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Die Status-Quo-Erhebung 

Bei der Status-Quo-Erhebung handelt es sich um die regelmäßige Evaluation von Studiengängen 

an der Universität zu Köln. Das Verfahren ist seit 2010 fester Bestandteil der kontinuierlichen und 

systematischen Qualitätsentwicklung der Lehre an der Universität zu Köln und wird durch die Zent-

rale Evaluation von Studium und Lehre des Prorektorats für Lehre und Studium durchgeführt. Es 

bietet sowohl Studierenden als auch Lehrenden die Chance, aktiv an der Optimierung ihres jeweili-

gen Studienganges mitzuwirken und ist für die Universität zu Köln damit von besonderer Bedeutung. 

Im Fokus der Status-Quo-Erhebung stehen vor allem Aspekte, die für gute Studienbedingun-

gen und einen reibungslosen Studienverlauf konstitutiv sind. Dazu zählen beispielsweise: 

 Die Studierbarkeit eines Studiengangs 

 Die Angemessenheit der studentischen Arbeitsbelastung 

 Eine adäquate Wahl von Prüfungsformen und Prüfungsanzahl 

 Eine hilfreiche studentische Beratung durch Lehrende und Hochschule 

 Die Gewährleistung von Forschungs- und Berufsbezug im Studium 

 Eine sachgemäße Ausstattung des Studienganges 

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

evaluiert. Dabei wird das Ziel verfolgt, mindestens einem Studiengang pro Fakultät diesen Service 

zukommen zu lassen. Die Auswahl der entsprechenden Studiengänge erfolgt auf Vorschlag des 

Prorektorates für Lehre und Studium in Rücksprache mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakul-

tät.  

Bis Ende 2013 wurden folgende Bachelor-Studiengänge evaluiert: 1 

 Status-Quo-Erhebung 2011: Volkswirtschaftslehre, Philosophie, Antike Sprachen und 

Kulturen – Studienrichtung Lateinische Philologie/ Mittellateinische Philologie, 

Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa, Chemie, Erziehungswissenschaften (Zwei-Fach). 

 Status-Quo-Erhebung 2012: Gesundheitsökonomie, Lehramt Niederländisch – Gymnasium 

/ Gesamtschule und Berufskolleg, Skandinavistik / Fennistik, Geophysik und Meteorologie.  

 Status-Quo-Erhebung 2013: Wirtschaftsinformatik, Neurowissenschaften, Archäologie, 

(Wirtschafts-)Mathematik, Sprachtherapie. 

Im Jahr 2014 wurden die Bachelor-Studiengänge Sozialwissenschaften, Europäische Rechtslingu-

istik, Deutsche Sprache und Literatur, Physik sowie Erziehungswissenschaften (Ein-Fach) unter-

sucht. Zusätzlich wurde erstmalig ein Master-Studiengang evaluiert, der International Master of En-

vironmental Sciences (IMES).  

Dieser Bericht stelle die Ergebnisse der im Jahr 2014 evaluierten Studiengänge vor.  

                                            

 

1 Im Jahr 2010 wurde eine Pilotphase der Status-Quo-Erhebungen durchgeführt. Auf Grund des Pilotcharak-  
ters der Erhebung werden hier weder die betrachteten Studiengänge aufgeführt, noch sind die Ergebnisse 
dieser Erhebungsphase veröffentlicht. 
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Methodik und Ablauf der Status-Quo-Erhebung  

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

typischen Zeiträumen gliedern: 

 

1. Dokumentenanalyse (Zeitraum Januar – März) 

In einem ersten Schritt werden die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen eines jeden 

Studienganges hinsichtlich der oben genannten fokussierten Aspekte der Status-Quo-Erhebungen 

ausgewertet. Diese Auswertungen werden durch Kapazitätsberechnungen (z.B. den 

Curricularnormwert2) und Studierendenstatistiken (z.B. Verbleibequoten3) sowie ggf. weiteren von 

den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen zur Verfügung gestellten Unterlagen ergänzt.  

2. Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum Februar – April) 

Es finden Gespräche mit den studentischen Vertretern/-innen eines jeden Studienganges statt. Die 

Gespräche folgen einem Leitfaden, der dem Fokus der Status-Quo-Erhebung entsprechende 

Aspekte aufgreift. Die Studierendenvertreter/-innen bekommen den Leitfaden vor Gesprächsbeginn 

zur Verfügung gestellt, um ggfs. Rücksprache mit ihren Kommilitonen halten zu können. Das 

Gespräch wird protokolliert. 

3. Gespräche Fachvertreter/-innen (Zeitraum Mai – Juni)  

Die Gespräche mit den Fachvertretern/-innen folgen dem gleichen Leitfaden wie die Gespräche mit 

den Studierendenvertretern/-innen. Aufgabe der Fachvertretern/-innen ist es, Stellung zum Leitfaden 

als auch Stellung zu den Antworten der Studierendenvertretern/-innen zu beziehen. Das Gespräch 

wird ebenfalls protokoliert. 

4. Onlinebefragung (Zeitraum Juni – Juli) 

Die Online-Befragung gibt allen Studierenden eines Studienganges die Gelegenheit, sich zu den 

Bedingungen ihres Studienganges zu äußern. Thematisch ist diese Befragung an den Status-Quo-

Leitfaden angelehnt (s. 2. und 3.) und behandelt beispielsweise Aspekte der Studienorganisation, 

                                            

 

2 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten  
Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem 
jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 

3 Die Verbleibequote beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb der Regelstudienzeit im Studien-
gang verbleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem „Hamburger Modell“.  



 

 Seite | 3 

 

Studierbarkeit oder Studierendenbetreuung. Die Onlineerhebung erlaubt den Studierenden im 

Rahmen von Freitexteingaben zudem, offen Stellung zu den Bedingungen ihres Studienganges zu 

beziehen. Die Ergebnisse der Online-Befragung werden zu einem Bericht zusammengestellt und 

den jeweiligen Teilnehmern/-innen der Status-Quo-Gespräche zur Verfügung gestellt. 

5. Identifikation von Handlungsbedarf (Zeitraum August – September) 

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

Hintergrund werden die im Zuge der Gesprächsrunden sowie im Rahmen der Online-Befragung 

gewonnen Befunde seitens des Prorektorates für Lehre und Studium auf Verbesserungspotential 

hin durchleuchtet. Die Fach- als auch Studierendenvertreter/-innen erhalten eine Zusammenstellung 

des identifizierten Handlungsbedarfs. 

6. Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November) 

Der seitens des Prorektorates für Lehre und Studium identifizierte Handlungsbedarf wird mit den 

Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen diskutiert. Ziel ist die gemeinsame und einvernehmliche 

Ableitung und Priorisierung von zu ergreifenden Maßnahmen zur Verbesserung von 

Studienbedingungen. 

Die Umsetzung der dabei vereinbarten Maßnahmen soll für alle Beteiligten überprüfbar sein. 

Im Rahmen der Maßnahmenvereinbarung werden daher ein Zeithorizont (i.d.R. Erfüllung innerhalb 

eines Jahres, ansonsten Staffelung in Teilziele) und eine verantwortliche Einrichtung nebst 

Ansprechpartnern/-innen bestimmt. Zudem wird festgelegt, anhand welcher Kriterien der Erfolg der 

vereinbarten Maßnahmen gemessen werden wird. 

Die im Rahmen der Maßnahmenvereinbarungen getroffenen Absprachen der Status-Quo-

Erhebung werden für jeden Studiengang in einem gesonderten Protokoll festgehalten. 

7. Abschlussgespräch (Oktober – November des Folgejahres) 

12 Monate nach Maßnahmenvereinbarung findet ein erneutes Treffen mit Fach- und Fachschafts-

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

falls nicht, welche Ursachen dem zu Grunde liegen. 

Im Nachgang an dieses Treffen ermittelt das Prorektorat für Lehre und Studium die 

Erfüllungsquote. Diese Quote stellt den Anteil der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen unter den 

vereinbarten Maßnahmen dar. Dabei finden nur Maßnahmen Betracht, deren Umsetzung 

verpflichtend beschlossen wurde. Maßnahmen deren Erfüllungshorizont auf einen Zeitraum länger 

als 12 Monate vereinbart wurde, werden entsprechend später auf ihre Erfüllung hin evaluiert.  

Abschließend wird ein Gesamtbericht über die evaluierten Studiengänge erstellt. 
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Aufbau und Gliederung des Status-Quo-Berichts 2014 

Der vorliegende Status-Quo-Gesamtbericht stellt die Ergebnisse der im Jahr 2014 durchgeführten 

Status-Quo-Erhebungen der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre vor. Er stützt sich dabei 

im Wesentlichen auf die Gesprächsergebnisse der mit Studierenden und Fachvertretern/-innen ge-

führten Gesprächsrunden, greift aber auch Befunde der durchgeführten Online-Umfragen auf. 

Evaluiert wurden im Berichtsjahr 2014 fünf Bachelor-Studiengänge und ein Master-Studien-

gang. Dazu zählen der Bachelor Sozialwissenschaften, der Bachelor Europäische Rechtslinguistik 

(Verbundstudiengang), der Bachelor Deutsche Sprache und Literatur, der Bachelor Physik, der Ba-

chelor Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) und der Master-Studiengang International Master of En-

vironmental Sciences. 

 Der Gesamtbericht besteht somit aus sechs Studiengangsberichten, in denen die Ergebnisse 

der (qualitativen und quantitativen) Untersuchungen zum entsprechenden Studiengang einzeln vor-

gestellt werden. Die Studiengangsberichte haben eine einheitliche Gliederung. Die Gliederungs-

punkte sind wie folgt: 

Allgemeine Studiengangsdaten 

Dieser Abschnitt gibt Aufschluss über die Anzahl der eingeschriebenen Studierenden im evaluierten 

Studiengang, den Zulassungszeitraum sowie weitere Zulassungsvoraussetzungen (z.B. Tests, 

Sprachkenntnisse, Numerus Clausus). Darüber hinaus werden der Curricularnormwert, die durch-

schnittliche Studiendauer und die Verbleibequote dargelegt. Informationen zu den Studienzielen im 

Sinne der Prüfungsordnung sind gleichfalls Bestandteil dieses Abschnitts. 

1. Studienverlauf 

Dieser Abschnitt kontrastiert den (formalen) Studienaufbau und die zentralen Studiengangsele-

mente (z.B. Wahlfächer) des jeweiligen Studienganges mit den Perspektiven der an der Status-Quo-

Erhebung beteiligten Akteure. Zudem liefert er Befunde zur Arbeitsbelastung im Studiengang und 

beleuchtet das Thema Studienabbruch / Studiengangswechsel aus den Blickwinkeln aller Parteien. 

2. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Das Augenmerk liegt in diesem Abschnitt auf der im Studiengang vorherrschenden Prüfungsbelas-

tung, den einzelnen Prüfungsformen, vorherrschenden Durchfallquoten und Möglichkeiten zur Prü-

fungswiederholung. Einschätzungen der Studierenden bzw. des Faches werden dabei mit – sofern 

geregelt – formalen Vorgaben verglichen. 

3. Beratung und Betreuung 

Der Abschnitt beinhaltet hauptsächlich nähere Informationen zu den Beratungs- und Betreuungsan-

geboten. Dies umfasst die allgemeine Beratung und Betreuung im evaluierten Studiengang (z.B. 

Erstsemesterberatung, Beratung durch das Prüfungsamt oder Mentorenprogramme). Ferner wird 

die Betreuung durch die Lehrenden erfasst. 

 Zusätzlich wird in diesem Abschnitt die studentische Selbstverwaltung (z.B. Angaben zur 

Fachschaft, Kooperation mit dem Fach, Einbindung in den Studiengang) näher beleuchtet. 

4. Zusammenwirken im Studiengang 

Einige der im Jahr 2014 evaluierten Studiengänge sind Verbundstudiengänge. Der Bericht dieser 

Studiengänge beinhaltet einen zusätzlichen Gliederungspunkt, der die am Studiengang beteiligten 

Akteure sowie deren Koordination und Zusammenwirken vorstellt. 
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5. Internationalisierung 

Der Themenblock Internationalisierung stellt eingangs den an der Universität zu Köln „vor Ort“ vor-

herrschenden Grad an Internationalisierung im Studiengang dar. Der weitere Fokus liegt auf dem 

Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. Diesbezüglich werden die Möglichkeiten der Studierenden 

vorgestellt, die Beratungssituation erläutert sowie der Umgang mit im Ausland erbrachten Leistun-

gen skizziert.  

6. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

Im Zuge des Gliederungspunkts „Berufsrelevanz“ wird der Berufsbezug im evaluierten Studiengang 

(z.B. Absolvieren eines Praktikums oder durch praxisbezogene Lehreinheiten) sowie der For-

schungsbezug in der Lehre analysiert. Darüber hinaus wird der Frage nach dem Verbleib der Absol-

venten/-innen (mögliche Berufsfelder oder weiterführende Studienmöglichkeiten) nachgegangen. 

Der Themenblock schließt mit der Frage nach innovativen Lehrveranstaltungen im Studiengang.  

7. Ausstattung 

Dieser Abschnitt thematisiert die Infrastruktur und Ausstattung des Studienganges. Darunter fallen 

z.B. die Ausstattung der Veranstaltungsräume, die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze sowie 

das Serviceangebot der Bibliotheken (z.B. Öffnungszeiten, Literaturbestand). 

8. Qualitätssicherung 

Dieser Abschnitt thematisiert die Qualitätssicherung des Studienganges. Es wird dargelegt, inwie-

fern Veranstaltungen des Studienganges evaluiert werden und seitens der Lehrenden/ Studien-

gangsverantwortlichen eine Reflexion erfahren. 

9. Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargestellt wird zum einen die 

Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studiengang. Zum anderen werden die aus Perspektive 

des Faches und der Studierenden zentralen Stärken und Schwächen des Studienganges erläutert. 

10. Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgespräches 

Im Zuge der (qualitativen und quantitativen) Evaluation der Studiengänge wurde Handlungsbedarf 

bei jedem Studiengang sichtbar. Dieser Handlungsbedarf wurde in einem gemeinsamen Treffen von 

Fachschafts- und Fachvertretern diskutiert. Die in diesem Abschnitt hinterlegte Tabelle listet die dis-

kutierten Handlungsfelder auf und stellt die (ggfs.) vereinbarten Maßnahmen zur Verbesserung des 

Studienganges dar. 
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I. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln gliedert sich in die 

Fakultätsbereiche: Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften. Im 

Bachelor bietet die WiSo-Fakultät neben den Hauptstudiengängen BWL, VWL und Sozialwissen-

schaften auch Studiengänge im Lehramt an.   

Es werden Lehrangebote sowohl im Studium Integrale für Studierende aller Fakultäten als 

auch spezifisch für Nebenfächer (wie z.B. im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik) expor-

tiert. Darüber hinaus kooperiert die WiSo-Fakultät mit der Medizinischen Fakultät für den Bachelor- 

und den Master-Studiengang Gesundheitsökonomie und den Master-Studiengang Medizinökono-

mie, mit der Philosophischen Fakultät für die Bachelor- und Master-Studiengänge Medienwissen-

schaft und Regionalwissenschaften und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät für den 

Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik. Die WiSo-Fakultät exportiert zudem ein Nebenfach in 

den mathematisch-naturwissenschaftlichen Master-Studiengängen Mathematik und Wirtschaftsma-

thematik. 

 Die Beratungsangebote der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät sind umfas-

send4. Das Studienberatungszentrum unterstützt die Studierenden bei organisatorischen und struk-

turellen Fragen rund um das Studium. Für die Studierenden im ersten Semester hat das Studienbe-

ratungszentrum Informationsmaterial in einem StudyGuide5 zusammengestellt. 

 Berufsbezogene Beratung erfolgt über den WiSo-Career-Service. Die Studierenden können 

Beratungen zur Karriereplanung und Berufsgestaltung nach Voranmeldung in Anspruch nehmen. 

Der Career-Service bietet zudem Unterstützung bei der Vermittlung von Praktika. 

