaben rechnen(!!!) 

- mathematische Modelle darstellen und lösen 

- Gute Rechenfähigkeit, viel mathematisches Verständnis. 

- nach Schemata Rechnen 

- Mathematische/statistische Methoden anzuwenden 

- Bis jetzt zum großen Teil mathematisches Verständnis und ein paar wirtschaftliche Zusam-

menhänge 

- Mathematisch Klausulierung und Formulierung der Wirtschaftswelt und ihrer Teilnehmer. 

- mathematischer Umgang mit ökonomischen Fragestellungen 

- bisher sehr viele mathematische Kompetenzen, die mir im späteren Berufsleben wahr-

scheinlich eher weniger bringen werden 

- Stressbewältigung, Überleben mit ~vier Stunden Schlaf pro Nacht, Mathe, Mathe, Mathe, 

Mathe  

- Abstraktes Rechnen  

- Technisch mathematisches formell analysieren  Daten bewerten  

- Mathematische Formalisierung von sozialwisseschaftlichen Fragestellungen 

- Interpretation von Graphen und ihren Zusammenhängen 

- Berechnen von mathematischen Modellen im VWL-Teil, meist KEINERLEI Bezug zu realen 

Problemen, Für das Bestehen der Klausuren wird auch keinerlei Reflektions- oder Einor-

dungsleistung benötigt, auch wenn diese in sehr abgeschwächter Form manchmal von den 

Lehrenden zu vermitteln versucht wird 

 

Analytische Kompetenzen (42) 

- Analytisches Denken/Kompetenzen (21) 

- logisches Denken (4) 

- Abstraktes Denken (2) 

- analytisches Arbeiten 

- Analytik 

- analytisches, systematisches Denken 
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- Abstraktes und analytisches Denken. 

- Analytische Fähigkeiten 

- Analytisches Verständnis 

- wissenschaftliche Kompetenzen  analytische Fähigkeiten  (Das führt zu einem geringeren 

Bezug zum Arbeitsmarkt. Die Frage ist jedoch, ob dieser Bezug überhaupt gegeben sein 

sollte. 

- sich gezielt und auf sich allein gestellt über einen längeren Zeitraum mit Themen(Fächern) 

auseinandersetzen 

- unter Leistungsdruck zu arbeiten  

- Auf Zeitdruck Fähigkeiten abrufen  

- Auffassungsgabe    

- Theoretisches und abstraktes Denken  

- Strukturierte Problemlösung 

- abstraktes Denken, aber auch strikte Lösungsfindung 

- Entwicklung von Strategien um Probleme zu lösen, Sorgfalt  

 

Auswendiglernen/Erwerb von Wissen (37) 

- Auswendig lernen (14) 

- Bulimielernen (7) 

- Auswendiglernen auf Zeit (2) 

- Auswendig lernen von alten Klausuren 

- Inhalte auswendig lernen und das Gelerne in 90 Minuten abrufen. 

- Dinge auswendig lernen, stumpf und ohne Verstand. 

- Auswendig lernen und Gleichungen lösen 

- Viel lernen auf kurze Frist 

- fleißig Lernen 

- ganz viele Aufgaben auswendig lernen, in der Klausur ausspucken und vergessen 

- Viel Wissen im Kurzzeitgedächnis abspeichern, um es dann wieder zu vergessen,   

- z.T. auswendig lernen 

- Gelerntes Wissen nach Vorstellung des jeweiligen Dozenten wiedergeben zu können. 

- Einfache Sachverhalte und Methoden auswendig lernen und ohne drüber nachdenken zu 

müssen anwenden zu können. 

- Komplexe Sachen in kurzer Zeit Lernen. 

- Ist Modulabhängig. Bei manchen wird das Verständnis gerfördert, bei anderen eher leider 

das Auswendig lernen (Corporate Development, Wirtschaftspolitik) 

- Große Informationsmengen aufs Essentielle zu minimieren, erste Ableitung gleich 0 

- Im Politikteil wird in den Klausuren hauptsächlich die Kompetenz des stupiden Auswenig-

lernens (Bulemie-Lernen, bei allen Klausuren habe ich nach einer sehr guten Note die In-

halte innerhalb kürzester Zeit wieder vergessen) vermittelt. Bei den Seminaren habe ich tat-

sächlich inhaltlich oft viel mitgenommen, vor allem wenn ich Hausarbeiten geschrieben 

habe. Hier kann ich mich noch an viele Details erinnern, selbst wenn die Diskussionen und 

Prüfungsleistungen teils Jahre zurück liegen. 
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Theorie, Modelle (31) 

- Theorie (7) 

- Theoretische Fähigkeiten (2) 

- Theorie, Theorie und nochmal Theorie 

- viel Theorie, teil viele Themenbereiche die meiner Meinung nach nicht nötig sind 

- Theoretische Analysen 

- Theorie, keine praktischen Anwendungen 

- theoretische Grundkenntnisse 

- Wirtschaftstheoretische Kenntnisse 

- Modelle (2) 

- das Verständnis von Modellen 

- Arbeit & Weiterentwicklung von Modellen, um Wirtschaftssysteme zu verstehen  

- In Sachverhalte in ökonomischen Modellen zu analyiseren. 

- Problemlösen und Konstruieren von Modellen 

- Volkswirtschaftliche Modelle und empirische Methoden 

- Methodisches Denken, Modelle 

- Modelle entwicklen 

- bewerten von ökonomischen     Modellen und Statistiken 

- Neoklassik 

- Es wird Vor allem theoretisches Wissen beigebracht, welches man oftmals selbst auf ange-

wandte Themen beziehen muss.  Auf ein Späteres Berufsfeld, mögliche zukünftige Jobs, 

wird überhaupt nicht hingewiesen. 

- makroökonomische Modelle, Ideengeschichte 

- Es werden hauptsächlich theoretische Kompetenzen vermittelt. Das praktische Anwenden, 

was man im Berufsleben benötigt, wird zu wenig vermittelt.  

- Inhaltliche Kompetenzen (Wissen, vor allem Anwendung von Wissen) kommt leider viel zu 

kurz. Bsp.: Theorien in Mikro und Politk werden zwar ausführlich besprochen, aber nicht 

auf aktuelle Situationen angewendet, hinterfragt, kritisiert, verbessert... 

- Gerade in den vwl-Modulen viele theoretische Modelle, was grundsätzlich nicht schlecht ist, 

aber bisweilen wäre mehr Praxisnähe oder Anwendung der Modelle auf Beispiele aus der 

Realität wünschenswert. 

 

Persönliche Kompetenzen (22) 

- Selbstständiges Arbeiten/Lernen (4) 

- Selbstständigkeit (4) 

- Selbstdisziplin (2) 

- Lernen selbstständig zu lernen  

- Eigeninitiative, Selbst-Organisation, Ausdauer 

- Ausdauer, Lernfähigkeit  

- Zeitmanagement 

- Selbstdiszipliniertes Arbeiten 

- Selbstständiges Arbeiten  Eigenständigkeit     Disziplin   

- Disziplin, Durchhaltevermögen 

- eigenständiges Arbeiten 

- Schnelles Auffassungsvermögen, Selbstständigkeit 

- Fleiß, Organisationsfähigkeit, Selbstständigkeit  

- Stressbewältigung, Überleben mit ~vier Stunden Schlaf pro Nacht, Mathe, Mathe, Mathe, 

Mathe 
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- Fähigkeit, sich Vorgegebenes selbstständig anzueignen 

 

Wissenschaftliches Arbeiten und Methoden (18) 

- Wissenschaftliches Arbeiten  (9) 

- Methoden (3) 

- methodische Fertigkeiten 

- Wissenschaft/ Theorie 

- Forschung, Textanalyse 

- Grundlegende und wissenschaftliche Kompetenzen 

- wissenschaftliche Kompetenzen  analytische Fähigkeiten  (Das führt zu einem geringeren 

Bezug zum Arbeitsmarkt. Die Frage ist jedoch, ob dieser Bezug überhaupt gegeben sein 

sollte. 