Das Profil der Fakultät ist international ausgerichtet. Die WiSo-Fakultät ist Mitglied in inter-

nationalen Netzwerken, wie PIM (Partnership in International Management) und CEMS (The Global 

Alliance in Management Education). Dadurch kann die Fakultät ihren Studierenden eine große Viel-

falt an Partneruniversitäten im Ausland und ein breit aufgestelltes Studien- und Austauschprogramm 

anbieten6. Zentraler Ansprechpartner ist das Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB) der 

WiSo-Fakultät. 

Für die Status-Quo-Erhebung 2014 ist an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fa-

kultät der Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften ausgewählt worden. Der qualitativen Erhe-

bung anhand von Gesprächen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen schloss sich die quanti-

tative Erhebung in Form einer Onlinebefragung aller Studierenden des Studiengangs an.  

An der im Juli-August 2014 durchgeführten Status-Quo-Onlineumfrage haben insgesamt 207 

Studierende des Bachelor-Studiengangs Sozialwissenschaften teilgenommen. Die Rücklaufquote 

lag bei 16,6%. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht thesenartig zusammengefasst. Sie 

können im Einzelnen dem separat erstellten Bericht zur Onlinebefragung entnommen werden. 

  

                                            

 

4 Vgl. WiSo-Homepage: http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html (zuletzt abgerufen am 11.02.2015). 

5 Vgl. StudyGuide WiSo-Fakultät für das Wintersemester 2014/ 2015: http://www.wiso.uni-koeln.de/filead-
min/wiso_fak/fakultaet/dokumente/downloads/bachelor/studyguide_Online_de.pdf (zuletzt abgerufen am 
11.02.2015). 

6 Vgl. WiSo-Homepage: http://www.wiso.uni-koeln.de/14285.html (zuletzt abgerufen am 11.02.2015). 

http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html
http://www.wiso.uni-koeln.de/fileadmin/wiso_fak/fakultaet/dokumente/downloads/bachelor/studyguide_Online_de.pdf
http://www.wiso.uni-koeln.de/fileadmin/wiso_fak/fakultaet/dokumente/downloads/bachelor/studyguide_Online_de.pdf
http://www.wiso.uni-koeln.de/14285.html
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Bachelor of Science Sozialwissenschaften 

Insgesamt sind 1.164 Studierende im Wintersemester 2014/ 2015 in den Bachelor-Studiengang So-

zialwissenschaften eingeschrieben. Davon waren 291 Studienanfänger/-innen7. Die Zulassung er-

folgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester. 

Auf dem Studiengang lag im Wintersemester 2014/ 2015 im Hauptverfahren ein Numerus 

Clausus (NC) von 1,7 bei der ersten Quote (Abitur – 20%); 2,8 bei der zweiten Quote (Wartesemes-

ter – Voraussetzung vier Wartesemester – 20%) und 2,5 bei der dritten Quote (hochschuleigene 

Quote nach Abiturnote und nachrangig Wartesemester – 60%). Im Wintersemester 2014/ 2015 gab 

es kein Nachrückverfahren. Der Curricularnormwert8 beträgt 1,6. 

Die Verbleibequote9 der Studierenden im B.Sc. Sozialwissenschaften, die im Wintersemester 

2010/ 2011 ihr Studium aufgenommen haben und die sich nach sechs Semestern im Sommerse-

mester 2013 am Ende ihrer Regelstudienzeit befinden, beträgt 76,7%. Die durchschnittliche Stu-

diendauer beträgt 7,43 Semester10. Die Regelstudienzeit wird durch die Studierenden meistens we-

gen einer Nebentätigkeit oder der zu hohen Arbeitsbelastung im Studiengang überschritten (OU11). 

 Das Ziel des Studiengangs ist es, auf eine berufliche Tätigkeit vorzubereiten, die eine An-

wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordert (PO12 §1 und PO §213). Der Stu-

diengang soll fachliche, methodische und kommunikative Fähigkeiten vermitteln, die den/die Ba-

chelor-Absolventen/-in befähigt, Sachverhalte theoretisch zu klären und praktische Problemstellun-

gen zu lösen.  

1. Studienorganisation  

Dieser Abschnitt kontrastiert den (formalen) Aufbau und die zentralen Elemente des Bachelor-Stu-

diengangs Sozialwissenschaften mit den Perspektiven der an der Status-Quo-Erhebung beteiligten 

Akteure. Zudem liefert er Befunde zur Arbeitsbelastung im Studiengang und beleuchtet das Thema 

Studienabbruch/ Studiengangswechsel aus den Blickwinkeln aller Parteien. 

  

                                            

 

7 Stabsstelle 01: http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/ (zuletzt 
  abgerufen am 11.02.2015). 
8 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten  

Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem  
jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 

9 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Wintersemester 2013/ 2014; Berechnungsart: Hamburger 
  Modell). 
10 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Prüfungsjahr 2012). 

11 Onlineumfrage (Juli-August 2014). 
12 Vgl. Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften vom 5.10.2007 (im Folgenden 

 abgekürzt PO 2007). 

13 Vgl. Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften. Gültig (voraussichtlich) ab  
 Wintersemester 2015/2016 (im Folgenden abgekürzt PO 2015). 

http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/
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Der Studienverlauf im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften mit gültiger Prüfungsord-

nung ab 2007 hat folgenden Aufbau (vgl. Tab. 1):  

Tabelle 1: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften (PO 2007) 

Bereich Module / Profilgruppen Wahlmöglichkeiten Leistungspunkte 

Hauptfach 

Politikwissenschaft 

Soziologie 

Empirische Sozialforschung 

Integrative Sozialwissenschaft 

11 Module 

7 Module 

4 Module 

4 Teilgruppen 

frei kombinierbar 

3 P* und 4 WP* 

frei kombinierbar 

2 Teilgruppen 

24 LP 

24 LP 

24 LP 

24 LP 

Nebenfach  

BWL 

VWL 

Sozialpsychologie 

 

11 Module 

12 Module 

9 Module 

 

2 P* und 2 WP* 

2 P* und 2 WP* 

1 P* 

32 LP 

Methoden und Nachbargebiete 5 Module 1 P*  und 3 WP* 28 LP 

Wahlbereich 32 Profilgruppen 2 Profilgruppen 24 LP 

Studium Integrale -- -- 12 LP 

Bachelorarbeit -- -- 12 LP 

*P = Pflichtfach; WP = Wahlpflichtfach 

Der Studienverlauf im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften mit gültiger Prüfungsordnung ab 

voraussichtlich Wintersemester 2015/ 2016 hat folgenden Aufbau (vgl. Tab. 2): 

Tabelle 2: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften (PO 2015) 

Bereich Leistungspunkte 

Basis- und Aufbaubereich 

Soziologie und Sozialpsychologie  

Methoden 

Politikwissenschaft 

Volkswirtschaftslehre 

102 LP 

24 LP 

21 LP 

30 LP 

27 LP 

Ergänzungsbereich 

Methoden 

Sozialwissenschaften 

Studium Integrale 

42 LP 

12 LP 

18 LP 

12 LP 

Schwerpunktbereich 

Politik 

Soziologie und Sozialpsychologie 

Thesis 

36 LP 

18 LP 

18 LP 

18 LP 

Gesamt 180 LP 
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a) Hauptstudienteil 

Der Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften gliedert sich analog zu den anderen Studiengän-

gen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in ein Haupt- und ein Nebenfach, den 

Methoden und Nachbargebieten, den Wahlbereich und das Studium Integrale. Hinzu kommt die Ba-

chelorarbeit (PO 2007).  

Die neue Prüfungsordnung unterteilt den Studiengang Sozialwissenschaften in drei Berei-

che: Basis- und Aufbaubereich, Ergänzungsbereich und Schwerpunktbereich. Hinzu kommen das 

Studium Integrale und die Bachelorarbeit. 

Gemäß der PO 2007 gliedert sich der Hauptstudienteil des Bachelor-Studiengangs Sozial-

wissenschaften wie folgt: 

i. Hauptfach 

Das Hauptfach Sozialwissenschaften gliedert sich in vier Gruppen „Politikwissenschaft“, „Soziolo-

gie“, „Empirische Sozialforschung“ und „Integrative Sozialwissenschaft“. Davon müssen drei belegt 

werden, so dass 72 Leistungspunkte erreicht werden. Das WiSo-Studienberatungszentrum emp-

fiehlt die Belegung der Gruppen „Politikwissenschaft“ und „Soziologie“, die mit einer der verbliebe-

nen Gruppen kombiniert werden können. 

Die Studierenden geben im Status-Quo-Gespräch zu Protokoll, dass die Veranstaltungen im 

Hauptfach nicht so gelegen seien, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, alle Kombinatio-

nen auf Wunsch besuchen zu können. Die häufigste Fächerkombination ist „Soziologie“, „Politik“ 

und eine weitere Gruppe (SV14/ OU).  

ii. Nebenfach 

Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sozialwissenschaften können als Nebenfach entwe-

der „BWL“, „VWL“ oder „Sozialpsychologie“ wählen. Die Nebenfächer „BWL“ und „VWL“ setzten sich 

jeweils aus 11 bzw. 12 Modulen zusammen, davon zwei Pflichtmodule. Aus den verbliebenen Mo-

dulen müssen je zwei ausgewählt werden. Im Nebenfach „Sozialpsychologie“ können die Studieren-

den aus zwei grundlegenden Modulen eines wählen und die verbliebenen Module frei kombinieren, 

bis 32 Leistungspunkte erreicht sind. 

Nach Aussage der Studierenden fällt die Wahl des Nebenfachs im Studiengang mit PO 2007 

sehr heterogen aus. Am häufigsten wird das Fach „Sozialpsychologie“ und am wenigsten werden 

die BWL- und VWL-Nebenfächer gewählt (SV/ OU) 

iii. Methoden und Nachbargebiete 

Die Prüfungsordnung vom Oktober 2007 sieht für den B.Sc. Sozialwissenschaften im Fach „Metho-

den und Nachbargebiete“ die Belegung eines Pflichtfaches („Einführung in die Methoden der Sozi-

alwissenschaften“) vor. Vier weitere Module sind Wahlpflichtmodule, aus denen drei ausgewählt 

werden müssen. 

Die neue Prüfungsordnung 2015 sieht eine vollständige Umstrukturierung des Studiengangs 

vor. Der Hauptstudienteil wird sich voraussichtlich aus einem Basis- und einem Aufbaubereich zu-

sammensetzen (FV/ PO 2015). Der Basis- und Aufbaubereich wird vier Teilgruppen: „Soziologie“ 

und „Sozialpsychologie“, „Politikwissenschaft“, „Methoden und Nachbargebiete“ und „VWL“ umfas-

sen. Alle in den Teilgruppen enthaltenen Module sind Pflichtmodule und werden insgesamt mit 102 

                                            

 

14 Protokoll Status-Quo-Gespräche: SV = Studierendenvertreter/-innen; FV = Fachvertreter/-innen. 
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Leistungspunkten kreditiert. Neu im Vergleich zum B.Sc. Sozialwissenschaften mit PO 2007 ist hier 

die Integration ins Curriculum eines Pflichtteils „VWL“. 

b) Wahlbereich 

Gemäß der PO 2007 umfasst der Wahlbereich 32 Profilgruppen, aus denen die Studierenden frei 

wählen können, bis sie 24 Leistungspunkte erreicht haben. Es sind mehrere Besonderheiten zu 

beachten: vier Profilgruppen („International Management“, „Special Aspects of Economics“, „Special 

Aspects of Political Science“ und „Special Aspects of Sociology“) werden an ausländischen Hoch-

schulen oder im Rahmen einer von der WiSo-Fakultät organisierten Summer School studiert. Zwei 

weitere Profilgruppen („Politikwissenschaften“ und „Soziologie“) sind nur wählbar, wenn die entspre-

chende Hauptfachgruppe nicht gewählt wurde. 

 Gemäß der neuen Prüfungsordnung, die voraussichtlich im Wintersemester 2015/ 2016 in 

Kraft tritt, wird die Wahlfreiheit eingeschränkt. Der Wahlbereich wird sich zusammensetzen aus:  

i. Ergänzungsbereich  

Im Ergänzungsbereich müssen die Studierenden die Teilbereiche „Methoden und Nachbargebiete“, 

„Politik“ sowie „Soziologie“ und „Sozialpsychologie“ im Umfang von 30 Leistungspunkten belegen. 

Der Ergänzungsbereich umfasst auch das Studium Integrale mit 12 Leistungspunkten und das Mo-

dul „Studies Abroad Sozialwissenschaften“, das mit 12 Leistungspunkten kreditiert wird.  

ii. Schwerpunktbereich  

Der Schwerpunktbereich unterteilt sich in zwei Teilbereiche: „Politik“ sowie „Soziologie“ und „Sozi-

alpsychologie“ mit insgesamt 18 Leistungspunkten. Die Studierenden müssen sich für einen der 

zwei Teilbereiche entscheiden.  

Nach Angaben der Studierenden wird die Wahlfreiheit im Bachelor-Studiengang SoWi (PO 

2007) als sehr hoch eingestuft. Die Fachvertreter stimmen dem zu und geben an, dass den Studie-

renden über 100 Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ab dem Wintersemester 2014/ 

2015 wird die Wahlfreiheit der Studierenden zugunsten der Profilschärfe eingeschränkt. 

Insgesamt haben die Studierenden in den Status-Quo-Gesprächen angemerkt, dass im ak-

tuellen Studiengang B.Sc. Sozialwissenschaften eine frühzeitige Festlegung auf eine spezifische 

Fächerkombination zu Schwierigkeiten bei der Master-Zulassung führen kann. In Zusammenhang 

machen die Fachvertreter zum einen darauf aufmerksam, dass die eingeschränkte Wahlfreiheit im 

neuen Studiengang Sozialwissenschaften die Gefahr einer ungünstigen Fächerkombination in Hin-

blick auf den Master-Studiengang minimieren wird. Zum anderen werden die Studierenden bereits 

im aktuellen Studiengang ausführlich darüber informiert, dass die Wahl der Fächerkombination ei-

nen Einfluss auf die Zulassung zu einem späteren Master-Studiengang haben wird. 

 Darüber hinaus haben die Studierenden im Status-Quo-Gespräch zu Protokoll gegeben, 

dass es im B.Sc. Sozialwissenschaften aufgrund der hohen Wahlfreiheit zu Überschneidungen von 

Pflichtveranstaltungen kommen kann. Die Aussagen der studentischen Vertreter/-innen werden 

durch die Onlineumfrage nur zum Teil bestätigt. Etwa 45% der Befragten haben angegeben, dass 

sich Lehrveranstaltungen zeitlich überschneiden. Die Fachvertreter geben an, dass die Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftliche Fakultät ein Raster einsetzt, um weitesgehende Überschneidungsfrei-

heit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird die Umstrukturierung des Studiengangs dazu führen, 

dass das Risiko von Überschneidungen minimiert wird (FV/ AG 201415).   

                                            

 

15 AG 2014 = Abschlussgespräch vom 04. November 2014. 
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c) Bachelorarbeit 

Die Prüfungsordnung vom Oktober 2007 sieht vor, dass für die Anmeldung zur Bachelorarbeit min-

destens 90 Leistungspunkte absolviert werden müssen. 

 In der Prüfungsordnung 2015 wird als Neuerung die Bachelorarbeit mit einem Kolloquium 

verknüpft. Die Beachelorthesis mit Kolloquium ist im neuen Studiengang in den Schwerpunktbereich 

integriert und mit insgesamt 18 Leistungspunkten kreditiert. 

d) Studium Integrale 

Die Studierenden können in diesem Bereich alle Veranstaltungen frei kombinieren, die für das Stu-

dium Integrale fakultätsübergreifend freigegeben sind, bis sie mindestens 12 Leistungspunkte er-

reicht haben. Das Modul unterliegt keinen Versuchsrestriktionen und bleibt unbenotet (PO 2015). 

Praktische Tätigkeiten können im Studium Integrale anerkannt werden, jedoch nicht mit mehr als 

sechs Leistungspunkten. Die Beratung zum Studium Integrale erfolgt in der Fakultät und im Profes-

sionalCenter der Universität zu Köln (PO 2015). 