- Das einzige worauf einen das VWL-Studium der Uni Köln vorbereitet ist Forschungsarbeit. 

Ich habe (außer in den BWL-Fächern) nichts gelernt, wovon ich denke, dass es sich in ei-

nem nicht wissenschaftlichen Job anwenden lässt. Durch die modellbasierte (meist ne-

oklassische) Lehre ist es mir außerdem selten möglich zu tatsächlich auftretenden volks-

wirtschaftlichen Phänomenen Stellung zu beziehen, da die Lehre nur darauf abziehlt in ei-

nem theoretischen Modellrahmen zu argumentieren und Zusammenhänge zu verstehen, 

welche sich aber in der Realität meist deutlich komplexer darstellen. 

 

Übergreifendes Verständnis des Fachs (17) 

- volkswirtschaftlicher Gesamtbezug  

- Verständnis für Zusammenhänge  

- Verständnis über ökonomische Zusammenhang 

- Wirtschaftsverständnid 

- gutes wirtschaftliches Verständnis  

- Grundlagen für wirtschaftliche Tätigkeit und Rechnung 

- Allgemeines Verständnis für Diskussionen  

- Rationalität/Distanz zu ideologischer Bewertung wirtschaftlicher Phänomene 

- grundsätzliches Verständnis der volkswirtschaftlichen Themen 

- Optimierung aller möglichen Probleme; Der Blick fürs Ganze und fürs Genaue wird ge-

schärft 

- Beurteilung aktueller politischer Ereignisse, wirtschaftliche und soziale Zusammenhängen 

der aktuellen und historischen Weltgeschichte  

- Erkennung von Strukturen und Zusammenhängen 

- Bis jetzt zum großen Teil mathematisches Verständnis und ein paar wirtschaftliche Zusam-

menhänge 

- Eine kritische Betrachtung allgemeiner Geschehnisse, besonders bei wirtschaftlichen und 

politischen Diskussionen 

- Basiskompetenzen, bzw ein Grundverständnis der Themenbereiche von VWL und Politik. 

- unkritische Reproduktion der vorgegebenen Inhalte  -  neoklassischer Dogmatismus   -  un-

realistische Annahmen kritiklos hinnehmen (z.B. Gleichgewichtsannahmen)   -  neoliberale 

Politiken legitimieren  -  KEIN Verständnis von gesellschaftlichen Krisen entwickeln   -  be-

stehende Verhältnisse als vermeintlich unveränderbar und naturhaft hinnehmen 

-  eine gewisse Perspektive auf ökonomische und politische Fragestellungen einzunehmen 

und bestimmte Deutungen von solchen Problemen zu verinnerlichen 



Seite 35 von 50 

 

Quantitative Methoden (5) 

- quantitative Fähigkeiten/Kompetenzen (3) 

- Quantitative Methoden 

- Quantitative Kenntnisse 

 

Sonstiges (12) 

- Screening von Material 

- Handwerk für den Master 

- Ableiten, Optimieren 

- griechische Buchstaben 

- Gewinn und Nutzen maximieren 

- kann ich noch nicht sagen, weil ich im ersten Semester bin 

- Technisch mathematisches formell analysieren  Daten bewerten  

- Viele Details die aber durch Stoffmenge und Zeitdruck wieder vergessen werden.  

- Das Handwerkszeug eines Ökonomen und die Vorbereitung auf den Master. Mit einem Ba-

chelorabschluss alleine werde ich nichts anfangen können. 

- Effizienz-denken,  wie Entscheidungen in unterschiedlichen situationen zu treffen sind (viel 

spieltheoretisches Denken)  

- Ist Modulabhängig. Bei manchen wird das Verständnis gerfördert, bei anderen eher leider 

das Auswendig lernen (Corporate Development, Wirtschaftspolitik) 

- Berechnen von mathematischen Modellen im VWL-Teil, meist KEINERLEI Bezug zu realen 

Problemen, Für das Bestehen der Klausuren wird auch keinerlei Reflektions- oder Einor-

dungsleistung benötigt, auch wenn diese in sehr abgeschwächter Form manchmal von den 

Lehrenden zu vermitteln versucht wird. Im Politikteil wird in den Klausuren hauptsächlich 

die Kompetenz des stupiden Ausweniglernens (Bulemie-Lernen, bei allen Klausuren habe 

ich nach einer sehr guten Note die Inhalte innerhalb kürzester Zeit wieder vergessen) ver-

mittelt. Bei den Seminaren habe ich tatsächlich inhaltlich oft viel mitgenommen, vor allem 

wenn ich Hausarbeiten geschrieben habe. Hier kann ich mich noch an viele Details erin-

nern, selbst wenn die Diskussionen und Prüfungsleistungen teils Jahre zurück liegen. 
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Anhang E: Welche Kompetenzen sollten verstärkt im Studiengang vermittelt werden. 

Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach verstärkt in Ihrem Studiengang vermittelt 

werden? 

Praxis- und Berufsbezug (86) 

- mehr Praxisbezug (16) 

- Praktische Anwendung von Beispielen 

- Konkret anwendungsbezogene  

- Mehr Bezug zur Berufswelt und anwendungsbezogenere Methoden 

- Arbeitsbezogenes Arbeiten 

- Aktuelle Themen nicht nur Theorie 

- Mehr Nähe zur Berufswelt   

- Anwendungskompetenzen 

- Praxisbezogene Fähigkeiten  

- Praxis(Beispiele)  

- Praktische Erfahrungen 

- Verbindung der Modelle mit aktuellen Bezügen  

- mehr Empirie zur Theorie 

- Anwendungsbezogenes Arbeiten 

- Praxisbezogenes Wissen  Berufsperspektiven 

- Praktisches und wissenschaftliches Arbeiten.    

- Praxisbezug in vielen Modulen  Mehr Fallbeispiele, um das Lernen an Projekten zu fördern 

- Praktische Anwendungen (2) 

- Kompetenzen, die für den Arbeitsmarkt wichtig sind  

- Mehr Praxisbezug, ggf. durch mehr Seminare mit Fallbeispielen 

- Praxisbezug und vor allem andere Prüfungsformen nicht immer reine schriftliche Klausu-

ren. !!!!!! 

- Umsetzung von Kompetenzen im wirklichen Leben 

- Sprachen, evtl. praktischer Bezug der VWL 

- Weniger Mathe (Beweise), mehr praktische Beispiele.  

- Praktische Anwendung des erlenten Stoffs   

- Weniger Mathe (Beweise), mehr praktische Beispiele.  

- praktik, relasitische Beispiele 

- Praxisbezug für den Berufsalltag 

- Gibt es überhaupt einen praktischen Bezug?  

- praktisches Arbeiten mit dem Erlernten. 

- Umsetzung von Kompetenzen im wirklichen Leben  

- Analyse aktueller Probleme  Reale Arbeitsschritte erklären 

- Praxisorientiertes Arbeiten, welches spätere Berufsfelder größtenteils erfordern. 

- praxisbezogene Anwendung und eine stärkere Übertragung des Gelernten auf die Realität.   

- Konkrete Anwendung des theoretisch erlernten Wissen. 