Im Status-Quo-Gespräch haben die Studierenden angegeben, dass sie im Bereich des Stu-

dium Integrale keine Möglichkeit haben, Veranstaltungen der eigenen Fakultät zu belegen (Aus-

nahme: IT-Veranstaltungen). Die Studierenden würden die Möglichkeit, Fachstudien im Studium In-

tegrale belegen zu können, begrüßen, um eine initial ungünstige Fächerkombination in Hinblick auf 

den Master korrigieren zu können. Die Fachvertreter erklären hierzu, dass Fachstudien weiterhin 

nicht im Studium Integrale belegt werden dürfen, insbesondere weil Prüfungsleistungen im Studium 

Integrale nicht benotet werden. Fachstudien müssen jedoch mit einer Note abgeschlossen werden. 

Darüber hinaus widerspricht die Belegung von Fachstudien im Studium Integrale dem Konzept des 

Studium Integrale an der Universität zu Köln (AG 2014). 

e) Empfohlener Studienverlauf/ Musterstudienplan 

Das WiSo-Studienberatungszentrum stellt den Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sozialwis-

senschaften einen Musterstudienplan für das 1. und das 2. Fachsemester zur Verfügung. Der Mus-

terstudienplan dient zur Orientierung und unterstützt die Studierenden dabei, die durchschnittlich 

anzustrebenden 30 Leistungspunkte pro Semester zu erreichen16. 

 Für den Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften mit PO 2007 hat das WiSo-Studienbe-

ratungszentrum eine Empfehlung für das erste Fachsemester wie folgt zusammengestellt (vgl. Abb. 

1):  

                                            

 
16 Vgl. WiSo-Studienberatung: http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html (zuletzt abgerufen am 11.02.2015). 

http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html
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Abbildung 1: Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs Sozialwissenschaften (PO 2007) 

Der Musterstudienplan des B.Sc. Sozialwissenschaften (PO 2007) wird von den Studierenden in der 

Onlineumfrage eher differenziert bewertet. 42% der Befragten bewerten den Musterstudienplan als 

einen guten Wegweiser durch das Studium. Ein Drittel der Studierenden widerspricht jedoch dieser 

Aussage. 

Für den Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften mit PO 2015 und voraussichtlichem 

Studienbeginn im Wintersemester 2014/ 2015 wird folgender Musterstudienplan für das erste Fach-

semester vorgeschlagen:  

Tabelle 3: Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs SoWi (PO 2015) 

WP/P* Modul Bereich LP 

P Basismodul Soziologie I Basis- und Aufbaubereich 9 

P Basismodul Statistik für Sozialwissenschaftler Basis- und Aufbaubereich 6 

P Basismodul Mathematik Basis- und Aufbaubereich 6 

P Basismodul Politikwissenschaft III Basis- und Aufbaubereich 12 

*P = Pflichtmodul/ WP = Wahlpflichtmodul 

f) Workload 

Einem Leistungspunkt entspricht einer Arbeitszeit von 30 Stunden und es wird eine durchschnittli-

che Anzahl von 60 Leistungspunkten pro Jahr vorausgesetzt (PO §3). Die Arbeitszeit unterteilt sich 

in Präsenzzeit (Anwesenheit in den Lehrveranstaltungen) und Selbststudienzeit (Zeit für die Vor- 

und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen).  

Im Rahmen der Status-Quo-Gespräche wurde von Seiten der Studierenden aber auch der 

Fachvertreter angemerkt, dass die Arbeitsbelastung im gesamten Studiengang angemessen und 

von Veranstaltung zu Veranstaltung sehr heterogen ist. Nach Ansicht der Studierenden stimmt die 

Verteilung der Leistungspunkte jedoch nicht immer mit dem notwendigen Arbeitsaufwand überein. 

Dabei werden „Statistik“, „Vergleichende Analyse politischer Institutionen“, „Sozialstrukturanalyse“ 
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und „Vergleichende Politikwissenschaft“ als Module mit einem besonders hohen Workload identifi-

ziert (SV/ FV/ OU).  

Die Fachvertreter machen darauf aufmerksam, dass in der neuen Prüfungsordnung eine 

Neuverteilung der Kreditierung stattgefunden hat. Die meisten Module werden im zu akkreditieren-

den Studiengang mit sechs oder neun Leistungspunkten gewichtet (AG 2014/ PO 2015). 

g) Studienabbruch/ Studiengangswechsel 

Nach Einschätzung der studentischen Vertreter/-innen werden Studienabbrüche hauptsächlich 

durch mangelnde Informationen vor Studienantritt, mangelnde Karriereperspektiven sowie mangeln-

der geisteswissenschaftlicher Fokus des Studiengangs bedingt. Dadurch werden gelegentlich 

Wechsel in die Bachelor-Studiengänge BWL, VWL und Psychologie vorgenommen. In der On-

lineumfrage haben ein Drittel der Studierenden angegeben, dass sie den B.Sc. Sozialwissenschaf-

ten nicht abschließen werden, da sie beabsichtigen, in einen anderen Studiengang zu wechseln. 

20% der Befragten gaben auch an, dass sie den Studiengang voraussichtlich aus mangelnder Mo-

tivation abbrechen werden. Dennoch glaubt die Mehrheit der Studierenden, dass sie den Bachelor-

Studiengang Sozialwissenschaften abschließen wird. 

Die Fachvertreter stimmen den Angaben der Studierenden zu, machen jedoch darauf auf-

merksam, dass der Bachelor Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln nur zum Teil der 

deutschlandweiten Ideologie entspricht. Dies gilt sowohl für den Studiengang mit Prüfungsordnung 

2007 als auch für den neu konzipierten Studiengang mit (voraussichtlich) gültiger Prüfungsordnung 

ab dem Wintersemester 2014/ 2015. Viele Abiturienten/-innen entscheiden sich aufgrund des Stan-

dortes für die Universität zu Köln und berücksichtigen nicht die Ausrichtung auf empirische und me-

thodische Studieninhalte des Studiengangs. Dennoch sollen die besonderen Ansätze der Kölner 

Soziologie in künftigen Bewerbungsverfahren stärker herausgestellt werden (AG 2014). 

h) Anwesenheitspflicht und Seminarplätze 

Die Anwesenheitspflicht an den Lehrveranstaltungen ist nicht formal in der Prüfungsordnung gere-

gelt. §5(5) der Prüfungsordnung vom Oktober 2007 räumt jedoch die Möglichkeit für die Einführung 

einer Anwesenheitskontrolle für die Modulverantwortlichen ein. Hinzu kommt, dass laut Prüfungs-

ordnung „eine regelmäßige Teilnahme nicht mehr gegeben ist, wenn mehr als 25 Prozent der Ver-

anstaltungen nicht besucht werden“. Ausnahmen sind vorgesehen. 

Auch für den neuen Studiengang Bachelor Sozialwissenschaften gilt, wie für alle Studien-

gänge der WiSo-Fakultät, dass in den Lehrveranstaltungen keine Anwesenheitspflicht vorgesehen 

ist. Einzige Ausnahme: Wenn eine Anwesenheit didaktisch begründet wird, ein Fall, der meist in 

(Block-)Seminaren eintritt. 

 Die Anwesenheitspflicht führt in Kombination mit der geringen Zulassungszahl an Teilneh-

mer/-innen in Seminaren dazu, dass sich Studierende für zu viele – auch thematisch unerwünschte 

– Seminare anmelden, um sich die Teilnahmegenehmigung an möglichst vielen Seminaren zu si-

chern. Durch die Belegung mehrerer unerwünschter Module bleiben nach dem Vergabeverfahren 

viele Seminare leer, da sich Studierende zwar angemeldet haben, im Falle der Genehmigung für 

das Wunschmodul diese Plätze jedoch nicht wahrnehmen. Dies führt dazu, dass andere Studierende 

dieses Modul trotz Wunsch nicht belegen können. Diese Umstände führen oft zur Überschreitung 

der Regelstudienzeit.  

Die Aussagen der studentischen Vertreter/-innen werden durch die Onlineumfrage bestätigt. 

Zum einen gibt mehr als die Hälfte der Studierenden an, dass sie nicht ausreichend Teilnehmer-

plätze in Veranstaltungen zur Verfügung haben. Zum anderen glauben 40% der Befragten, dass die 

Anzahl der Teilnehmer/-innen in den Lehrveranstaltungen den Lernerfolg beeinträchtigt. 
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2. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden (Universitäts-)Studiums, weshalb auch das 

Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation des Bachelor-Studiengangs Sozialwissenschaf-

ten im Status-Quo-Verfahren beleuchtet wurden. Das Augenmerk liegt in diesem Abschnitt auf der 

im Studiengang vorherrschenden Prüfungsbelastung, den einzelnen Prüfungsformen, vorherrschen-

den Durchfallquoten und Möglichkeiten zur Prüfungswiederholung. Einschätzungen der Studieren-

den bzw. des Faches werden dabei mit – soweit geregelt – formalen Vorgaben verglichen.  

a) Anzahl an Prüfungen 

Für die Einhaltung der Regelstudienzeit ist es häufig notwendig, zu Studienbeginn sehr viele – gering 

kreditierte – Prüfungsleistungen abzulegen (SV). Die Neukonzeption des Bachelor-Studiengangs 

SoWi sieht auch eine Neukonzeption der Prüfungsorganisation vor. Die Umstellung der Prüfungs-

bewertungen ist noch nicht geklärt (FV).  

 Die Prüfungsordnung mit (voraussichtlicher) Gültigkeit ab Wintersemester 2015/ 2016 wird 

die Anzahl der Prüfungsversuche pro Modul auf drei begrenzen. Bezogen auf alle Module des neuen 

Studiengangs stehen den Studierenden insgesamt drei zusätzliche Versuche zur Verfügung. Stu-

dierende, die mindestens 140 Leistungspunkte erreicht haben, erhalten einen weiteren zusätzlichen 

Versuch (PO §20). Darüber hinaus wird das Fach gegenüber dem Prüfungsamt kommunizieren, 

dass es nicht zielführend ist, im Falle von Erstsemesterstudierenden zwei Prüfungen auf einen Tag 

zu legen (AG 2014).  

Der Studiengang ist laut Prüfungsordnung vom Oktober 2007 endgültig nicht bestanden, 

wenn dem „Prüfling aufgrund nicht bestandener Prüfungsleistungen 60 Maluspunkte zugewiesen 

wurden oder wenn die Bachelorarbeit im zweiten Versuch mit ‚nicht ausreichend‘ bewertet worden 

ist (PO §12(4))“. 

Nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung (voraussichtlich) gültig ab Wintersemester 

2015/ 2016 wird der B.Sc. Sozialwissenschaften endgültig nicht bestanden sein, wenn die Studie-

renden alle Versuche inklusive zusätzliche Versuche nicht bestanden haben (PO §20). 

b) Prüfungsformen 

Im Bachelor-Studiengang SoWi haben die Studierenden die Möglichkeit, verschiedene Prüfungsfor-

men kennen zu lernen, von Klausuren über Hausarbeiten, Referate, mündliche Prüfungen, Projekt-

arbeiten bis hin zu Forschungsprojekten. Die Kombination und Häufigkeit der Prüfungsleistungen 

hängt von der Wahl der Studierenden ab und kann sehr unterschiedlich sein. Da die Studierenden 

im Rahmen des Studium Integrale zwischen den Angeboten der Fakultäten frei wählen können, 

treten auch in diesem Fachbereich eine Vielzahl von Prüfungsformen auf. In der Regel schließen 

die Vorlesungen mit einer Klausur, Seminare mit einem Referat und/ oder Hausarbeit ab.  

 Nach Ansicht der Studierenden wird die Prüfungsform der Multiple-Choice-Klausur als nicht 

adäquat beurteilt. In der Onlineumfrage wird die Aussage der studentischen Vertreter/-innen indirekt 

bestätigt. Die Hälfte der Teilnehmer/-innen der Befragung gibt an, dass die eingesetzten Prüfungs-

formen nicht geeignet sind, um den Lernerfolg zu messen. Die Kritik wird von den Fachvertretern 

aufgenommen, diese merken jedoch auch an, dass MC-Klausuren zwar ungewöhnlich aber durch-

aus angemessen für den Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften sind. Das Fach erklärt sich 

dennoch bereit, an die Sozialpsychologie heranzutreten und den Unmut der Studierenden über die 

Prüfungsform Multiple-Choice zu kommunizieren (AG 2014).  
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c) Durchfallquoten 

Nach Einschätzung der Studierenden ist die Durchfallquote im Modul „Statistik“ am höchsten. Die 

Fachvertreter stimmen der Aussage der Studierenden zu und merken an, dass das Statistik-Modul 

üblicherweise eine Durchfallquote von ca. 70% aufgewiesen hat. Gegen die hohe Durchfallquote 

wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet: Zum einen wurde der Self-Assessment-Test (vgl. Punkt 

3ai) sehr mathematisch angelegt. Zum anderen wird das Modul „Statistik A“ von Sozialwissenschaft-

ler/-innen (Fachbereich Soziologie) gelehrt – statt bisher Fachbereich Volkswirtschaftslehre. Die 

Maßnahmen zeigen aus Sicht der Fachvertreter Wirkung, denn inzwischen beträgt die Durchfall-

quote im Statistik-Modul ca. 25% (FV).  

d) Wiederholbarkeit von Prüfungen 

Die Prüfungsordnung vom Oktober 2007 sieht vor, dass „nicht bestandene Prüfungsleistungen frei 

wiederholbar sind, solange der Prüfungsanspruch in diesem Studiengang besteht beziehungsweise 

die Bachelorprüfung nicht endgültig nicht bestanden wurde“ (PO §12(1)). Darüber hinaus kann eine 

Bachelorarbeit einmal mit neuer Themenstellung wiederholt werden. 

 Alle Prüfungen zu Pflichtmodulen werden im Hauptfach, Nebenfach und Methoden und 

Nachbargebieten in jedem Semester angeboten. Prüfungen in allen Wahlmodulen werden mindes-

tens in jedem zweiten Semester angeboten (PO §5(1)). 

 Im Status-Quo-Gespräch merkten die Studierenden an, dass oft kein zweiter Prüfungster-

min angeboten wird, wodurch viele Prüfungen in einen engen Zeitraum fallen. Das Aufteilen der 

Klausuren auf mehrere Semester ist zwar möglich, würde dem Studienverlaufsplan jedoch keines-

falls entsprechen. Die Studierenden wünschen sich zu jedem Fach einen zweiten Prüfungstermin. 

Die Fachvertreter erklären dazu, dass der zweite Prüfungstermin primär für die Entzerrung der 

Prüfungsleistungen angeboten wird und nicht als Wiederholungstermin gedacht ist. Das Fach ver-

sucht den Studierenden dennoch den zweiten Prüfungstermin als Entzerrungs- wie auch Wieder-

holungstermin zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung als Wiederholungstermin funktioniere aber 

nur, wenn die erste Prüfungsleistung bereits korrigiert wurde. Dies kann das Fach infolge fehlender 

Ressourcen nicht garantieren. Ob dies im neuen Studiengang möglich sein wird, ist noch nicht klar 

und wird von den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig sein. In dem Zusammenhang 

werden die Programmverantwortlichen bzw. das Studiendekanat in der Fakultät eine Diskussion 

darüber führen, dass eine rechtzeitige Korrektur von Prüfungen bedeutsam ist, um den zweiten 

Prüfungstermin wahrnehmen zu können (AG 2014). 

3. Beratung und Betreuung 

Dieser Abschnitt geht auf die Beratungs- und Betreuungssituation der Studierenden des Bachelor-

Studiengangs Sozialwissenschaften ein. Außerdem erörtert er die Organisation der studentischen 

Selbstverwaltung. 

a) Allgemeine Beratung  

Für die allgemeine Studienberatung steht den Studierenden das WiSo-Studienberatungszentrum 

helfend zur Seite. Die Berater/-innen sind persönlich in den Sprechstunden, telefonisch oder über 

E-Mail erreichbar. Die WiSo-Studienberatung organisiert auch die Informationsveranstaltungen für 

Erstsemester und die KLIPS-Informationsveranstaltung. Studierende in besonderen Lebenslagen 

finden ausführliche Beratung und Unterstützung im Beratungszentrum der WiSo-Fakultät. Bei Nach-

fragen, die außerhalb der Kompetenzgebietes des Beratungszentrums liegen, werden die Studie-

renden weitergeleitet (FV). 
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Der Block zur allgemeinen Studienberatung wird in der Onlineumfrage insgesamt eher kri-

tisch bewertet. Als gut wird einzig die Beratung für Erstsemester hervorgehoben.  

i. Self-Assessment-Test 

Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit sich vor Studienbeginn an einem Self-As-

sessment-Test zu beteiligen, um in Erfahrung zu bringen, ob der Bachelor-Studiengang Sozialwis-

senschaften ihren Wünschen und Erwartungen entspricht. Der angebotene Self-Assessment-Test 

wird von den Studierenden jedoch kritisiert, da er lediglich Mathematik-Kompetenzen prüft und keine 

Studieninhalte behandelt. Aus Sicht der Fachvertreter soll der Self-Assessment-Test einen Einblick 

in die Methoden des Studiengangs geben. Er soll bereits zu Beginn des Studiums einen Einblick in 

die mathematischen Methoden geben, damit die Studierenden bereits vor Studienbeginn einen Ein-

blick bekommen, was im Studienverlauf von ihnen erwartet wird. Da das Fach am NRW-Einstu-

fungstest (StudiFinder) teilnimmt, wird der interne Self-Assessment-Test vermutlich langfristig nicht 

mehr angeboten werden (AG 2014). 

ii. Prüfungsamt 

Die Studierenden im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften sind dem Prüfungsamt der WiSo-

Fakultät zugehörig. Neben den Sprechzeiten sind zusätzlich telefonische Anfragen möglich. 

 Die WiSo-Fakultät hat die Anmeldung zu Prüfungen weitgehend über die WiSoApp auf ein 

elektronisches Verfahren umgestellt. Ein Meldezettel oder persönliches Vorsprechen im Prüfungs-

amt entfallen. Der Prüfungsausweis wird den Studierenden zugeschickt. Die Studierenden merken 

im Status-Quo-Gespräch an, dass die Einführung der WiSoApp zu einer wesentlichen Verbesserung 

in allen prüfungsrelevanten Prozessen geführt hat.  

b) Betreuung durch Lehrende 

Die Fachberatung wird im Bachelor-Studiengang SoWi vom zuständigen Programm-Direktor, dem 

Programm-Manager und von der WiSo-Studienberatung übernommen. Im Status-Quo-Gespräch 

haben die Studierenden angemerkt, dass die Ansprechpartner/-innen zum Studiengang eher wenig 

bekannt sind. Die Fachvertreter weisen darauf hin, dass die zuständigen Ansprechpartner/-innen 

auf der Internetpräsenz des Studiengangs und auf der Homepage des Programm-Managements 

kommuniziert werden. Darüber hinaus sind die Verantwortlichen für den Studiengang in den Einfüh-

rungsveranstaltungen vertreten. Bis Herbst 2015 wird das Fach dennoch prüfen, ob die Kommuni-

kation der Beratungsangebote verbessert werden kann (AG 2014). 

In der Onlineumfrage wird die Betreuung durch die Lehrenden differenziert bewertet. Nach 

Ansicht der Studierenden sind die Lehrenden im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften einer-

seits gut bei Fragen zu erreichend, andererseits jedoch sind die Lehrenden nur zum Teil engagiert 

oder gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein.  

c) Studentische Selbstverwaltung 

Es gibt eine gemeinsame Fachschaft aller Studiengänge der WiSo-Fakultät. Dadurch besteht ein 

enger Austausch zwischen der WiSo-Fakultät und den Studierenden. Die Mitglieder der Fachschaft 

werden offiziell gewählt, auch wenn operative Entscheidungen zum Teil unter Mitwirkung nicht ge-

wählter Vertreter/-innen getroffen werden (SV).  

Die WiSo-Fachschaft bietet studentische Mentorenprogramme an, die von den Studierenden 

als sehr hilfreich empfunden werden. Es gibt eine Orientierungsphase, die von der Fachschaft durch 

Peer Groups und in enger Kooperation mit dem Studienberatungszentrum der WiSo-Fakultät durch-

geführt wird. Die Orientierung beinhaltet u.a. eine Campus- und Stadtführung, einen Kurzüberblick 
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über KLIPS und ILIAS und die Vorstellung der Mentoren/-innen. Die Fachschaft ist – auch bei Ein-

führungsveranstaltungen – Ansprechpartner für Studienanfängern/-innen (SV). 

4. Zusammenwirken im Studiengang 

Der Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften wird von mehreren Instituten und Seminaren der 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät gemeinsam getragen: Das Institut für Soziologie 

und Sozialpsychologie, das Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und Europäische Fragen, 

das Wirtschafts- und Sozialgeographisches Institut und das Seminar für Wirtschafts- und Unterneh-

mensgeschichte. 

 Im Status-Quo-Gesprächsprotokoll haben die studentischen Vertreter/-innen die Kommuni-

kation innerhalb des Faches als sehr begrenzt eingestuft, z.B. zwischen den Bereichen Politik und 

Soziologie. Die studentischen Vertreter/-innen vermuten zudem, dass einzelne Lehrstühle nicht über 

ihren Beitrag oder über ihre Bedeutung für das Erreichen des Studienzieles informiert sind. 

Die Angaben der Studierenden im Gespräch werden durch die Ergebnisse der Onlineum-

frage gestützt. Zwei Drittel (61,3%) der Studierenden haben angegeben, dass sich die Lehrenden 

eher nicht im Sinne eines reibungslosen Studienverlaufs untereinander abstimmen. Dass Lehrende 

über Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Studienverlauf Bescheid wissen, bestätigen lediglich 

18% der Befragten.  

Laut Fach hat durch die Reakkreditierung eine gewisse Wissensdiffusion unter den Verant-

wortlichen stattgefunden (bis auf Ebene der einzelnen Lehrstühle). Unterschiede zwischen den Be-

reichen werden aber auch zukünftig bestehen (AG 2014).  

 Die von den Studierenden bemängelte Unkenntnis der Lehrenden über den Stundenplan der 

Studierenden beantworten die Fachvertreter dahingehend, als dass es, aufgrund der vielfältigen 

Wahlmöglichkeiten und der Komplexität des Studienganges, den Dozierenden nicht immer möglich 

sei, die Studiensituation aller Studierenden kennen zu können. Die neue Prüfungsordnung sieht ei-

nen strukturierteren Studienverlauf vor, mit einer deutlichen Einschränkung der Wahlmöglichkeiten 

(AG 2014).  

5. Internationalisierung 

Im Themenblock Internationalisierung wird eingangs die im Bachelor-Studiengang Sozialwissen-

schaften an der Universität zu Köln „vor Ort“ vorherrschende Internationalisierung dargelegt. Der 

weitere Fokus liegt auf dem Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. Diesbezüglich werden die 

Möglichkeiten der Studierenden vorgestellt, die Beratungssituation erläutert sowie der Umgang mit 

im Ausland erbrachten Leistungen beleuchtet. 

a) Internationalisierung vor Ort 

Im Wintersemester 2013/ 2014 befinden sich im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften 70 

ausländische Studierende17. Prozentual und auf alle eingeschriebenen Studierenden hochgerechnet 

(insgesamt: 1.164), liegt der Ausländeranteil im Studiengang damit bei 6,0%. 

                                            

 

17 Quelle: Stabsstelle 01 – Planung und Controlling (Berechnungsgrundlage: Wintersemester 2013/ 2014). 
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Die WiSo-Fakultät hat ins Curriculum des B.Sc. Sozialwissenschaften in allen Teildisziplinen 

internationale Bezüge verankert. Um die Internationalisierung vor Ort zu unterstützen, werden ver-

mehrt Veranstaltungen in englischer Sprache angeboten (AG 2014). 

Die Studierenden haben im Rahmen des Status-Quo-Gesprächs angegeben, dass im Fach 

nur wenige Veranstaltungen mit internationalem oder interkulturellem Bezug angeboten werden – 

am ehesten im Fach „Politik“. Die Aussage wird durch die Onlineumfrage zum Teil wiederlegt, da 

die Befragten zu 40% der Ansicht waren, im Studiengang durchaus Zugang zu interkulturellen Ver-

anstaltungen zu haben.  

Zwischen den ausländischen und den einheimischen Studierenden wird nur sporadisch Kon-

takt hergestellt. Als Grund vermuten die studentischen Vertreter/-innen, dass die ausländischen Stu-

dierenden oftmals Veranstaltungen besuchen, die von deutschen Studierenden nicht oder kaum be-

sucht werden (SV/ OU). 

b) Auslandsaufenthalt 

In der Onlineumfrage haben insgesamt mehr als die Hälfte der Studierenden angegeben, dass sie 

entweder bereits ein Auslandssemester absolviert haben (15%) oder dies vorhaben (41%). Die Stu-

dierenden, die bereits einen Studienaufenthalt im Ausland abgeschlossen haben, haben hauptsäch-

lich ein Programm (z.B. ERASMUS) in Anspruch genommen. 

Es gibt kein festgelegtes Fenster für Auslandsaufenthalte, Studierenden wird jedoch vom 

WiSo-Studienberatungszentrum ein Auslandsaufenthalt im vierten oder fünften Semester empfoh-

len. Da die Module des Studiengangs frei einteilbar sind, ist ein Auslandsaufenthalt grundsätzlich 

möglich (SV). In der Onlineumfrage geben die Studierenden jedoch an, dass ein Auslandssemester 

eher schwer in den Studienverlauf integriert werden kann und dass ein Studienplatz im Ausland eher 

nicht verfügbar ist. 

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln hat ein interna-

tional ausgerichtetes Profil18. Durch die zahlreichen Study Abroad Programme (STAP) haben die 

Studierenden die Möglichkeit, ein einsemestriges Auslandssemester an einer der Partnerhochschu-

len der WiSo-Fakultät zu absolvieren. Für die Bachelor-Studierenden stehen mindestens 60 Part-

nerhochschulen zur Verfügung (davon über 40 in Europa, mehr als 10 in Asien, sechs Partnerhoch-

schulen in Nord- und Südamerika und eine Partneruniversität in Neuseeland). Für die Teilnahme an 

den Study Abroad-Programmen werden die Bewerber/-innen anhand von zwei Kriterien ausgesucht: 

Die Bachelornote mit einer Gewichtung von 80% und die Studiengeschwindigkeit mit einer Gewich-

tung von 20%. Darüber hinaus bietet die Fakultät die Möglichkeit der Teilnahme an Summer Schools 

oder Kurzprogrammen und Study Tours (SV). 

 Speziell für das Fach Soziologie existiert ein eigenständiges Austauschprogramm mit einer 

Partnerhochschule in Utrecht. Die Auswahlrestriktionen sind nicht zu hoch angesetzt und der Aus-

tausch steht ausschließlich den Studierenden der Sozial- und Politikwissenschaften zur Verfügung. 

Hinzu kommt, dass Kontakte zur University of Michigan mit dem Ziel, ein Austauschprogramm zu 

initiieren, geknüpft und gepflegt werden (FV). 

 Die Studierenden können sich über Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes auch über das 

International Office der Universität zu Köln oder dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD) informieren.  

                                            

 

18 Zentrum für Internationale Beziehungen der WiSo-Fakultät: http://www.wiso.uni-koeln.de/international.html 
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015).  

http://www.wiso.uni-koeln.de/international.html
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Laut Onlineumfrage fühlen sich die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sozialwissen-

schaften nur zum Teil gut über einen möglichen Auslandsaufenthalt informiert. 

c) Beratung zum Auslandsaufenthalt 

Die Beratung zu einem Auslandsaufenthalt erfolgt über das ZIB der WiSo-Fakultät. Die Studierenden 

sind jedoch der Ansicht, dass sie weniger Angebote für ein Auslandssemester zur Verfügung gestellt 

bekommen, als Studierende anderer Studiengänge (SV/ OU). Das Auswahlverfahren des ZIB bei 

der Bewerbung für ein Auslandssemester wird von den Studierenden als intransparent wahrgenom-

men. Die Fachvertreter geben an, dass dieser Fall nur dann von Bedeutung ist, wenn die Studieren-

den des B.Sc. Sozialwissenschaften im Nebenfach BWL gewählt haben und mit den Studierenden 

des Bachelor-Studiengangs BWL für einen Auslandsaufenthalt konkurrieren müssen. Eine Bevorzu-

gung der SoWi-Studierenden ist hierbei nicht möglich. 

d) Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen 

Das Zentrum für Internationale Beziehungen der WiSo-Fakultät stellt den Studierenden eine Daten-

bank zur Verfügung, die Auskunft über anrechenbare Prüfungsleitungen gibt. Im Ausland erbrachte 

Leistungen können im Modul „Study abroad“, in einem der Module „Special aspects of sociology“ 

oder „Special aspects of political science“ oder im Studium Integrale anerkannt werden (SV/ FV). Im 

Gegensatz dazu geben mehr als die Hälfte der Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage an, dass im 

Ausland erbrachte Leistungen eher nicht anerkannt werden. 

Leistungen an Hochschulen im Ausland werden nach der Prüfungsordnung vom Oktober 

2007 auf Antrag bei Gleichwertigkeit angerechnet. Im Rahmen der Fachgruppe Studium Integrale 

können zudem Prüfungsleistungen anderer Institutionen angerechnet werden, wenn hierzu eine Ver-

einbarung mit der jeweiligen Institution durch den Prüfungsausschuss getroffen wurde (PO §11(2)). 

Das Fach macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass es ein Anrechnungs-

zentrum existiert, das zentral alle Anrechnungen koordiniert (AG 2014).   

6. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

In diesem Abschnitt wird auf den Berufs- und Forschungsbezug des Studiengangs sowie den Wer-

degang der Absolventen/-innen des B.Sc. Sozialwissenschaften eingegangen. Zudem werden Lehr-

formate vorgestellt, die aus Sicht der Studierenden besonders innovativ sind.  

a) Berufsbezug 

Das WiSo-Studienberatungszentrum empfiehlt die Aufnahme studienergänzender Praktika. Leis-

tungsnachweise aus Praktika können im Studium Integrale angerechnet werden, sofern mit der In-

stitution eine Vereinbarung durch den Prüfungsausschuss getroffen wurde (PO §11(2)).  

 Das WiSo-Career-Center steht den Studierenden bei berufsbezogenen Themen (Praktikum, 

Berufswahl, Karriereplanung) beratend zur Seite. Nach Angabe der Fachvertreter nehmen die Stu-

dierenden die Angebote des WiSo-Career-Centers jedoch selten in Anspruch. Auch das Angebot 

des ProfessionalCenters, ein mehrwöchiges Praktikum in einer NGO zu absolvieren, wird von den 

Studierenden selten in Anspruch genommen (SV). Die Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage haben 

mehrheitlich angegeben, dass die Beratung zum Absolvieren eines Praktikums eher nicht hilfreich 

ist. 

Nach Ansicht der Studierenden bereitet ihr Studiengang aufgrund der vielfältigen Fächer- 

und Kombinationsmöglichkeiten auf keinen spezifischen Beruf vor. Daher streben die meisten Ba-
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chelor-Studierenden ein Master-Studium an (SV/ FV). Es muss beachtet werden, dass die Ergeb-

nisse der Onlineumfrage darauf hindeuten, dass sich Studierende im Bereich der beruflichen Per-

spektiven nicht gut beraten fühlen.  

 Das Curriculum des Studiengangs sieht kein Fenster für ein Praktikum vor (z.B. Praktikums-

modul). Ein Praktikum kann in der vorlesungsfreien Zeit oder während eines Urlaubsemesters ab-

solviert und über das Studium Integrale angerechnet werden. Die Aufnahme eines Praktikums birgt 

jedoch stets die Gefahr der Verlängerung der Studienzeit (SV/ FV/ OU). Laut Fach besteht ab dem 

Wintersemester 2015/ 2016 die Möglichkeit, im Bereich der Soziologie ein Praxissemester in einem 

Unternehmen/ Forschungsinstitut zu absolvieren (AG 2014).  

b) Forschungsbezug 

Der Forschungsbezug im Studiengang hängt stark von der Fächerkombination der Studierenden ab. 