- Mehr Praxisbezug, da kaum einer nach dem Studium in die Forschung gehen möchte  

- praxis-bezug, vieles ist sehr abstrakt dargestellt und realitätsfern 

- Anwendungs und realitätsbezogene Kompetenzen 

- Mehr Praxisbezug, Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, Befürwortung eines Praktikums 

(dazu steht nichts in der PO, wodurch man nur ungerne von Unternehmen genommen wird) 

- Auf die Realität bezogene und anwendbare Kompetenzen 

- Bezug zu aktuellen Themen, Vorfälle (Finanzkrise etc.) realen Bezug herstellen  

- Kompetenzen, die auf die Praxis vorbereiten, z.B wissenschaftliches Arbeiten 
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- Verknüpfung von modellen/Theorien mit Realität und Praxis   

- Prkatische Anwendung der Methoden 

- Anwendung der Theorie in der Praxis, um auf die berufliche Zukunft vorzubereiten. 

- Praxis bezogene Probleme (ohne sie nur in einem mehr als beschränkten Modell zu sehen) 

- Anwendung der Theorie in der Praxis, um auf die berufliche Zukunft vorzubereiten. 

- Mehr Anwendung der Theorie auf Praxisbezogene Probleme (z.b. im Bereich der Statistik) 

- Praxisbezogenheit fehlt komplett. Im Studium behandeltes in der täglichen Arbeit irrelevant. 

- Was kann ich damit anfangen? Berufsmöglichkeiten speziell für VWLer auch nur mit Bsc 

- Mehr allgemeine Informationen die eine gute Vorbereitung für das spätere Berufsleben 

sind.  

- Stärkere Praxisorientierung, Kombinieren der theoretischen Modellen mit realwirtschaftli-

chen Fragestellungen 

- Anwendungsbezogene Kompetenzen wie ein für alle Studierenden vorgesehener Kurs zum 

Umgang mit einem Statistikprogramm, Excel und anderen Tools wissenschaftlichen Arbei-

tens und die passende anwendungsbezogene Übung. 

- Mehr Relevanz von aktuellen Themen der Wirtschaft und deren Implementierung in des 

derzeitig vorherrschenden Systema 

- Mehr praktische Bezüge wären toll. Und ein erkennbarer roter Faden im Gesamtstudium 

auch. 

- Wissen zu realen wirtschaftlichen und politischen Vorgängen (z.B. Finanzkrise, aktuelle 

wirtschaftspolitische Entscheidungen der Bundesregierung --> wie sind diese zu beurtei-

len?). 

- Praxisbezogenes Arbeiten  Berufsvorbereitende Maßnahmen (verpflichtend, insofern noch 

keine Ausbildung vorhanden) 

- es sollte mehr Praxisbezug mit einbezogen werden und öfter veröffentlicht werden, welche 

Berufsfelder möglich sind 

- Anwendbarkeit auf die realität also mehr Gewichtung auf die Schwerpunkte, die meiner 

Meinung nach sehr interessant und somit auch mit Freude zu besuchen sind  

- Projektarbeit oder Praxisanwendungen durch Prüfungsleistungen während des Semesters, 

zB in Form von Case Studies 

- Kulturelle Aspekte für das internationale Wirtschaften. Sowie mehr Realitätsbezug zu ev-

tentuellen Arbeitsstellen beispielsweise das Bankenwesen, Consulting etc 

- Vermehrter Praxisbezug für das spätere Berufsleben; mehr Veranstaltungen für Volkswirte 

bzgl Berufsangebote, wie dies bei BWLern häufig der Fall ist 

- Praxis und Realität. Klausuren so aneinandergelegt das man meist diese nur mit  buli-

mielernen bewältigen kann und jetzt im Berufsleben nicht anwenden kann 

- Mehr Praxisbeispiele oder Vorträge um die doch sehr theoretischen Modelle mit der Reali-

tät in Verbindung zu bringen. Dies erscheint mir besonders in den ersten Semestern wichtig 

(wenn die Studierenden Mikro und Makro hören).  

- pluralistischerer Ansatz: weniger neoklassik, mehr alternative Erkenntnisse. Ich habe Kom-

militonen, die nicht wissen was Keynsianismus oder Marxismus ist (beides sehr wichtige 

Theorien), da ausschließlich neoklassik gelehrt wird. Wie soll man die kritisch denken und 

vergleichen lernen??  Außerdem weniger Modelle, mehr Beobachtungen der Realität.      

- Mehr Praxisbezug wäre in einigen fällen sinnvoll, besonders der Umgang mit Software oder 

Methoden die im späteren Berfufsleben wichtig sind. Ich werde später wohl kaum alles im 

Taschenrechner oder von Hand berechnen und haufenweise komplizierte Ableitungen be-

rechnen ist auch nicht zielführend wenn man das Konzept und den Sinn dahinter einmal 

verstanden hat. 

- Die praktische Anwendung kommt ein wenig zu kurz. Es werden so viel Herleitungen ge-

macht, die dann plötzlich doch nicht relevant sind für die Klausur, da frage ich mich wieso 
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wir das nicht in der Übung machen und der Professor in der Vorlesung nicht stattdessen 

Beispiele aus der Privatwirtschaft oder der Politik einfließen lässt. 

- Das Studium zielt meiner Meinung nach viel zu sehr darauf im Anschluss in der Forschung 

tätig zu werden. Etwas mehr Praxisnähe wäre Wünschenswert (vgl. BWL Module). Mir per-

sönlich fehlt am ehesten die kritische Sicht auf die herkömmlichen Modelle der VWL. 

- Einen größeren Praxisbezug aus Politik, Wirtschaft und Arbeitswelt anbringen in Vorlesung 

und Übung anbringen. In Köln wird viel gerechnet aber was bringt mir die Mathematik wenn 

man nicht für sich selbst über den Tellerrand schauen kann? Lehrbücher sind viel zu sehr 

auf die Theorie bezogen und regen in keinster Weise Interesse sich eigenständig mit den 

vermittelten Themen auseinander zu setzen. Bezogen auf Arbeitsmarktökonomik, Indust-

rieökonomik und Energiewirtschaft gibt es noch weitrechendere Literatur, welche für den 

Studenten interessant sind aber erstens nicht genannt werden und es zweitens nicht aus-

reichend Zeit für die Selbstlecktüre neben dem Studium zu lesen. 

- Mehr angewandte Kompetenzen, wie die Durchführun von Datenanalysen und mher Haus-

arbeiten. Es steht weniger das Verstehen im Vordergrund, sondern mehr die Schnelligkeit, 

denn die ist wichtig, um in einer Klausur gut abzuschneiden. Aber nur mit Schnelligkeit 

komme ich auf dem Arbeitsmarkt nicht weit. 

- Soziale & Psychologische Aspekte der Wirtschaftswelt die realitätsnah und weniger mathe-

matisch aufgezeigt und vermittelt werden. Mehr lösungsorientiertes Arbeiten an diesen 

Punkten. 