Dennoch fühlen sich die Studierenden durch Hausarbeiten und Referate intensiv in wissenschaftli-

chen Arbeiten geübt (SV/ OU). Zurzeit wird die Forschung im Bachelor Sozialwissenschaften in 

Richtung Demografie/ Sozialstrukturanalyse vertieft (FV).  

 Interessierte Studierende können ein Forschungsprojekt belegen, das sich über zwei Semes-

ter erstreckt und im Rahmen dessen die Möglichkeit besteht, ein empirisches Projekt eigenständig 

zu bearbeitet (FV).  

c) Innovative Lehrveranstaltungen 

Die Fachvertreter weisen auf Tutorien und auf ein künftiges Praxismodul hin. Im Modul „Einführung 

in die Statistik“ sei geplant, das Erlernen statistischer Verfahren mit konkreten handwerklichen 

Kenntnissen zu verknüpfen. In diesem Bereich ist dem Fach eine neue Professur bewilligt worden 

(AG 2014). 

d) Absolventen/-innen  

In den Absolventenstudien19 der Universität zu Köln haben 63,6% der Bachelorabsolventen/-innen 

angegeben, dass sie im Master-Studiengang weiter studieren. Davon bleiben 87% an der Universität 

zu Köln, hauptsächlich weil sie das Profil des Studiengangs attraktiv finden oder sie einen bestimm-

ten fachlichen Schwerpunkt favorisieren. Die Attraktivität der Stadt Köln und die Nähe zur Familie 

spielen ebenfalls eine große Rolle. 

Die Ergebnisse der Absolventenstudien zeigen auch, dass von denjenigen Bachelorabsol-

venten/-innen, die einen Direkteinstieg in den Beruf gewählt haben, fünf Jahre nach ihrem Abschluss 

55,6% im (Privat-)Wirtschaftlichen Bereich und 44,4% im Öffentlichen Dienst arbeiten. 

Nach Kenntnis der Fachvertreter arbeiten die Absolventen/-innen des Master-Studiengangs 

in unterschiedlichen Berufsfeldern: Am häufigsten im Personalwesen, gefolgt von Tätigkeiten im Be-

reich Markt- und Sozialforschung.  

In der Onlineumfrage haben über zwei Drittel der Studierenden angegeben, dass sie sich 

nicht gut auf eine spätere Berufstätigkeit vorbereitet fühlen und dass sie mit ihrem Bachelorab-

schluss nur zum Teil für sich Chancen auf den Arbeitsmarkt sehen. 

                                            

 

19 Den folgenden Ergebnissen liegen Daten zu Grunde, die im Rahmen der zentralen universitätsweiten  
   Absolventenstudien der Universität zu Köln (‚Zentrale Evaluation von Studium und Lehre |  
   Hochschulforschung‘ am Prorektorat für Lehre und Studium) erhoben wurden. Die dargestellten  
   Ergebnisse basieren auf den Daten der Prüfungsjahrgänge 2010 und 2011, die zu einer Stichprobe  
   kumuliert wurden. 
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i. Vermittelte Kernkompetenzen 

Nach Ansicht der Fachvertreter sollten Absolventen/-innen des Bachelor-Studiengangs Sozialwis-

senschaften am Ende ihres Studiums den kritischen Umgang mit Statistiken und die allgemeine 

Fähigkeit, Sachverhalte zu hinterfragen, erlernt haben (FV).  

 In der Onlineumfrage hatten die Studierenden die Möglichkeit, in einem offenen Textfeld an-

zugeben, welche ihrer Ansicht nach, die erworbenen Kernkompetenzen des B.Sc. Sozialwissen-

schaften sind. Hauptsächlich wurden analytisches Denken, methodisches/ wissenschaftliches Ar-

beiten und Gedächtnisleistung von den Befragten genannt. 

ii. Zugang zum Master 

Für den Zugang zum Master Politikwissenschaften müssen die Bachelor-Studierenden eine Min-

destnote von 2,7 aufweisen. Hinzu kommen der Abschluss von mindestens 24 Leistungspunkten 

aus der Gruppe „Politikwissenschaft“ und 24 Leistungspunkten aus der Gruppe „Methoden der So-

zialwissenschaften“ oder der „Empirischen Sozialforschung“. Die Studierenden müssen auch den 

Nachweis von Englischkenntnissen auf Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen der Europäischen Union erbringen. 

 Für den Zugang zum Master Soziologie und Empirische Sozialforschung gilt ebenfalls die 

Bachelor-Mindestnote 2,7 und der Nachweis von Englischkenntnissen auf Niveau B2. Die Studie-

renden müssen mindestens 60 Leistungspunkte auf dem Gebiet der „Soziologie“ und 30 Leistungs-

punkte aus der Gruppe „Methoden der Sozialwissenschaften“ oder der „Empirischen Sozialfor-

schung“ absolviert haben.  

 Die Studierenden merken im Status-Quo-Gespräch an, dass die formalen Zugangsbedingun-

gen zu den Master-Studiengängen für Bachelorabsolventen/-innen keine Hürde darstellen. Anhand 

der Ergebnisse der Onlineumfrage zeigt sich, dass obwohl sich die Studierenden im Allgemeinen 

auf den Master-Studiengang eher gut vorbereitet fühlen, sie die Beratung zu einem weiterführenden 

Studium als eher nicht hilfreich bewerten. Laut Fach gibt es eine ausreichende Beratung zum Mas-

terstudium in Köln. In der Erstsemesterberatung wird zudem deutlich darauf hingewiesen, welche 

Konsequenzen eine bestimmte Fächerwahl für den späteren Werdegang haben kann (AG 2014).  

7. Ausstattung 

Allen Studierenden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät steht die Universitäts- 

und Stadtbibliothek (USB) zur Verfügung, die auch regelmäßig Einführungskurse anbietet. Darüber 

hinaus stellt jeder Fakultätsbereich einzelne Bibliotheken für die Studierenden zur Verfügung, zum 

Teil zusammengefasst in Fachbereiche, zum Teil angeboten durch einzelne Seminare und Institute. 

Die Bibliothek wird von den Studierenden im Rahmen den Onlineumfrage sehr gut bewertet. 

 Auf dem gesamten Campusgelände haben die Studierenden Zugang zum W-LAN der Uni-

versität zu Köln. Darüber hinaus können sich die Studierenden mit ihren Accounts an den vier PC-

Pools der WiSo-Fakultät, wie auch an jedem anderen öffentlich zugänglichen Rechner auf dem 

Campus, anmelden. In der Onlineumfrage sind über 70% der Studierenden der Ansicht, dass die 

Anzahl der Gruppen-, Einzel- und Computerarbeitsplätze optimiert werden kann. 

Nach Angaben der studentischen Vertreter/-innen wird die Ausstattung als ausreichend emp-

funden. Die Fachvertreter hingegen bemängeln die zur Verfügung stehende Hardware und die 

Raumverteilung. Nach Ansicht des Faches ist die zentrale Raumvergabe nur bedingt effizient. 
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8. Qualitätssicherung 

Durch studiengangsspezifische Beratung und Evaluationen zur Sicherung der Qualität von Studium 

und Lehre gewährleistet die Fakultät eine angemessene Unterstützung der Studierenden bei der 

Organisation des Studiums (PO20 §4). 

Im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften werden auf Modulebene Kernveranstaltun-

gen evaluiert (SV/ FV/ OU). Die Studierenden bemängeln, dass der Evaluationszeitpunkt – Ende 

der Veranstaltung – keine Möglichkeit zum Feedback und ggf. Entgegenwirken falscher Entwicklun-

gen einräumt. Die Fachvertreter merken an, dass eine Kombination aus Online- und Papierbefra-

gung angedacht ist, um den Lehrenden bereits im Semester via Online-Fragebogen eine Rückmel-

dung zu ihren Veranstaltungen zu ermöglichen. Der Fakultät stehen nur wenige Anreize zur Verfü-

gung, um Lehrende dazu zu bewegen, auf Evaluationen zu reagieren. Der Evaluationsbereich der 

WiSo-Fakultät ist aktuell im Umbruch und es finden zahlreiche Diskussionen zum Thema statt.  

Laut Studiendekanat gibt es einige Anreize wie z.B. Lehrpreise für die 10 besten Lehrveran-

staltungen. Das Studiendekanat führt zudem Gespräche mit Lehrenden, deren Leistungen nicht den 

allgemeinen Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus ist die Ausweitung der Lehrpreise auf die 

wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen geplant (AG 2014). 

Die Fachvertreter geben zu bedenken, dass die Evaluationsordnung der Universität zu Köln 

aus dem Jahre 2005 eher veraltet ist und wichtige Themen, wie z.B. die Arbeitsbelastung der Stu-

dierenden, gar nicht behandelt. Die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre merkt an, dass sich 

die Evaluationsordnung der Universität zu Köln in Bearbeitung in den Fakultäten befindet (AG 2014).  

9. Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargestellt wird zum einen die 

Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studiengang. Zum anderen werden die aus Perspektive 

des Faches und der Studierenden zentralen Stärken und Schwächen des B.Sc. Sozialwissenschaf-

ten skizziert. Zum anderen werden die aus Perspektive des Zentralen Evaluation von Studium und 

Lehre zentralen Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges skizziert. 

 Im Status-Quo-Gespräch haben die Studierenden angegeben, dass die Vielfalt die größte 

Stärke aber auch die größte Schwäche des Studiengangs mit gültiger Prüfungsordnung ab 2007 

darstellt. Die Fachvertreter haben Bezug zum B.Sc. Sozialwissenschaften mit gültiger Prüfungsord-

nung voraussichtlich ab dem Wintersemester 2015/ 2016 genommen. Als größte Stärken des künf-

tigen Studiengangs werden die bessere Struktur und die Profilbildung gesehen, sowie der methodi-

sche Fokus als Alleinstellungsmerkmal.   

 Insgesamt kann anhand der Onlineumfrage gesagt werden, dass 51% der Studierenden mit 

den Studienbedingungen zufrieden sind. Dennoch würde sich mehr als ein Drittel der eingeschrie-

benen Studierenden nicht noch einmal für denselben Studiengang an der Universität zu Köln ent-

scheiden.  

 Nach Auffassung der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre zeigte der Bachelor-Studi-

engang Sozialwissenschaften im Laufe der Status-Quo-Erhebung 2014 die Charakteristika eines 

Verbundstudiengangs. Dies ist als Besonderheit einzustufen, da der B.Sc. SoWi allein von der WiSo-

                                            

 

20 Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften. Gültig (voraussichtlich) ab dem 
 Wintersemester 2015/ 2016. 
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Fakultät getragen wird. Die zuvor von den Studierenden hervorgehobene Vielfalt im Studiengang 

und die dazu notwendige Kooperation mehrerer Lehrstühle unterschiedlicher Prägung bei der Ge-

staltung des Studiengangs generieren, aus Sicht der Evaluatorin, die typischen Stärken und Schwä-

chen eines Verbundstudiengangs.  

 Als größte Handlungsfelder im Bachelor-Studiengang Sozialwissenschaften können die The-

men Beratung, Praxisbezug, Internationalisierung und das Zusammenwirken im Studiengang be-

trachtet werden.  

 Zum einen wird die Beratung von den Studierenden im Allgemeinen als eher nicht gegeben 

bewertet. Besonders negativ fällt dabei die Beratung zum weiterführenden Studium, zu beruflichen 

Perspektiven und zum Absolvieren eines Praktikums auf. Passend dazu kann angemerkt werden, 

dass die Studierenden auch zum Thema Praxisbezug die mangelnde Information zu Berufsfeldern, 

sowie die unzureichende Vorbereitung auf eine zukünftige Berufstätigkeit hervorgehoben haben. 

 Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch hat das Fach entschieden, nach Möglichkeiten zu su-

chen, das aus Sicht der Fachvertreter umfangreiche Beratungsangebot für Studierende insgesamt 

präsenter zu gestalten.  

 Zum anderen haben die Studierenden verstärkt darauf hingewiesen, dass sie im Bereich In-

ternationalisierung lediglich eine geringe Anzahl an Angeboten für ein Auslandssemester im Bereich 

Sozialwissenschaften haben, dass die Integration eines Auslandssemesters in den Studienverlauf 

eher schwierig ist und dass die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen nur selten ge-

lingt. Auch dazu bemerkten die Fachvertreter, dass sowohl die Beratung zum Auslandsaufenthalt 

als auch die Anerkennung von Leistungen ausreichend über das ZIB der WiSo-Fakultät abgedeckt 

werden.  

 Nicht zuletzt haben die Studierenden die unzureichende Kooperation der Lehrstühle im Sinne 

eines reibungslosen Studienverlaufs kritisiert. Das Fach hat im Maßnahmenvereinbarungsgespräch 

hierzu angemerkt, dass durch die Reakkreditierung eine gewisse Wissensdiffusion zwischen den 

einzelnen Lehrstühlen stattgefunden hat, auch wenn Unterschiede durchaus auch weiterhin beste-

hen werden.  

 Die Evaluation des B.Sc. Sozialwissenschaften war durch die Unstimmigkeiten zwischen der 

WiSo-Fachschaft und der Hochschulgruppe SoWi geprägt. Sowohl aus Sicht des Prorektorats für 

Lehre und Studium, als auch aus Sicht des Faches ist die WiSo-Fachschaft der Gesprächspartner 

mit einem von der Studierendenschaft demokratisch legitimierten Mandat. Dennoch halten die Fach-

vertreter den Dialog mit beiden Gruppen aufrecht und die HSG SoWi wird zwischenzeitlich zum 

Runden Tisch und zu den Sitzungen der Engeren Fakultät eingeladen. 
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10.  Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Der aus der Status-Quo-Erhebung abgeleitete Handlungsbedarf, die bereits umgesetzten sowie die noch zu ergreifenden Maßnahmen wurden in einem Ge-

spräch mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen nach Abschluss der Erhebungen gemeinsam erörtert. Voraussichtlich im Herbst 2015 wird eine erneute 

Diskussionsrunde stattfinden, in welcher der Fortschritt bzw. die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen Thema sein werden. 

Handlungsfeld Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Studienorganisation 

a) Self-Assessment-Test – Wird als unzu-

reichend eingestuft, da er lediglich Mathema-

tik-Kompetenzen prüft (vgl. SV 1f). 

a) Der Self-Assessment-Test soll laut Fach signalisieren, dass Ma-

thematikkenntnisse bedeutsam für den Studiengang sind. Er sollte 

nie das gesamte Studium repräsentieren, sondern den Fokus auf 

quantitative Methoden hervorheben. Ob eine Änderung des Tests 

möglich ist, ist laut Fach unklar, da der/die für die technische Umset-

zung verantwortliche/r Ansprechpartner/-in nicht mehr an der UzK 

tätig ist (AG 2014). 

Das Fach nimmt zudem am NRW-Einstufungstest (StudiFinder) 

teil, daher wird der interne Self-Assessment-Test vermutlich lang-

fristig nicht mehr angeboten werden (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014):  

 Das Fach wird einen Link zum Self-Assessment-Test des 
StudiFinder aufnehmen.  

 Das Fach wird prüfen, ob und wie Inhalte des Studiengangs 

noch besser/ deutlicher kommuniziert werden können als 

durch den bestehenden Test. 

Fach  
Oktober 

2015 

b) Wechsel/ Abbruch (vgl. SV 1f) wird oft  be-

dingt durch:   

 die mangelnden Karriereperspektiven; 

b) Maßnahme (AG 2014):  

Die besonderen Ansätze der Kölner Soziologie sollen in künftigen 
Bewerbungsverfahren stärker herausgestellt werden (vgl. FV 1f).  

vgl. Punkt 1a) 
vgl. Punkt 

1a) 
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 mangelnder geisteswissenschaftlicher 
Fokus und starker quantitativer 
Methodenfokus 

 mangelnde Informationen vor 
Studienbeginn. 

c) Fächerkombinationen – Die Studierenden 

können nicht alle möglichen Kombinationen 

wahrnehmen aufgrund von: 

 Überschneidungen; 

 Anwesenheitspflicht (vgl. SV 1c). 

c) Zu akkreditierender Studiengang: Ab dem WS 2014/2015 wird 

die Wahlfreiheit eingeschränkt (vgl. FV 1d).  

Maßnahme (AG 2014):  

Es werden mehr Pflichtfächer eingeführt, die im Hinblick auf den 

konsekutiven Master als sinnvoll erachtet werden. 

Laufender Studiengang: für die Studierenden, die aktuell im B.Sc. 

SoWi eingeschrieben sind, stehen Beratungen zur Wahl der Profil-

gruppen zur Verfügung. Die Studierenden nehmen die Beratungs-

angebote (verhalten) an. 

Beratungsangebot allgemein: Das Fach gibt an, nicht zu wissen, 

wie noch mehr Informationen vermittelt werden könnten. Es werden 

alle Kommunikationskanäle genutzt. Es sei auch Aufgabe der Stu-

dierenden, die Informationen anzunehmen. Zudem geht das Fach 

davon aus, dass viele Studierende das Beratungsangebot kennen.  

Die Fachschaft wünscht, dass das Studienberatungszentrum (SBZ) 

für die Studierenden (noch) präsenter wird (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014):  

Das Fach wird prüfen, ob die Kommunikation der Beratungsange-

bote verbessert werden kann, z.B. 

 über das Einspielen einer Folie zu den Beratungsangeboten 
des Faches zur Mitte des Semesters in ausgewählten 
Lehrveranstaltungen;  

 über die Präsentation des SBZ auf den Infoscreens der 
Fakultät; 

Fach 
Oktober 

2015 
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 über die Bitte der Berater/-innen des SBZ, dass Studierende 
die beraten wurden, ihren Kommilitonen von dieser 
Beratung erzählen sollen. 

d) Mehrfachbelegung – Die geringe Anzahl an 

Zulassungen für Seminare und die Anwesen-

heitspflicht führen häufig dazu, dass Studie-

rende zu viele Seminare buchen (vgl. SV 9): 

 Ungleichverteilung der Studierenden 
auf die angebotenen Seminarplätze; 

 Wahlmöglichkeiten werden nicht 
wahrgenommen; 

 Überschreitung der Regelstudienzeit. 

d) Es wurden Gegenmaßnahmen eingeleitet (AG 2014): 

 Frühzeitige Prüfungsanmeldung – oft direkt am 
Semesteranfang; 

 Es werden Erinnerungs-Mails verschickt. 

Beim Maßnahmenvereinbarungsgespräch im November 2014 

wurde festgestellt, dass die eingeleiteten Gegenmaßnahmen wei-

terhin eine gute Wirkung erzielen. Die Fachschaft bestätigt, dass 

das Problem nicht mehr besteht. 

Fach erfolgt 

e) KLIPS-Vergabeverfahren – Das Vergabe-

verfahren wird als intransparent wahrgenom-

men. Die Platzvergabe für Vorlesungen und 

Seminare erfolgt, aus Sicht der Studierenden, 

zufällig (vgl. SV 9).  

e) Die Auswahl erfolgt laut Fach zufällig, allerdings erst nachdem 

die Prioritätsbelegung durch die Studierenden berücksichtigt 

wurde. Ausgenommen davon sind Härtefälle (AG 2014).  

Informationen zum Vergabeverfahren sind in einem Wiki hinterlegt 

und auch im Rahmen der Homepage wird diesbezüglich informiert 

(AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014):  

Das Fach wird prüfen, ob auf den entsprechenden Internetseiten auf 

den (teils) zufälligen Charakter der Vergabe hingewiesen wird. So-

fern die Informationen dort nicht vorgehalten werden, werden die In-

formationen hinterlegt oder verlinkt. 

Fach  
Oktober 

2015 

f) Teilnehmerplätze – Die Studierenden mer-

ken an, dass in Seminaren grundsätzlich zu 

wenig Plätze zur Verfügung gestellt werden 

(vgl. Onlineumfrage S. 10) 

f) Teilnehmerplätze allgemein: Die Fachschaft gibt an, dass sich 

die Situation durch die vorgezogene Prüfungsanmeldung deutlich 

verbessert hat (AG 2014).  

Die Fachschaft würde es dennoch begrüßen, wenn die WiSo-App 

deutlicher hervorhebt, welche Bedeutung „Diverse“, „Seminare“, 

„Module“ im Zuge der Prüfungsanmeldung haben (AG 2014). 

Fach/ Prorektorat für 

Lehre und Studium/ 

Studiendekanat 

WiSo-Fakultät 

Oktober 

2015 
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Maßnahme (AG 2014): 

Das Fach wird auf das Prüfungsamt zugehen und eruieren, ob Ver-

änderungen an der WiSo-App möglich und sinnvoll sind, wie z.B. 

die Aufnahme der Name(n) der Lehrenden in das Prüfungsanmel-

dungsformular.  

Teilnehmerplätze CUDA: Laut Fachschaft gibt es nicht genügend 

Plätze für den Kurs „Computerunterstützte Datenanalyse“ (CUDA). 

Daher können nicht alle Studierenden die Klausur Statistik A 

schreiben, weil dieser den Kurs voraussetzen würde.  

Laut Fach ist es hingegen nicht notwendig, den Kurs CUDA absol-

viert zu haben, uman der Klausur teilzunehmen. Der Kurs kann auch 

nach der Klausur belegt werden. Allerdings gibt es laut Fach einen 

Mangel an Arbeitsplätzen für CUDA-Kurse (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014): 

Das Prorektorat für Lehre und Studium wird mit dem Studiendeka-

nat der WiSo-Fakultät auf übergeordneter Ebene die Frage der zu 

Verfügung stehenden Kapazitäten eruieren. Die Kapazitäten des 

neu konzipierten PC-Prüfungszentrums in der Philosophischen Fa-

kultät werden dabei besonders berücksichtigt. 

g) Überschneidungen – Aufgrund der hohen 

Wahlfreiheit kommt es im B.Sc. SoWi (PO 

2007) zu Überschneidungen der Lehrveran-

staltungen (vgl. SV 1e).  

g) Zu akkreditierender Studiengang: Der B.Sc. Sozialwissenschaften 

wird umstrukturiert (AG 2014). 

 

Maßnahme (AG 2014):  

Die Wahlfreiheit im Wahlbereich und somit auch das Risiko von 

Überschneidungen werden eingegrenzt. 

Fach 
Oktober 

2015 
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Laufender Studiengang: Laut Fach gibt es ein Raster im Studien-

gang, um Überschneidungen auszuschließen. Infolge von Raum-

restriktionen kann dieses Raster jedoch nicht immer umgesetzt wer-

den. 

h) Studium Integrale – Die Studierenden wür-

den die Möglichkeit der Belegung von Fach-

studien im Studium Integrale begrüßen (vgl. 

SV 1a). 

h) Die Fachvertreter geben an, dass im Studium Integrale auch wei-

terhin keine Fachstudien belegt werden können, in der Hauptsache 

weil Prüfungsleistungen im SI nicht benotet werden (vgl. FV 1a).  
-- -- 

i) Workload - Die im Studium vergebenen Leis-

tungspunkte hängen nur bedingt mit dem Ar-

beitsaufwand zusammen (vgl. SV 1h). 

i) Die Fachvertreter verweisen auf den neuen Studiengang in dem 

die meisten Module mit sechs oder neun Leistungspunkte bewertet 

werden (vgl. FV 1i).  

Fach  
Oktober 

2015 

j) Workload – Module mit hohem Workload (vgl. 

SV 1i und vgl. Onlineumfrage S. 10/ Anhang A): 

 Sozialstrukturanalyse; 

 Statistik B; 

 Vergleichende Analyse politischer 
Institutionen; 

 Vergleichende Politikwissenschaft; 

 (Nebenfach-)Module aus dem Bereich 
VWL. 

j) Das Modul „Statistik B“ wird nicht mehr angeboten (AG 2014). 

Allgemein geht das Fach davon aus, dass die Angaben zu falsch 

kreditierten Modulen teils auf subjektiven (Fehl-)Eindrücken basieren 

– z.B. in den (Nebenfach-)Modulen aus dem Bereich BWL – teils 

aber auch tatsächlich Fehler in der Kreditierung widerspiegeln (AG 

2014). 

Maßnahme (AG 2014):  

Durch die Reakkreditierung werden sich die Leistungspunkte ändern 

und das Problem wird sich, laut Fach, lösen. 

Fach  
Oktober 

2015 

2. Prüfungsorganisation 

a) Prüfungstermin – Es besteht der Wunsch 

nach einem zweiten Prüfungstermin zu jedem 

Fach (vgl. SV 2a). 

a) Das Fach versucht den Studierenden den zweiten Prüfungstermin 

als Entzerrungs- wie auch Wiederholungstermin zur Verfügung zu 

stellen. Die Nutzung als Wiederholungstermin funktioniere aber nur, 

wenn die erste Prüfungsleistung bereits korrigiert wurde. Dies kann 

das Fach infolge fehlender Ressourcen nicht garantieren. Ob dies 

im neuen Studiengang möglich sein wird, ist noch nicht klar und wird 

-- -- 
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von den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig sein (AG 

2014).  

b) Prüfungsdichte – Zu Studienbeginn müssen 
sehr viele (gering) kreditierte Prüfungsleistun-
gen abgelegt werden (vgl. SV 2a). 

b) Zu akkreditierender Studiengang: Der B.Sc. Sozialwissenschaften  

wird umstrukturiert (AG 2014). 

Maßnahmen (AG 2014):  

 Im neuen Studiengang wird eine Neuverteilung der Module 
und Leistungspunkte vorgenommen (vgl. FV 2a). 

 Das Fach wird gegenüber dem Prüfungsamt 
kommunizieren, dass es nicht zielführend ist, im Falle von 
Erstsemesterstudierenden zwei Prüfungen auf einen Tag 
zu legen. 

Fach  
Oktober 

2015 

c) Prüfungsformen – Multiple-Choice-Klausu-

ren im Nebenfach Sozialpsychologie werden 

als nicht adäquat beurteilt (vgl. SV 2b). 

c) Diese Prüfungsform kommt laut Fachvertreter nur in der Sozial-

psychologie zum Einsatz (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014):  

Das Fach wird an die Sozialpsychologie herantreten und den Unmut 

der Studierenden über die Prüfungsform Multiple-Choice kommuni-

zieren. 

Fach 
Oktober 

2015 

d) Korrekturzeiten – Wiederholungstermine 

können nur in Anspruch genommen werden, 

wenn die Korrektur des ersten Prüfungstermins 

abgeschlossen ist. Dies ist in 80-90% der Fälle 

nicht gegeben. Die Möglichkeit einer vorsorgli-

chen Anmeldung zum Wiederholungstermin 

wird gewünscht (vgl. SV 2c). 

d) Die Möglichkeit zur vorsorglichen Anmeldung zum Wiederho-

lungstermin liegt im Zuständigkeitsbereich des Prüfungsamtes (vgl. 

FV 2c).  

Maßnahme (AG 2014): 

Die Programmverantwortlichen / das Studiendekanat werden in der 

Fakultät eine Diskussion darüber führen, dass eine rechtzeitige Kor-

rektur von Prüfungen bedeutsam ist, um den zweiten Prüfungster-

min wahrnehmen zu können. 

Fach 
Oktober 

2015 
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e) Durchfallquote – Das Modul Statistik hat mit 

ca. 70% die höchste Durchfallquote des Studi-

engangs (vgl. SV und FV 2d).  

e) Es wurden Maßnahmen ergriffen (vgl. FV 2d): 

 Self-Assessment-Test sehr mathematisch angelegt; 

 Statistik A wird vom Fachbereich Soziologie angeboten 
(statt bisher VWL). 

 Statistik B soll zukünftig von Sozialwissenschaftler/-innen 
gelehrt werden. 

Inzwischen beträgt die Durchfallquote im Modul Statistik 25-30%. 

Beim Maßnahmenvereinbarungsgespräch im November 2014 be-

stätigt die Fachschaft, dass das Problem nicht mehr besteht. 

Fach  erfolgt 

f) Notenstatistik – eine Veröffentlichung findet 

nicht mehr statt (vgl. SV 2d). 

f) Notenstatistiken werden mittlerweile über ILIAS veröffentlicht 

(WiSo-Mitteilungen).  
Fach  erfolgt 

3. Beratung und Kommunikation 

a) Ansprechpartner/-innen - Wunsch nach ei-

ner besseren Kommunikation der Ansprech-

partner/-innen im Studiengang (vgl. SV 3b).  

 

a) Auf die Anlaufstellen wird verwiesen (vgl. FV 3a/ 3b): 

 in einem StudyGuide (deutsch/ englisch); 

 auf der Homepage des WiSo-Programm-Managements; 

 in den Einführungsveranstaltungen. 

vgl. Punkt 1c) 
vgl. Punkt 

1c) 

b) Fristen zur Prüfungsanmeldungen – Im Rah-

men der (Block-)Seminare, häufig direkt zu Be-

ginn des Semesters, werden von Studierenden 

nicht immer aktiv wahrgenommen (vgl. SV 3e).  

b) Die frühzeitige Anmeldung ist erforderlich, um eine Mehrfachbe-

legung von Seminarplätzen zu verhindern. Es werden Erinnerungs-

E-Mails zwischen Kurs-Anmeldung und Prüfungsbeginn an die 

Smail-Accounts verschickt (vgl. FV 3e). 

vgl. Punkt 1d) 
vgl. Punkt 

1d) 

c) Kommunikation – Zwischen den Bereichen 

Politik und Soziologie wird der Austausch als 

begrenzt wahrgenommen. 

Einzelne Lehrstühle sind sich nicht über ihren 

Beitrag oder ihre Bedeutung für das Erreichen 

des Studienziels informiert (vgl. SV 3h und vgl. 

Onlineumfrage S. 16). 

c) Laufender Studiengang: Aufgrund der vielfältigen Wahlmöglich-

keiten und der Komplexität des Studiengangs ist es den Lehrenden 

nicht immer möglich, die Studiensituation aller Studierenden zu 

kennen (vgl. FV 3g). 

Zu akkreditierender Studiengang: Der B.Sc. Sozialwissenschaften 

wird umstrukturiert (AG 2014).  

Fach  
Oktober 

2015 
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Laut Fach hat durch die Reakkreditierung eine gewisse Wissensdif-

fusion unter den Verantwortlichen stattgefunden (bis auf Ebene der 

einzelnen Lehrstühle). Unterschiede zwischen den Bereichen wer-

den aber auch zukünftig bestehen (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014): 

Die neue PO sieht einen strukturierteren Studienverlauf vor, mit ei-

ner deutlichen Einschränkung der Wahlmöglichkeiten. 

Vorschlag (AG 2014): 

Das Prorektorat für Lehre und Studium schlägt vor, mehr interdis-

ziplinäre Veranstaltungen zwischen den Bereichen Politik und Sozi-

ologie anzubieten. 

d) Die Beratung zum Absolvieren eines Prakti-

kums oder zu möglichen Berufsfelder ist nach 

Angaben der Studierenden nicht ausreichend 

(vgl. Onlineumfrage S. 13 und S. 19). 

Die Praktikumsangebote des Professional 

Centers oder des Career-Services werden nur 

selten in Anspruch genommen (vgl. SV 5d und 

FV 5b). 

d) Laut Fach findet jeden Dienstag eine Veranstaltung statt, in de-

ren Rahmen Alumni aus der Berufspraxis berichten. Laut Fach sei 

die Resonanz unter den Studierenden gering (AG 2014). 

Die Fachschaft gibt an, dass die dort referierenden Personen oft 

keine „echten“ Vertreter/-innen der Wirtschaft seien, da sie aus den 

Bereichen Forschung/ Hochschule kommen würden.  

Die Veranstaltung ist nicht kreditiert (AG 2014). 