 

Persönliche Fähigkeiten und Entwicklung (28) 

- kritisches Hinterfragen/Denken (3) 

- Eine Haltung zu einer Theorie einzunehmen / kritisch über das Vermittelte nachdenken 

- Kritische Auseinandersetzung mit den Lerninhalten, Reflixionsfaehigkeit 

- Kreativität, Kritische Herangehensweisen an herrschende Lehrmeinungen 

- kritisches Denkvermögen 

- Kritisches Hinterfragen, mehr selbstständiges Denken anstatt pures Formeln-Anwenden 

- Kritisches Denken, konstruktive Kritik, Hinterfragen 

- ProblemERKENNTNIS, Problemlösung, kritisches und selbstständiges Denken, analytische 

Fähigkeiten 

- eigene erarbeitung , eigenständiges denken und in frage stellen 

- Man könnte ein bisschen mehr Wissen vermitteln.  Aber v.a. sollte man den Studenten bei-

bringen, selbstständig und kritisch zu denken, da die Leute das nämlich dringend nötig hät-

ten und es außer bei N.N. (Name von ZEvS&L aus Gründen des Datenschutzes entfernt) 

absolut nicht vermittelt wird. Man sollte die Dinge im Studium auch hinterfragen und nicht 

einfach so hinnehmen. Dafür bleibt aber fast keine Zeit. 

 

- Diskussionsfähigkeiten 

- Diskussionsföhigkeit aktueller Politik 

- Diskussionsfestigkeit (Mir fällt grad kein besserer Begriff ein, Sie wissen was ich meine) 

- Diskussionen  

 

- Teamarbeit  

- soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit. Vielleicht durch mehr Teamarbeit 

- Teamfähigkeit (z.b. durch ein paar Gruppenarbeiten) 

- Soft skils und  Projekte, die dazu dienen dies weiter auszubauen 

- Zwischenmenschliche Kompetenzen -  soft skills  
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- Selbstmotivation:   Durch Lernen, Arbeiten und der Besuch von Veranstaltungen verliert 

man manchmal das Ziel.   

- Selbstständiges Arbeiten und Forschen 

- analytische Fähigkeiten 

- Abstrakteres Denken. Gegenargumente zu den am häufigsten genutzten Modellen kamen 

viel zu selten, als dass sich die Studenten eine eigene Meinung bilden können, oder sich 

kritisch damit auseinandersetzten können.  

-  leadership skills    

- Persönliche Weiterentwicklung   

- Eigene Ideen entwickeln, Weiterdenken statt bloßes Auswendiglernen 

- Präzise Argumentations- und ausdrücksvermögen im Fachbereich   

 

 

Fachwissen und Inhalte des Studiums (27) 

- kritische reflektion, finanzkrise , systemkritik 

- Geschichtswissen 

- English      

- Problemlösung, -analyse, -erkenntnis 

- Reflektion (über getroffene Annahmen) (2) 

- breiteres Methodenspektrum im VWL-Bereich 

- Wirtschaftspolitik, Politikberatung 

- Realpolitische Maßnahmen 

- Ökonomische Intuition/Mechanismen 

- Wirkungszusammenhänge 

- Umgang mit Statistikprogrammen 

- Wirtschaft 

- Ökonomische Ideengeschichte. Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. 

- Die aus- und bewertung einer jahresbilanz statt ihrer erstellung  

- mehr Intuitionen verstehen, mehr Vertiefung im Methodenbereich 

- VWL und Big Data. Anwendung von Excel SAP Matlab etc 

- mehr Mathe: real analysis, functional analysis, Sigma algebra  

- Wissenschaftstheorie. Krithische Evaluierung von Theorien und Denkschulen. 

- Ideengeschichte. Wissenschaftskritik. Interdisziplinäre Forschung. Alternative Konzepte der 

VWL.  

- Mathematische Kompetzen. Es gibt Statistik bis zum umfallen, aber die Mathematik bleibt 

auf einem niedrigen Stand liegen. 

- pluralistischerer Ansatz: weniger neoklassik, mehr alternative Erkenntnisse. Ich habe Kom-

militonen, die nicht wissen was Keynsianismus oder Marxismus ist (beides sehr wichtige 

Theorien), da ausschließlich neoklassik gelehrt wird. Wie soll man die kritisch denken und 

vergleichen lernen??  Außerdem weniger Modelle, mehr Beobachtungen der Realität.      

- Leider sind die Vorlesungen meist auf die Analyse amerikanischer Daten ausgerichtet, ob-

wohl andere Länder auch interessante Wirtschaftsmodelle oder Phänomene haben. Die 

Welt besteht NICHT nur aus den USA.  Weiterhin könnten alternative ökonomische An-

sätze behandelt werden, nicht nur die klassischen. 

- Man könnte ein bisschen mehr Wissen vermitteln.  Aber v.a. sollte man den Studenten bei-

bringen, selbstständig und kritisch zu denken, da die Leute das nämlich dringend nötig hät-

ten und es außer bei Herrn Roth absolut nicht vermittelt wird. Man sollte die Dinge im Stu-

dium auch hinterfragen und nicht einfach so hinnehmen. Dafür bleibt aber fast keine Zeit. 
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- kritische Hinterfragung von vorliegenden Modellen  -  Problematisierung der Voraussetzun-

gen von Theorien und Modellen  -  ein Begriff von Gesellschaft (d.h. nicht nur die Aggrega-

tion von Individuen)  -  nicht nur methodologischer Individualismus, sonde 

 

Wissenschaftliche Kompetenzen (23) 

- Wissenschaftliche Arbeiten (5)  

- Praktisches und wissenschaftliches Arbeiten. 

- Grundlegende und wisschenschaftliche Kompetenzen 

-  (wissenschaftliches) Schreiben  

- wissenschaftliche Kompetenzen   

- Selbst Modelle erstellen 

- Kompetenzen, die auf die Praxis vorbereiten, z.B wissenschaftliches Arbeiten 

- Selbständige bearbeitung einer wissenschaftlichen Arbeit. Dies könnte bspw. über die Ein-

setzung von Hausarbeiten und Essays bei aufbaumodulen gefördert werden.   

- wissenschaftliches Arbeiten, wie schreibe ich eine Bachelorarbeit? Wie gehe ich mit wis-

senschaftlichen Artikeln um  

- wissenschaftliches Arbeiten (Schreiben) 

- Vermehrt Haus und Seminararbeiten um wissenschaftliches Arbeiten in Bezug auf die The-

sis zu erlenen und zu vertiefen  

 

- Gutes Präsentieren (2) 

- Präsentationen 

- Erstellen von Präsentationen, mehrere Seminararbeiten 

- Präsentationsfähigkeiten  Schreibkompetenzen bzgl wissenschaftlichen Arbeitens   

- Gruppenarbeiten 

- project work 

 

Interdisziplinarität und Interkulturalität (9) 

- Interdisziplinäres Lernen (Philosophie) 

- Interdisziplinarität sollte stärker in den Fokus genommen werden.  

- Fächerüberschneidende Kurse 

 

- Interkulturelle Kompetenzen 

- Internationale Kompetenz (verpflichtende Sprachkurse zB) 

- Internationaler Bezug. Mehr Veranstaltungen auf Englisch.  

- Kulturelle Aspekte für das internationale Wirtschaften. Sowie mehr Realitätsbezug zu ev-

tentuellen Arbeitsstellen beispielsweise das Bankenwesen, Consulting etc 

- Bewerbung internationale Programme 

- englische Module  
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Übergreifendes Verständnis des Fachgebiets (8) 

- Lernen durch Verständnis   

- grundsätzliche Zusammenhänge   

- Alternative Wege wirtschaftliche Zusammenhänge darzustellen (Ethik, Vertrauen etc.) 

- Sprachen, evtl. praktischer Bezug der VWL 

- Verständnis der aktuellen wirtschaftlichen Geschehen   

- Wirtschaft verstehen. 

- Tieferes Verständnis der Materie 

- Verstehen und Transferfähigkeiten! 

 

Sonstiges (19) 

- Praktikum Pflicht 

- Ich denke das kann ich jetzt noch nicht beurteilen 

- s.o. - keine Aussage möglich 

- keine Ahnung 

- Hausarbeiten   

- Gruppendynamik 

- qualitative und normative Kompetenzen 

- VWL als pluralistische, Kontroverse Wissenschaft.    

- Ethik, roter Pfaden inklusive aktueller Beispiele 

- Mehr Seminare statt Vorlesungen in den SoWi Fächern  

- Diskutieren und Austauschen von Meinungen vermehrt in den Tutorien. 

- Gerechtere Punktevergabe für Module im Vergleich zu BWL Modulen. Wieso machen 

BWLer nicht die selbe Makro wie VWLer, dafür müssen VWLer aber das gleiche Ac-

counting machen wie BWLer.  

- Beratungen im volkswirtschaftlichen, sozialen oder politischen Bereich und das Lösen von 

gewissen Problemen in diesen Bereichen 

- Praxisbezug und vor allem andere Prüfungsformen nicht immer reine schriftliche Klausu-

ren. !!!!!! 

- viel weniger Klausuren als Prüfungsform und wenn Klausuren, dann auch offene Fragen in 

die Klausuren einbauen.  

- Es sollte gerade im bereich der Quantitativen Methoden neben der Theorie vermehrt der 

Einsatz von arbeiten mit Rechnern gefördert werden.   

- Lernen in kleineren Gruppen, was Diskussionen, aktives Mitarbeiten etc ermöglicht. Meiner 

Meinung nach ist das für den Lernerfolg viel sinnvoller als immer nur Vorlesungen lauschen 

und sich vor der Klausur den Stoff  reinzuprügeln  wobei das meiste direkt danach wieder 

verloren geht.  

- Genau das Gegenteil. Meiner Meinung nach sollten man in der Lage sein komplizierte 

Sachverhalte selbstständig herleiten zu können und somit auch verstehen, warum die For-

meln und Methoden funktionieren.     Meiner Meinung nach ist das stupide Einsetzen von 

Werten in eine Formel um ein Ergebnis auszurechnen absolut unanspruchsvoll. Sowas 

kann teil einer Ausbildung sein, aber sollte nicht Teil des Studiums.   Hier und da gewisse 

Methoden anwenden und ein paar Formeln umformen ist momentan das anspruchsvollste 

um Studium. Wobei es hierbei nicht einmal um das Verstehen geht, sondern einfach um 

das auswendig lernen. Und so sind leider auch die Klausuren ausgelegt 
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- Es sollte in viel mehr Veranstaltungen darum gehen, den Studenten Wissen zu vermitteln, 

sodass sie auch etwas mitnehmen aus dem Modul. Es sollte viel mehr diskutiert werden 

und die Meinungen der Studenten mit den Professoren diskutiert werden, denn nur durch 

einen Denkprozess bildet man sich seine eigene Meinung und verinnerlicht Inhalte und de-

ren Wichtigkeit auch längerfristig. Durch stupides  Bulimie-Lernen  vor den Klausuren lernt 

man nichts fürs Leben und den späteren Beruf, sondern sitzt in den Veranstaltungen nur 

seine Zeit ab und hat außer den Credit Points nichts mitgenommen. Die Uni Köln sollte sich 

etwas mehr am Bildungssystem z.B. der USA orientieren, wo es auch in Vorlesungen Inter-

aktion von Dozenten und Studenten gibt und über den Lehrstoff diskutiert und gesprochen 

wird, anstatt dass jeder Student nur eine anonyme Matrikelnummer ist, die 90 Minuten dem 

Monolog des Dozenten lauscht und nicht zu Wort kommt.  
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Anhang F: Vorschläge zur Verbesserung der Studienbedingungen. 

Austattung (14) 

- Mehr Lernplätze in der Bibliothek!!  

- Das Arbeitsplatzangebot ist KATASTROPHAL 

- Mehr Arbeitsplätze wie im Wiso-Cube wären wünschenswert 

- Mehr Plätze in der Bibliothek (vor allem in der Prüfungsphase).    

- deutlich zu wenige Bibliotheksplätze, teilweise veraltete Hörsäle, nur für Studenten, die un-

ter 1,85m groß sind 

- Mehr Arbeitsplätze mit Steckdosen wären wichtig. Auch in der großen Bibliothek gibt es 

noch immer viel zu wenig Arbeitsplätze für die Zahl der Studenten, die besonders vor der 

Prüfungsphase dort lernen. 

- Bitte bitte bitte mehr Plätze zum Lernen in den Bibliotheken und sonstigen Räumen (z.B. 

Wieso-Keller) 

- Zentrales Problem sind nach wie vor die unzureichenden Kapazitäten alleine oder in einer 

Gruppe in der Uni zu lernen, was aber natürlich an so einer großen Uni mit den vorhande-

nen Mitteln schwierig zu verbessern ist.  

- Vwler sollten nicht immer in der ältesten räume wie die alte Botanik abgeschoben werden.  

- Es ist fatal, dass man als Student an der Universität nur mit gluck einen Platz findet, an 

dem man in Ruhe lernen kann.  Ich sehe häufig Leute in der Bibliothek auf dem Boden sit-

zen. Wenn man aufmerksam ist, sieht man wie sich viele Studenten schon morgens einen 

Platz in der Stadt Bibliothek oder der VWL Bibliothek  reservieren  und für mehr als zwei 

Stunden nicht wieder kommen.  

 

- Wlan Verbindung in der Aula 1&2 , Mehr Steckdosen überall wo Studierende lernen 

- WLAN Abdeckung in Aula 1 ist katastrophal, die Öffnungszeiten der Bibliothek (VWL-Biblio-

thek sowie USB) sind zu kurz und es fehlt in der Klausurenphase an Lernplätzen  

- Trinkwasserspender 

 

- das ist jetzt nicht studiengangsspezifisch, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn zumin-

dest einige öffentliche Toiletten zu Unisextoiletten umgebaut würden. Das würde mir und 

anderen transsexuellen Studierenden, die sich weder als männlich noch als weiblich sehen 

(und die in den Toiletten auffallen und daher oft Opfer von Diskriminierung und Gewalt wer-

den) sehr helfen. 

 

Studiengangsinhalte (14) 

- Literaturvorschlähe der Donzenten   

- einige bwl-module z.B Rechnungswesen etc. wären als Wahlmöglichkeit hilfreich gewesen 

- Den Inhalt vieler Kurse etwas anspruchsvoller machen. Vor allem die BWL-Fächer. 

- Kritischere Betrachtung des (Neo)liberalismus bzw. mehr Fokus auf andere Ansätze wün-

schenswert.  Generell mehr kritisches Hinterfragen 

- die Veranstaltungen bestehen unnötigerweise fast ausschließlich aus Mathe, selbst da, wo 

es absolut nicht angebracht ist 

- Mehr VWL-Seminare, mehr Texte, weniger mathematische Herleitungen und inhaltliche 

Doppelungen (z.B. Solow-Modell in 4 Veranstaltungen besprochen, ähnlich für externe Ef-

fekte, Wohlfahrtssätze, Pareto-Effizienz; alles definitiv wichtige Konzepte, aber dann lieber 

einmal sehr intensiv und ausführlich als 4 mal oberflächlich). 
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- Ich finde, ein VWL-Studium sollte sowohl BWL- als auch sozialwissenschaftliche Anteile 

enthalten, i.e. man sollte sich nicht entscheiden müssen. Die Auswahlmöglichkeiten für Stu-

dierende sollten wieder vermehrt werden. Momentan ist das Studium sehr stark einge-

schränkt und erinnert an ein FH-Studium/schulische Ausbildung. 