Vorschlag (AG 2014): 

Das Prorektorat für Lehre und Studium schlägt dem Fach vor, zu 

prüfen, ob Veranstaltungen zur Berufspraxis im Rahmen des Studi-

ums Integrale kreditiert werden können. 

-- -- 

e) Beratung… 

 … zum weiterführenden Studium: das 
frühe Festlegen auf eine 
Fächerkombination führt mit Blick auf 
den Master häufig zu einer falschen 
Kombination. Es besteht der Wunsch 
nach einer klaren Kommunikation der 

e) Laut Fach gibt es eine ausreichende Beratung zum Masterstu-

dium in Köln. Die Beratung zu Masterstudiengängen anderer Hoch-

schulen sei nicht Angelegenheit der UzK (AG 2014).  

In der Erstsemesterberatung wird zudem deutlich darauf hingewie-

sen, welche Konsequenzen eine bestimmte Fächerwahl für den 

späteren Werdegang haben kann (AG 2014). 

-- -- 
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Voraussetzungen für die 
Masterzulassung (vgl. SV 9). 

 … zu beruflichen Perspektiven könnte 
aus Sicht der Studierenden optimiert 
werden (vgl. Onlineumfrage S. 13). 

4. Internationalisierung 

a) Mobilitätsfenster – Bis zum WS 2014/15 war 

kein Fenster für Auslandsaufenthalte im B.Sc. 

SoWi vorgesehen. Ein Auslandssemester lässt 

sich nur bedingt gut im Studienverlauf integrie-

ren (vgl. SV 4a und vgl. Onlineumfrage S. 17). 

 

a) Im Ausland erbrachte Leistungen können anerkannt werden über 

(PO 2007 und PO voraussichtlich gültig ab WS 2015/2016): 

 das Programm „Study Abroad“; 

 das Modul „Special aspects of sociology“; 

 das Modul „Special aspects of political science“;  

 das Studium Integrale. 

Die Information über die Möglichkeiten zur Anerkennung erfolgt 

über das ZIB der WiSo-Fakultät (vgl. FV 4a und 4e). 

Fach  erfolgt 

b) Angebote zum Auslandsaufenthalt – Den 

Studierenden des B.Sc. SoWi stehen wenig 

Angebote zu einem Auslandsaufenthalt zur 

Verfügung (vgl. SV 4c und vgl. Onlineumfrage 

S. 17). 

b) Für den B.Sc. SoWi gibt es ein eigenständiges Austauschpro-

gramm mit der Partneruniversität Utrecht. Die Auswahlkriterien sind 

nicht sonderlich hoch. Zudem werden Kontakte zur University of Mi-

chigan mit dem Ziel eines Austauschprogramms geknüpft und ge-

pflegt (vgl. FV 4c). 

Laut Fach werden vom ZIB Informationen zu einem Auslandsaufent-

halt in einer Datenbank vorgehalten, welche mit geringem Aufwand 

seitens der Studierenden abgerufen werden können (AG 2014).  

Auf den Einwand der Fachschaft, dass das Angebot an Auslands-

plätzen limitiert ist und oftmals eine bestimmte Note voraussetze, 

führt das Fach an, dass es im Zuge begrenzter Kapazitäten üblich 

sei, Studierenden nach ihre Leistung auszuwählen (AG 2014). 

-- -- 
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c) Anerkennung von Leistungen – Die im Aus-

land erbrachten Leistungen werden nur be-

dingt anerkannt (vgl. Onlineumfrage S. 17). 

c) Die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen erfolgt 

über das ZIB der WiSo-Fakultät (AG 2014).  -- -- 

d) Das Auswahlsystem des ZIB wird von den 

Studierenden zum Teil als intransparent wahr-

genommen (vgl. SV 4c). 

d) Tritt nur dann auf, wenn die Studierenden des B.Sc. SoWi im Ne-

benfach BWL studieren und mit den Studierenden des B.Sc. BWL 

konkurrieren. Eine Bevorzugung der SoWi-Studierenden bei der 

Platzvergabe ist in dem Fall nicht möglich (vgl. FV 4c).  

-- -- 

e) Internationalisierung vor Ort – Veranstaltun-

gen mit interkulturellem oder internationalem 

Charakter sind nur in geringem Maße vorhan-

den. Kontakt zu internationalen Studierenden 

oder Lehrenden findet kaum statt (vgl. SV 4d 

und vgl. Onlineumfrage S. 17).  

e) Das Fach wünscht sich mehr internationale Studierende vor Ort. 

Eine Initiative, die in diese Richtung zielt, ist das Angebot von eng-

lischsprachigen Lehrveranstaltungen (AG 2014). 
-- -- 

5. Berufsrelevanz und 

Studienausrichtung 

a) Berufsrelevanz – Der B.Sc. SoWi bereitet 

auf keinen spezifischen Beruf vor. Es wird ein 

stärkerer Praxisbezug präferiert (vgl. SV 5b 

und vgl. Onlineumfrage S. 19).  

 

 

a) Lehraufträge aus der Wirtschaft sind aufgrund finanzieller Belas-

tungen kaum zu realisieren (vgl. FV 5b).  
vgl. Punkt 3d) 

vgl. Punkt 

3d) 

b) Praktikumsmodul – Das Curriculum sieht 

kein Fenster für ein Praktikum vor. Die Auf-

nahme eines Praktikums birgt die Gefahr der 

Verlängerung der Studienzeit (vgl. SV 5d und 

vgl. Onlineumfrage S. 19).  

b) Laut Fach besteht ab dem WS 2015/16 die Möglichkeit, im Be-

reich der Soziologie ein Praxissemester in einem Unternehmen/ For-

schungsinstitut zu absolvieren (AG 2014).  

Ein komplettes Praktikumsmodul ist auch im neuen Studiengang 

nicht vorgesehen (vgl. FV 5d/ AG 2014). 

-- -- 
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c) Innovative Lehr-/ Lernkonzepte – Das Mo-

dul „Einführung in die Statistik“ soll theoreti-

sche mit praktischen Kenntnissen verbinden. 

Die Verwirklichung hängt von der Zusage von 

Ressourcen ab (vgl. FV 5a).  

c) Die Ressourcen sind dem Fach zugesprochen worden. In diesem 

Bereich wurde eine neue Professur bewilligt (AG 2014). 

Fach erfolgt 

6. Studentische Selbstverwaltung 

Die Zusammenarbeit zwischen der WiSo-

Fachschaft und der Hochschulgruppe SoWi ist 

nicht durch Harmonie geprägt. Die Studieren-

den des B.Sc. SoWi fühlen sich in der WiSo-

Fachschaft unterrepräsentiert (vgl. SV 6a). 

 

Das Fach nimmt den Konflikt wahr und spricht mit beiden Parteien. 

Die WiSo-Fachschaft stellt jedoch den primären Ansprechpartner 

dar, da die Fachschaft ein demokratisch legitimiertes Mandat besitzt. 

Nach Ansicht des Fachs vertritt die HSG SoWi nur einen kleinen An-

teil der Studierenden. Zudem sind in der WiSo-Fachschaft auch viele 

Studierende der Sozialwissenschaften vertreten (vgl. FV 6b). 

Laut Fach wird die HSG SoWi zwischenzeitlich auch zum Runden 

Tisch und den Sitzungen der Engeren Fakultät eingeladen (AG 

2014).  

Das Prorektorat für Lehre und Studium betont, dass Gremienmit-

gliedschaften von Studierenden einer demokratischen Legitimierung 

bedürfen (AG 2014). 

-- -- 

7. Ausstattung 

a) Die Fachvertreter bemängeln (vgl. FV 7): 

 die zur Verfügung stehende Hardware; 

 geringe Anzahl an PC-Räumen; 

 Ineffiziente Funktionsweise der 

zentralen Raumvergabe 

(Senioritätsprinzip wird angezweifelt). 

 

a) Laut Fach wurden im WiSo-Foyer viele neue Notebookarbeits-

plätze geschaffen. Das Fach geht davon aus, dass der Bedarf nach 

stationären PCs zunehmend zurückgehen wird (AG 2014). 

Maßnahmen (AG 2014): 

 Das Fach wird prüfen, ob die Steckdosen im WiSo-Foyer 
für die Nutzung von Fremdgeräten zugelassen sind. 

 Die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre wird prüfen, 
ob das Senioritätsprinzip offiziell in der 
Raumvergaberegelung verankert ist. 

Fach / Zentrale Eva-

luation von Studium 

und Lehre 

Oktober 

2015 
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b) Die Studierenden bemängeln das Fehlen 

von Arbeitsplätzen – Einzel-; Gruppen- und 

PC-Arbeitsplätze (vgl. Onlineumfrage S. 21) 

b) Beim Maßnahmenvereinbarungsgespräch im November 2014 be-

stätigt die Fachschaft, dass sich die Situation zwischenzeitlich ver-

bessert hat und sich auch weiterhin verbessern wird. 

-- -- 

8. Qualitätssicherung 

a) Evaluationszeitpunkt – die Studierenden 

wünschen sich eine Evaluation zur Mitte der 

Veranstaltung um Einwirkungs- und Feedback-

möglichkeiten zu optimieren (vgl. SV 8).  

 

a) Es ist eine Kombination aus Online- und Papierbefragungen ge-

plant, um den Lehrenden bereits während des Semesters via On-

lineumfrage eine Rückmeldung zu ihrer Veranstaltung zu ermögli-

chen (vgl. FV 8). 

 

Das Fach hofft in naher Zukunft eine technisch bessere Form der 

Evaluation gewährleisten zu können (AG 2014). 

Fach  
laufender 

Prozess 

b) Anreize – die Fachvertreter merken an, dass 

der Fakultät keine Anreize zur Verfügung ste-

hen, um die Lehrenden zu überzeugen, auf 

Evaluationen zu regieren (vgl. FV 8).  

b) Laut Fach gibt es einige Anreize wie z.B. Lehrpreise für die 10 

besten Lehrveranstaltungen. Das Studiendekanat führt zudem Ge-

spräche mit Lehrenden, deren Leistungen mangelhaft sind. 

Darüber hinaus ist die Ausweitung der Lehrpreise auf die wissen-

schaftlichen Mitarbeiter/-innen geplant (AG 2014).  

Fach 
laufender 

Prozess 

c) Evaluationsordnung – die Evaluationsord-

nung der UzK aus dem Jahr 2005 wird als ver-

altet angesehen – wichtige Themen (z.B. Wor-

kload) werden nicht behandelt (vgl. FV 8).  

c) Die Evaluationsordnung befindet sich laut Zentrale Evaluation von 

Studium und Lehre in Bearbeitung auf Fakultätsebene (AG 2014). 
Zentrale Evaluation 

von Studium und 

Lehre 

laufender 

Prozess 
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II. Philosophische Fakultät 

Die Philosophische Fakultät bietet 25 Bachelor-Studiengänge an. Neben den allgemein gültigen Be-

dingungen eines Bachelor-Studiengangs wie dem Absolvieren von 180 Leistungspunkten und dem 

Schreiben der Bachelorarbeit, haben Studiengänge der Philosophischen Fakultät weitere Gemein-

samkeiten.  

Prüfungen unterteilen sich in Studien- und Prüfungsleistungen. Studienleistungen sind belie-

big oft wiederholbar; nur die Bachelorprüfungen und die Bachelorarbeit können zu einem endgülti-

gen Nichtbestehen und damit zu einem Studienausschluss führen. 

Alle Studierenden der Philosophischen Fakultät müssen zwei obligatorische Studienberatun-

gen besuchen. Für die fachübergreifende Beratung innerhalb des Bachelorstudiums steht die Stu-

dienberatung im Dekanat der Philosophischen Fakultät zur Verfügung (PO21 §19 (2)). „In jedem Fach 

oder Studienrichtung oder Verbundstudium sind zwei Studienberatungen obligatorisch […] Die erste 

obligatorische Studienberatung richtet sich an Studienanfänger/-innen (Erstsemesterberatung). Die 

zweite obligatorische Studienberatung (Bachelor-Beratung) findet im vierten Fachsemester statt und 

beantwortet Fragen zur Organisation der studienbegleitenden Bachelorprüfungen“ (PO §19 (4)). 

Als fächerübergreifende Berufsvorbereitung steht den Studierenden der Career-Service der 

Philosophischen Fakultät beratend zur Seite. Ein besonderes Angebot wird vom Kompetenzzentrum 

Schreiben bereitgestellt, das sich an die Studierenden der Philosophischen und der Humanwissen-

schaftlichen Fakultät richtet. Es unterstützt die Studierenden beim Verfassen der schriftlichen Arbei-

ten. Das Kompetenzzentrum Schreiben arbeitet nach dem Peer-Konzept22. 

Bei der Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt können sich die Studierenden an das 

Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät, an die zuständigen Erasmus-

Büros oder an das Akademische Auslandsamt der Universität zu Köln wenden. 

Die Philosophische Fakultät verfügt über Erasmus-Abkommen für einen Austausch innerhalb 

Europas. An einen Erasmus-Studienaufenthalt kann bei Interesse ein Praktikum angehängt werden, 

das ebenfalls gefördert wird. Unabhängig davon können sich die Studierenden auch um ein Eras-

mus-Praktikum bewerben23. 

Für die Status-Quo-Erhebung 2014 sind an der Philosophischen Fakultät der Bachelor-Stu-

diengang Europäische Rechtslinguistik (Verbundstudiengang in Kooperation mit der Rechtswissen-

schaftlichen Fakultät) und der Bachelor-Studiengang Deutsche Sprache und Literatur ausgewählt 

worden. Der qualitativen Erhebung anhand von Gesprächen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-

innen schloss sich die quantitative Erhebung in Form einer Onlinebefragung aller Studierenden des 

Studiengangs Europäische Rechtslinguistik (ERL) und einer Papierbefragung aller Studierenden 

des Studiengangs Deutsche Sprache und Literatur (DSL) an.  

An der im Juli-August 2014 durchgeführten Status-Quo-Onlineumfrage haben insgesamt 48 

Studierende des Bachelor-Studiengangs Europäische Rechtslinguistik teilgenommen. Die Rücklauf-

quote lag bei 33,3%. Im Rahmen der Papierumfrage zum Bachelor-Studiengang Deutsche Sprache 

und Literatur, die in Kooperation mit dem QM-Büro der Philosophischen Fakultät durchgeführt 

                                            

 

21 Vgl. Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Philosophischen Fakultät der Universität 
 zu Köln vom 20.08.2008 (im Folgenden abgekürzt PO). 

22 Vgl. Kompetenzzentrum Schreiben: http://www.schreibzentrum.phil-fak.uni-koeln.de/  

23 Vgl. International Office der Philosophischen Fakultät: http://io.phil-fak.uni-koeln.de/index.php?id=280  

http://www.schreibzentrum.phil-fak.uni-koeln.de/
http://io.phil-fak.uni-koeln.de/index.php?id=280


 

 Seite | 37 

 

wurde, haben insgesamt 387 Studierende den Status-Quo-Fragebogen ausgefüllt. Die Rücklauf-

quote lag bei 47,23%.  

Die Ergebnisse der Onlineumfrage für den BA Europäische Rechtslinguistik und der Papier-

umfrage für den BA Deutsche Sprache und Literatur werden im vorliegenden Bericht thesenartig 

zusammengefasst. Sie können im Einzelnen den separat erstellten Berichten zur Online- bzw. Pa-

pierumfrage entnommen werden. 
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Bachelor of Arts Europäische Rechtslinguistik 

Insgesamt waren 167 Studierende im Wintersemester 2014/2015 im Verbundstudiengang Europäi-

sche Rechtslinguistik eingeschrieben. Davon waren 63 Studienanfänger/-innen24. Die Zulassung er-

folgt zum Wintersemester. 

Auf dem Studiengang lag im Wintersemester 2014/ 2015 im Hauptverfahren ein Numerus 

Clausus (NC) von 1,8 bei der ersten Quote (Abitur – 20%); 2,3 bei der zweiten Quote (Wartesemes-

ter – Voraussetzung zwei Wartesemester – 20%) und 3,2 bei der dritten Quote (hochschuleigene 

Quote nach Abiturnote und nachrangig Wartesemester – 60%). Im Wintersemester 2014/ 2015 gab 

es kein Nachrückverfahren. Der Curricularnormwert25 beträgt 2,12. 