- Nicht so mathematisch, nicht so theoretisch. Modelle anschaulicher gestalten. Ein Beispiel 

an privaten Fachhochschulen nehmen.  

- Ich würde mir mehr kritisches Hinterfragen wünschen. Inhalte werden so in den Raum ge-

worfen ohne jegliche gesellschaftliche Reflexion. Soziale Themen sollten mehr Beachtung 

finden.  

- Man muss nicht verpflichtend Mathe II oder Applied Computational Econometrics machen; 

ich verstehe den Sinn des Bachelorseminars nicht ganz, da man ja in Politik/Soziologie 

schon Hausarbeiten schreiben muss 

- Überschneidungen von Lehrveranstaltungen vermeiden (zum Beispiel Vorlesung Geldtheo-

rie & Finance). Für VWLer ein weniger umfangreiches Accouting Modul, schließlich müssen 

BWLer auch nicht Makro für VWLer belegen. In Statistik/Ökonometrie nicht davon ausge-

hen, dass alle Studierenden mit Excel/Stata etc umgehen können. Gezielt den Umgang mit 

solchen Programmen üben, da diese wirklich im Berufsleben verwandt werden.  

- Es fehlen Inhalte in dem Studiengang die das Verständnis und das souveräne Umgehen 

mit dem Themenbereich  des faches erleichtern würden: zum Beispiel eine Einführung in 

die Methoden und wissenschaftsgeschichte der VWL, oder eine Vorlesung zur Ideenge-

schichte des ökonomischen Denkens. Vor allem auf Grund der unvermeidbaren Wertset-

zung die eine Sozialwissenschaft  prägt ist es notwendig sich mit der Entwicklung der Ge-

danken auseinanderzusetzen die die heutige Wissenschaft prägen. Genauso ist der Fall 

mit den wissenschaftstheoretischen Fundamenten des Faches. Zu studieren, welche Ein-

schränkungen  der Methodologische Individualismus präsentiert und wie diese zu behan-

deln sind, zum Beispiel. Oder das Konzept der abnehmenden Abstraktion, was ein Axiom 

ist, etc. Das ist in der Politikwissenschaft und in der Soziologie, sogar in der Psychologie 

nicht auszudenken. Doch wird es in diesem Studium völlig weggelassen.  

- Zumindest im 1. Semester besteht das Studium zu 90% daraus, mathematische Formeln 

anzuwenden bzw. etwas auswendig zu lernen. Fast alles wird mathematisch erklärt, man 

bekommt eine Formel vorgesetzt und darf dann damit rechnen, mehr nicht. So gut wie nie 

hat man die Möglichkeit sich etwas selbst intuitiv/nicht-mathematisch herzuleiten, und die 

vorgestellten Modelle z.B. in Mikroökonomik werden kein einziges Mal hinterfragt. Das ein-

zige nicht-mathematische Modul, Politikwissenschaft, besteht letztendlich aus stupidem 

Auswendiglernen von Definitionen und Theorien. Weder in der Vorlesung, noch im Tuto-

rium, noch in der Prüfung hat man die Möglichkeit, diese ansatzweise selbst anzuwenden, 

zu hinterfragen oder darüber zu diskutieren. Insgesamt gehen selbstständiges und vor al-

lem kritisches Denken fast vollkommen verloren. 

 

Studiengang- und Veranstaltungsorganisation (11) 

- Ich hätte mich gefreut, wenn es Tutorien zu allen VWL Fächern und nicht nur zu den 

Grundlagenfächern gäbe.   

- Seminare gleich gestalten im Bezug auf gleiche Struktur der Hausarbeiten   Krankheitsfälle 

früher bekanntgeben   Kompenz der Übungsleiter prüfen  

- Wieso ist das Fach Quantitative Methoden (Mathematik II) schon für das 2. Semester im 

Musterstudienplan? Der Professor setzt zum Teil Inhalte aus anderen Modulen voraus, von 

denen ich als Zweitsemester noch nie etwas gehört habe.  
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- Ich bin auf meine Einkünfte durch den Nebenjob angewiesen und muss Rücksicht auf 

meine Familie nehmen. Daher ist für mich besonders wichtig, dass ich keine Anwesenheits-

pflicht habe - ich erarbeite mir den Lernstoff gewissenhaft und regelmäßig allein; auch ohne 

physische Anwesenheit im Hörsaal. 

- Die Gewichtung der Fächer sollte grundlegend überdacht werden. Hier existieren massive, 

nicht nachvollziehbare Unterschiede ( Makroökonomil, Mathe II deutlich zu gering, BWL-

Wahlfächer zu hoch)  

- Studienplan: Zum Wintersemester-Start ist der Musterplan für den Studienverlauf praktisch 

nicht umsetzbar (s. zB. BWL-Ergänzung Wahl I, II). Es sollte generell deutlicher hervorge-

hen, dass einige Module etwa nicht im Sommersemester angeboten werden: man muss 

schon mehrere Semester im Voraus planen wie der Musterplan abgeändert werden sollte, 

um die gewünschten Fächer - überhaupt in irgendeiner möglichen Reihenfolge - sinnvoll zu 

belegen!    Bachelorarbeit: Kommunikation lässt zu wünschen übrig, wie man zu seiner Ar-

beit kommt und ein Thema findet... Wunschlehrstuhl? Bachelorseminar? Thema? 

- 1. Zu wenig Wahlmöglichkeiten, eigentlich nur die Wahl des einen Schwerpunktmoduls 

möglich  2. Zusammenlegen von Veranstaltungen in ein Modul halte ich nicht für sinnvoll 

- Auch, wenn das ein Luxusproblem ist, hätte mir ein einheitlicherer Stundenplan (was die 

Uhrzeiten angeht) sehr geholfen.  

- Außerdem wäre es sinnvoll, die gesamte Struktur der Lehrveranstaltungen zu ändern. 

Wenn es Interaktion zwischen Dozenten und Studenten gibt und jeder sich persönlich ein-

bezogen fühlt (und nicht nur als anonyme Matrikelnummer), dann lernt es sich viel leichter 

und das ganze Studium würde mehr Sinn ergeben. Auch häufiger einzureichende Hausauf-

gaben, zum Beispiel Meinungsaufsätze zu bestimmten Themen, wären eine gute Möglich-

keit, während des Semesters den Wissensstand zu prüfen und nicht erst zum Semester-

ende eine einzige Prüfungsleistung zu erbringen.  

- Der Studengang Vwl soz. erscheint mir und meinen Komolitonen sehr vernachlässigt. Wir 

haben oft das Gefühl, dass wegen der geringen größe und Zwischenstellung wenig Rück-

sicht genommen wird. Das ist eigentlich schade, da die Interdisziplinarität des Studien-

gangs eigentlich sehr passend ist und auf die Überschneidung quasi gar nicht eingegangen 

wird.   Desweiteren finde ich, dass es offen gesagt Schwachsinn ist, das Bachelorseminar 

erst im 5. Semester zu belegen, wie bei Studienverlaufsplan vorgeschlagen. Man schreibt 

bereits vorher in Schwerpunktmodul und Politikseminar Hausarbeiten und hat dazu keiner-

lei methodische Hilfe an die Hand bekommen. Das ist fatal! 

- Eine Veranstaltung wie Wirtschaftspolitk 1, die einen grundsätzlichen verständlichen Über-

blick über Bereiche, Perspektiven und Geschichte der VWL gibt, wäre zu einem früheren 

Zeitpunkt im Studium vorteilhaft.  Lehrende sollten Folien immer früh genug auf Ilias hoch-

laden.  Bessere Informationen zu Bewerbung zur Bachelorarbeit. Zentralisierung möglich? 

Welche Rolle spielt Bachelorseminar sollte klarer ersichtlich sein.  Studium in Regelzeit ist 

möglich - in meinem Fall, da immer auch Prüfung zum Ende der Ferien geschrieben wer-

den. Vereinbarkeit mit Praktika schwierig.  Veranstaltungen zu zukünftigen Berufsaussich-

ten speziell zu diesen Studiengang wären hilfreich.  Generell sehr gut, dass es die Möglich-

keit gibt VWL und Politik in einem eigenen Studiengang zu verbinden. Interdisziplinärer 

Master (bspw. Public Policy) würde dies gut ergänzen.  Studium Integrale - Möglichkeit für 

weiteren Blick und Erlernung von soft Skills top 
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Prüfungsordnungen und Prüfungsorganisation (12) 

- Einbau einen Studienbezogenes Pflichtpraktikums um insbesondere Praktikas in öffentli-

chen Bereichen wie Ministerien oder Bundesämter zu ermöglichen, welche ein Pflichtprakti-

kum erfordern. In Hinblick auf die späteren Berufsfeldern von Volkswirten wäre dies durch-

aus sinnvoll.  

- Zusammenführung alte und neue PO war pures Chaos. Es gibt zu vieles was man verbes-

sern müsste an der Universität zu Köln. Für meinen Bachelor was das eine prägende Zeit 

aber den Master werde ich an der Chaos-Uni nicht machen. 

- Dieser Studiengang ist weiter von der Realität entfernt als denkbar wäre, die Umstellung 

von alte auf neue PO hat mir unsagbare organisatorische Schwierigkeiten bereitet und oft 

hat keine Stelle die relevanten Informationen. Oft habe ich mich dabei wie in Kafkas Pro-

zess gefuhlt! Von der Findung und Betreuung der Bachelorarbeit will ich gar nicht anfan-

gen.. 

- Modulhandbuchänderungen sollten angekündigt werden. Ich kann meine Studium aufgrund 

der Änderung von quantitative methoden nicht in der Regelstudienzeit beenden.   Es sollten 

mehr Informationen über Berufsfelder in den Lehrveranstaltungen angeboten werden so-

dass der direkte praktische Bezug klar wird.   Außerdem sind unsere Veranstaltungen oft 

überschneidend und weit verteilt über die Woche.   Man sollte auch midterm Regelungen in 

VWL Fächern treffen und dies nicht nur für die BWLer ermöglichen  

- Man kann nicht Quantitative Methoden und Institutionen zusammen belegen, weil sie auf-

grund des größeren Ergänzungsbereichs zu einem Modul zusammengefasst wurden. 

- Negativ ist zu beurteilen, dass in der neuen Prüfungsordnung Module zusammengelegt 

worden sind. Dies bedeutet doppelter Lernaufwand  

- Was unglaublich schlecht ist, ich kann gar nicht ausdrücken wie beschissen ich das finde:  

um sich für viele Praktika bewerben zu dürfen, muss es ein obligatorisches Praktikum 

sein(Pflichtpraktikum). Da ich das nicht habe, bleiben mir viele Möglichkeiten verwehrt, z.B. 

ein Praktikum in der deutschen Botschaft. Da das VWL-Studium sowieso extrem abstrakt 

und teils realitätsfern ist, würde ein Pflichtpraktikum auch wirklich Sinn machen. 

 

- Fehlende Nachschreibetermine, Klausuren werden teilweise zu selten angeboten. 

- Das Angebot an Prüfungsterminen ist mangelhaft. Vieles überschneidet sich. Man wird ge-

zwungen zwei Prüfungen direkt hintereinander zu schreiben oder man verschiebt es auf 

das nächste Semester...stopp da schreibt man ja eine andere Prüfung.   

- Klausurenphase anders koordinieren, eine Woche zwischen letzter Vearnstaltung und 

Klausuren, nur 1 Termin aber mehr Abstände zwischen den Klausuren. Dadurch längere 

Semesterferien & Zeit, Praktika zu absolvieren etc.  

- Es sollte mehr darauf geachtet werden, dass Klausuren so gelegt sind, dass man auch Fe-

rien hat und abschalten kann.   Ich hatte bis jetzt nur 2 Wochen am Stück frei.   In anderen 

Studiengängen (Fakultäten) ist dies viel besser organisiert.   Außerdem umfasst der Lern-

umfang einer Klausur sehr viel, weshalb dies der Klausurphase angepasst werden soll.  Ich 

habe keine Zeit ein Praktikum zu machen oder mehr arbeiten zu gehen (vor allem in den 

Semesterferien)   ich kann nie Abstand vom Lernen nehmen.    Trotzdem interessiert mich 

der Studiengang so sehr, dass ich aus diesen Gründen dennoch nicht abbrechen würde. 

- Klausurtermine: Aus meinen Erstsemestererfahrungen aus dem VWL Studium empfand ich 

es als sehr praktisch, dass es zwei Klausurtermine gibt/gab, die im Idealfall einige Wochen 

auseinander lagen. Jetzt im VWL soz. Erstsemester schreibe ich zwei Klausuren innerhalb 

48h, für beide Klausuren gab es keine Ausweichtermine. Hinzu kommt noch die Statis-

tikklausur wahlweise eine Woche vor- oder nach den beiden anderen. Die ganze Vorberei-

tungsphase fällt in die Vorlesungszeit wodurch das 4. Modul (nach Regelstudienzeit), selbst 

bei rechzeitigem Anfangen, in den Verantaltungen kaum noch verfolgt werden kann. Hier 

also der Vorschlag: Mehr Klausurtermine! 
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Prüfungsinhalte (5) 

- Die Notenvergabe fällt in VWL vergleichsweise sehr schlecht aus. Die Klausuren sollten 

einfacher/ besser benotet werden. 

- Manche Module müssten anders bewertet werden, da der Mehraufwand durch kombinierte 

Prüfungen nicht berücksichtig wird.  

- Ich würde Klausuren in Modulen eher so stellen, dass Intelligenz und Verständnis abgefragt 

werden, und nicht nur pures Auswendiglernen. Wenn Modelle genutzt werden müssen 

kann man sich ein Kochrezept merken, wenn nach pro- und kontra-Thesen gefragt wird (o-

der ein essay erstellt werden soll) zählt nur, dass man niederschreibt was der Dozent hören 

möchte, was man ebenfalls pur auswendiglernen kann. 

- Klausuren umgestalten: Mehr Zeit für die Klausuren, dafür schwierigere Aufgaben.   Die 

Bewertung für BM Mathe ändern. So eine sinnlose Bewertungsmethode habe ich noch nie 

gesehen und bestätigt genau meine Behauptung, dass man zu viel auswendig lernen muss 

anstatt den Inhalt tatsächlich zu verstehen.   

- AM Quantitative Methoden (0SWS, SS 2016/17)  14 angetreten   3 bestanden   -> 64% ne-

gative Beurteilung  und kein Verantwortlicher zu Einsichtnahme usw. solche Klausur ergeb-

nisse (durschnitt bestanden 3,667) dürfen nicht sein und erschweren den Studierenden der 

Universität zu Köln im späteren Verlauf enorm das erreichen von Zielen sei es in wissen-

schaftlicher oder auch wirtschaftlicher Karriere. 

 

 

Auslandserfahrungen (6) 

- mehr und frühzeitger über auslandssemester informieren!!!! 

- Bei der Bewerbung für ein Auslandssemester VWL soz in gleiche Bewerber Gruppe wie 

normal VWL packen 

- Bessere Kommunikation und Information über Möglichkeiten eines Auslandssemesters.  

- Die Bewerbungsfverfahren zum Auslandssemester sollten vereinfacht werden. Das Aus-

wahlverfahren ist derweil völlig intransparent. 

- Infoveranstaltungen zum einem Auslandssemester wären schön. Außerdem ein musters-

studiumsplan mit einem Auslandsaufenthalt wäre hilfreich sodass man sich ein Bild davon 

machen kann.  

- Machen Sie das Studium für BWLer und VWLer gerechter. VWLer sind nicht nur in dem un-

terschiedlichen Workload benachteiligt. Auch die Anrechenbarkeit von Auslandsleistungen 

sind für VWLer fast unmöglich. VWLer haben kein Ergänzungsmodul Studies Abroad. 

BWLer haben Integrale, Ergänzungsmodul und Schwerpunktmodul. 

 

 

Lehrende (5) 

- In manchen Modulen würde Vorlesung und Ausarbeitung der Unterlagen besser durch di-

daktisch fähige, als durch forschungsstarke Professoren/Dozenten übernommen.   

- Kompetenzen der Lehrpersonen sollten verbessert werden (nicht auf Forschung bezogen 

sondern auf die Veranstaltungen).    

- Ein wenig Pluralismus könnte das Studium auch vertragen. Der ein oder andere Professor  

sollte des Weiteren lernen seine persönliche Meinung vom Lehrstoff zu trennen. 
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- Einige Lehrende haben zu hohe Anforderungen und gehen auf Kritik von Seiten der Studie-

renden überhaupt  nicht ein. Die zu hohen Anforderungen liegen vorallem in dem vorausge-

setzten wissen .  

-  Die Lehrenden an der Universität sind sehr gut und vermitteln den Stoff gut und spannend.  

Ein großes Lob möchte ich an N.N. (Name von ZEvS&L aus Gründen des Datenschutzes 

entfernt) richten, der in den Statistik Modulen sehr gute Arbeit leistet. Er kann die Studie-

rende wie wenige mit Statistik Begeistern. 

 

Beratung und Betreuung (4) 

- Bessere Betreuung und Informationen für Studierende mit Kind.  

- Beratung Master und PhD Bewerbungen  

- Zwar sehr große Uni mit vielen Studenten, aber trotzdem würde ich mir etwas mehr Indivi-

dualität, Meschlichkeit wünschen, vor allem bezüglich des eigenen Studienverlaufs (mehr 

Rückmeldung als nur bestandene/nicht bestandene Klausuren) 

- Ein wenig mehr individuelle Betreuung ist wünschenswert bzw. mehr Möglichkeiten zur in-

dividuellen Beratung. Die Freiheiten des eigenständigen Lernens während des Studiums 

sollten auf jeden Fall erhalten werden. 

 

 

Digitalisierung (4) 

- KLIPS: Benutzeroberfläche zu wenig intuitiv, teils Veranstaltungen doppelt oder keine voll-

ständigen Informationen, etc. + bei manchen Modulen ist nur schwer ersichtlich, welche Fä-

cher zur Prüfung belegt werden müssen/können, weder in KLIPS noch auf zuständigen 

Lehrstuhlseiten (s. zB. Schwerpunktmodul Financial Management)     

- Die Anmeldung zu Kursen bei KLIPS2 ist kontraintuitiv. Zudem ist das Programm (vor allem 

durch die verschiedenen kleinen Symbole) schlecht für Studierende mit eingeschränkter 

Sicht bedienbar.   

- Ich würde mir wünschen, dass das Ilias in einer einheitlichen Form für alle Fächer für Un-

terlagen, Altklausuren etc strukturiert wäre und sich nicht jeder Lehrstuhl ein eigenes Vor-

gehen ausdenkt wann er was wie hochlädt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn im 

Rahmen der Digitalisierung damit beginnt, Vorlesungen als Videomaterial zur Verfügung zu 

stellen, was ja an manch Hochschule/Lehrstuhl Normalität ist, in meinem Studiengang aber 

gar nicht existiert. Zentrales Problem sind nach wie vor die unzureichenden Kapazitäten 

alleine oder in einer Gruppe in der Uni zu lernen, was aber natürlich an so einer großen Uni 

mit den vorhandenen Mitteln schwierig zu verbessern ist.  

- Erhöhter Einsatz von digitalen Lernmedien so wie Lehrvideos (nicht unbedingt Vorlesungs-

aufzeichnungen), Online-Tests während der Vorlesungszeit, interaktive Lehre mit Einbezug 

digitaler Medien in der Vorlesung (z.B. Abstimmungen per Smartphone, woraufhin die Er-

gebnisse direkt gezeigt und diskutiert werden können). Die Vorlesungen müssen interes-

santer und  wichtiger  gestaltet werden, oft verliert man schnell den Drang danach, das 

Fach zu besuchen.  

- Das Prüfungsamt sollte wie Prüfungsämter an anderen Universitäten digitaler werden. Es 

sollte eine Möglichkeit geben E-Mails zu versenden.    Die Nutzung von digitalen Medien 

sollte erleichtert werden. Die Kursstruktur bei ILIAS ist nicht sehr Benutzerfreundlich.    Die 

Anmeldung zu Kursen bei KLIPS2 ist kontraintuitiv. Zudem ist das Programm (vor allem 

durch die verschiedenen kleinen Symbole) schlecht für Studierende mit eingeschränkter 

Sicht bedienbar.   
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Sonstiges (8) 

- Soziales Miteinander fördern 

- So ein Feld mit: Wenn Sie etwas an einem Modul (Was zuvor als unangemessen oder ne-

gativ bewertet wurde / aufgefallen ist) verändern könnten, was würde Ihrer Meinung nach 

helfen das Modul und somit Ihren Studiengang zu verbessern. 

- Nein, gerade die Flexibilität und die Eigenständigkeit, d. h. auch die Abwesenheit von An-

wesenheitspflichten, Pflichtveranstaltungen oder  Hausaufgaben , sind sogar große Plus-

punkte dieses Studiengangs im Vergleich zu anderen Studiengängen. 

- Die Beschreibung des Studiums vor der Einschreibung und die dann folgende Realität lie-

gen weit auseinander. VWL könnte Spaß machen und einem die Wirtschaft wirklich näher 

bringen. Nach 5 Semestern habe ich allerdings nicht den Eindruck, dass dies geschehen 

ist. 

- Die Uni soll sich für höhere Bustaktungen einsetzen. Es wird jedes (Winter-)Semester 

schwieriger, in Bus oder Bahn einen Platz zu finden, um zur Uni zu kommen. 

-  für Studierende, die nicht von ihren Eltern unterstützt werden können und nebenbei arbei-

ten müssen ist die Regelstudienzeit absolut nicht zu schaffen 

- Der Studengang Vwl soz. erscheint mir und meinen Komolitonen sehr vernachlässigt. Wir 

haben oft das Gefühl, dass wegen der geringen größe und Zwischenstellung wenig Rück-

sicht genommen wird. Das ist eigentlich schade, da die Interdisziplinarität des Studien-

gangs eigentlich sehr passend ist und auf die Überschneidung quasi gar nicht eingegangen 

wird.  

- Wenn nach dem Bezug zum Arbeitsmarkt gefragt wird, sollte zugleich danach gefragt wer-

den, ob dieser Bezug von den Studierenden gewünscht ist. Alleinstehend ist diese Frage 

schlecht interpretierbar. 
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