Die Verbleibequote26 der Studierenden im Bachelor-Studiengang Europäische Rechtslingu-

istik, die im Wintersemester 2010/ 2011 ihr Studium aufgenommen haben und die sich nach sechs 

Semestern im Sommersemester 2013 am Ende ihrer Regelstudienzeit befinden, beträgt 70%. Die 

durchschnittliche Studiendauer beträgt 7,71 Semester27. Nach Aussage der Fachschaftsvertreterin-

nen ist die Einhaltung der Regelstudienzeit nur in Ausnahmefällen möglich (SV28/ OU29). Die häu-

figsten Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit seien eine zu hohe Arbeitsbelastung, 

nicht bestandene Prüfungsleistungen und ein Auslandsaufenthalt (OU). 

Das Ziel des Studiengangs ist es, die Fähigkeit zu vermitteln, mit mehrsprachigen Rechts-

konzepten umzugehen. Dazu werden Inhalte aus Sprach- und Rechtswissenschaft zu gleichen Tei-

len gelehrt (PO 2007 mit Änderungsordnung 2012). 

Das Studium der Europäischen Rechtslinguistik hat mehrere Voraussetzungen. Zum einen 

müssen die Bewerber/-innen Englischkenntnisse auf dem Niveau der Kompetenzstufe B2 des Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmens (CEF) nachweisen. Zum anderen sind Sprachkennt-

nisse der studierten romanischen Sprache auf dem Niveau von Stufe B1 erforderlich. Diese können 

auch durch die Teilnahme an einem Propädeutikum-Kurs erworben werden. Ist die Schwerpunkt-

sprache nicht Französisch, müssen die Bewerber/-innen zusätzlich Sprachkenntnisse des Franzö-

sischen auf Stufe B1 (bis zum Abschluss der Basismodule auf Stufe B2) nachweisen bzw. erwerben. 

Die Teilnahme an einem Einstufungstest ist somit obligatorisch (MH30).  

 Anhand der Onlineumfrage zeigt sich, dass die meisten Studierenden Französisch als Stu-

diengegenstand wählen, gefolgt von Spanisch. 

 

                                            

 

24 Stabsstelle 01: http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/  
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

25 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten  
 Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem  
 jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 

26 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Wintersemester 2013/2014; Berechnungsart: Hamburger 
    Modell). 

27 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Prüfungsjahr 2012). 

28 Protokoll Status-Quo-Gespräche: SV = Studierendenvertreter/-innen; FV = Fachvertreter/-innen. 

29 Onlineumfrage (Juli-August 2014). 
30 Vgl. Modulhandbuch für das Bachelor-Verbundstudium Europäische Rechtslinguistik (im Folgenden 

 abgekürzt MH). 

http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/
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1. Studienorganisation  

Dieser Abschnitt kontrastiert den (formalen) Aufbau und die zentralen Elemente des Bachelor-Stu-

diengangs Europäische Rechtslinguistik (ERL) mit den Perspektiven der an der Status-Quo-Erhe-

bung beteiligten Akteure. Zudem liefert er Befunde zur Arbeitsbelastung der Studierenden des Stu-

diengangs und beleuchtet das Thema Studienabbruch/ Studiengangswechsel aus den Blickwinkeln 

aller Parteien. 

Der Studienverlauf im Verbundstudiengang ERL mit gültiger Prüfungsordnung 2007 (mit Än-

derungsordnung 2012) hat folgenden Aufbau (vgl. Tab. 4):  

Tabelle 4: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang Europäische Rechtslinguistik 

Modul Leistungspunkte 

Basismodul 1: Sprachpraxis I 12 LP 

Basismodul 2: Romanische Sprachwissenschaft 11 LP 

Basismodul 3a: Grundlagen der Europäischen Rechtslinguistik 6 LP 

Basismodul 3b: Kommunikation 6 LP 

6 LP 
Basismodul 3c: Anwendungsorientierte und systemübergreifende 

Aspekte in der Sprachwissenschaft des Deutschen (SWD)   
6 LP 

Basismodul 3d: Kulturwissenschaft sprachwissenschaftlicher Aus-
richtung 

6 LP 

Basismodul 4: Sprachpraxis II/ Landeskunde 11 LP 

Basismodul 5: Grundlagen des Bürgerlichen Rechts 13 LP 

Basismodul 6: Schuld- und Sachrecht 15 LP 

Basismodul 7: Staatsrecht – Staatsorganisationsrecht 7 LP 

Basismodul 8: Staatsrecht - Grundrechte 9 LP 

Aufbaumodul 1: Romanische Sprachwissenschaft 6 LP 

Aufbaumodul 2: Anwendungsorientierte romanische Sprachwissen-
schaft 

12 LP 

Aufbaumodul 3: Verwaltungsrecht und Europarecht 11 LP 

Aufbaumodul 4: Europarecht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsterminologie  

9 LP 

Bachelorprüfung in Verbindung mit AM1 6 LP 

Ergänzungsmodul 1: Weitere romanische Sprache  11 LP 

22 LP 

Ergänzungsmodul 2: Erwerb einer slavischen Sprache 11 LP 

Ergänzungsmodul 3: Erwerb einer nordischen Sprache 11 LP 

Ergänzungsmodul 4: Niederländisch 11 LP 

Ergänzungsmodul 5: Latein 11 LP 

Ergänzungsmodul 6: Praktikum 11 LP 

Studium Integrale 12 LP 

Bachelorarbeit 12 LP 

Quelle: Modulhandbuch 
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a) Hauptstudienteil 

Im Bereich „Sprachpraxis und Sprachwissenschaft“ müssen die Studierenden insgesamt 70 Leis-

tungspunkte, im Bereich „Rechtswissenschaft“ 64 Leistungspunkte erwerben. Hinzu kommen 22 

Leistungspunkte im Bereich „Ergänzende Studien“. 12 Leistungspunkte müssen im Rahmen des 

Studium Integrale erlangt werden und 12 weitere Leistungspunkte sind der Bachelorarbeit zugeteilt. 

Die Basismodule eins bis vier sind dem Bereich „Sprachwissenschaft und Sprachpraxis“ zu-

geordnet. Basismodul 1 und Basismodul 2 setzen hinreichende Kenntnisse im Einstufungstest oder 

die Teilnahme am Propädeutikum-Kurs voraus. Die Basismodule 5 bis 8 sind dem Bereich „Rechts-

wissenschaften“ zugeordnet. In der Regel bestehen keine Zugangsvoraussetzungen. Eine Aus-

nahme bildet Basismodul 6, das die erfolgreiche Teilnahme an Basismodul 5 voraussetzt.  

Alle Aufbaumodule setzen die Teilnahme an verschiedenen Basismodulen voraus. Die Auf-

baumodule 1 und 2 setzen die erfolgreiche Teilnahme an den Basismodulen 1 und 2 sowie den 

Übersetzungskursen des Basismoduls 4 voraus. Für die Teilnahme an den Aufbaumodulen 3 und 4 

müssen die Studierenden die Basismodule 5 bis 8 erfolgreich abgeschlossen haben. 

b) Wahlbereich 

Die Basismodule eins bis drei sind dem Bereich „Sprachwissenschaft und Sprachpraxis“ zugeord-

net. Dabei sind die Basismodule 3b bis 3d Wahlpflichtfächer, aus denen die Studierenden eines für 

ihren Studienverlauf wählen müssen. Die Basismodule 5 bis 8 sind dem Bereich „Rechtswissen-

schaften“ zugeordnet und sind Pflichtmodule. Alle Aufbaumodule sind Pflichtmodule und setzen die 

Teilnahme an verschiedenen Basismodulen voraus. Im Bereich der Ergänzungsmodule stehen den 

Studierenden sechs Module zur Verfügung, aus denen sie zwei frei wählen können.  

Im Bereich der Ergänzungsmodule 1 bis 5 können die Studierenden zwischen romanischen 

Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch), slavischen Sprachen (Polnisch 

und Slowakisch), nordischen Sprachen (Dänisch, Schwedisch und Finnisch), Niederländisch und 

Latein wählen, wobei die studierte Sprache ausgeschlossen ist. Das Ergänzungsmodul 2 – Erwerb 

einer slavischen Sprache – setzt Kenntnisse auf dem Niveau von Stufe A1 nach CEF für die polni-

sche Sprache voraus, die auch im Rahmen eines Propädeutikums erworben werden können.  

Das Ergänzungsmodul 1 „Weitere romanische Sprache“ wird von den Studierenden am häu-

figsten besucht, gefolgt vom Ergänzungsmodul 3 „Erwerb einer nordischen Sprache“ und Ergän-

zungsmodul 4 „Niederländisch“. Das Ergänzungsmodul 6 ist ein Praktikumsmodul und setzt den 

Abschluss des Kolloquiums aus dem Aufbaumodul 2 voraus. Das Ergänzungsmodul 6 wird von 18% 

der Studierenden besucht (OU).  

Die am häufigsten studierten Sprachen sind Französisch und Spanisch. Im Ergänzungsbe-

reich wählen die Studierenden ebenfalls Französisch und Spanisch am häufigsten (SV). 

Im Kontext der Wahlfreiheit erachten die Fachvertreter/-innen die hohe Wahlfreiheit an der 

Philosophischen Fakultät insofern als problematisch, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, 

Hausarbeiten zu umgehen. Dies kann zu großen Problemen bei der späteren Bachelorarbeit führen. 

Dennoch werden die Fachvertreter/-innen die Wahlfreiheit nicht einschränken, sondern zielführende 

Veranstaltungen stärker empfehlen. Durch die neue Prüfungsordnung wird es künftig nicht mehr 

möglich sein, das Studium ausschließlich durch das Schreiben von Klausuren und ohne Anfertigung 
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von Hausarbeiten abzuschließen, da bei der Form der Leistungserbringung in den Modulabschluss-

prüfungen keine Auswahlmöglichkeiten gegeben sind (AG 201431). 

c) Bachelorarbeit 

Die Abschlussprüfung im Verbundstudiengang Europäische Rechtslinguistik gliedert sich in eine Ba-

chelorprüfung und die Bachelorarbeit. Die Bachelorprüfung besteht aus einer vierstündigen Klausur-

arbeit, die in Verbindung mit dem Aufbaumodul 1 geschrieben wird. Die Bachelorarbeit wird im Rah-

men der romanischen Sprachwissenschaft an der Philosophischen Fakultät in Verbindung mit dem 

Aufbaumodul 1 oder dem Aufbaumodul 2 geschrieben. 

Die Bachelorarbeit kann im Anschluss an eine Lehrveranstaltung verfasst werden, die im 

Rahmen eines Auslandstudiums an einer Partneruniversität der Universität zu Köln besucht wurde. 

Die Bewertung und Kreditierung erfolgt durch die Prüfer/-innen des Romanischen Seminars (PO 

2007). Nach den Änderungen in der Prüfungsordnung wird die Bachelorarbeit in Verbindung mit AM 

1 oder AM 2 zu einem rechtslinguistischen Thema geschrieben (Fünfte Ordnung zur Änderung der 

Prüfungsordnung von September 2013).  

Im Rahmen des Status-Quo-Gesprächs haben die Studierenden angegeben, dass sie nicht 

ausreichend auf die vierstündige Bachelor-Klausur vorbereitet sind und eine bessere Beratung wün-

schen. Das Fach möchte zukünftig besser über die Ausgestaltung der Bachelor-Prüfung informieren. 

Im Zuge der Reakkreditierung wird sich die Problematik, durch die Neugestaltung der Module, als 

hinfällig erweisen. Aktuell besteht die Bachelor-Prüfung noch aus einem mündlichen und einem 

schriftlichen (vierstündigen) Teil. Das Thema wird im Vorfeld mit dem/der Prüfer/-in vereinbart.  

d) Studium Integrale 

Im Rahmen des Studium Integrale können die Studierenden aus dem gesamten Angebot der Uni-

versität frei wählen. Eine interessengeleitete Belegung von Veranstaltungen ist möglich (MH/ SV). 

a) Empfohlener Studienverlauf / Musterstudienplan 

Der Bachelor-Studiengang Europäische Rechtslinguistik gliedert sich in die Bereiche „Sprachpra-

xis“, „Sprachwissenschaft“ und „Rechtswissenschaft“. Die Sprachpraxis vertieft eine der romani-

schen Sprachen Französisch, Italienisch, Portugiesisch oder Spanisch. 

Der Musterstudienplan wird von den Studierenden als schlüssig bewertet. Durch Nichtbe-

stehen von Prüfungen oder Warten auf Nachholtermine ist der tatsächliche Studienverlauf jedoch 

nicht mehr mit dem Musterstudienplan in Einklang zu bringen (SV).  

Das Modulhandbuch schlägt folgenden Studienverlauf vor (Grundannahme: die Einstufung 

der Studierenden erfolgt direkt im Basismodul 1): 

                                            

 

31 AG 2014 = Abschlussgespräch vom 04. November 2014. 
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Abbildung 2: Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs Europäische Rechtslinguistik 
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b) Workload 

Der Workload der Studierenden im Verbundstudiengang Europäische Rechtslinguistik wird mit 30 

Arbeitsstunden für einen Leistungspunkt berechnet.  

 Alle Module setzen die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen voraus. Für die Ba-

sismodule sind mindestens 120 und höchstens 300 Stunden für die Vor- und Nachbereitung vorge-

sehen. In den Aufbaumodulen variiert die Arbeitsbelastung zwischen 60 und 120 Stunden. Die Vor- 

und Nachbereitung in den Ergänzungsmodulen schwankt je nach der gewählten Studiensprache 

zwischen 100 und 360 Arbeitsstunden. 

Die Studierenden haben zu Protokoll gegeben, dass die Arbeitsbelastung in den juristi-

schen Veranstaltungen häufig zur Folge hat, dass Veranstaltungen an der Philosophischen Fakul-

tät mit weniger Aufwand und Vorbereitung als gewünscht angegangen werden. Als Lösung dieses 

Problems schlagen die Fachschaftsvertreterinnen vor, im ersten Semester keine Benotungen in 

den juristischen Veranstaltungen zu vergeben. Dazu vermerken die Fachvertreter/-innen, dass 

nach der Reakkreditierung im rechtswissenschaftlichen Bereich nur noch die Noten der Aufbaumo-

dule endnotenrelevant sein werden. 

Auf Modulebene schätzen die Studierenden, dass die Arbeitsbelastung sich zu 70 bis 80% 

auf die Veranstaltungen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät konzentriert. Die Aussagen der 

Studierenden werden durch die Ergebnisse der Onlineumfrage gestützt. Mehrheitlich geben die 

Befragten an, dass sowohl der Gesamtarbeitsaufwand als auch der Arbeitsaufwand pro Modul im 

Studiengang (eher) zu hoch ist. 

 Das Fach merkt dazu an, dass im neuen Modulhandbuch im Bereich des Zivilrechts die 

Veranstaltung „Sachenrecht“ gestrichen wird. Die Veranstaltungen „BGB (AT)“ und „Schuldrecht 

(AT)“ wurden zusammengelegt, ebenso die Veranstaltungen „Staatsorganisationsrecht“ und „Ver-

fassungsprozessrecht“. Durch die Zusammenlegung verringert sich auch die Anzahl der zu absol-

vierenden Prüfungen (AG 2014). 

c) Studienabbruch / Studiengangswechsel 

Die Fachschaftsvertreterinnen vermuten, dass einer der Hauptgründe für den Studienabbruch das 

Nichterkennen des Studienziels ist. Darüber hinaus ist die fehlende berufliche Verwertbarkeit des 

Studiengangs von Bedeutung. Studierende, die aus dem Bachelor ERL wechseln, entscheiden sich 

häufig für ein Jura- oder ein Sprachstudium. Seltener erfolgen Wechsel in die Lehramtsstudien-

gänge. Wechsel aus dem Jura- oder einem sprachwissenschaftlichen Studiengang in den Bachelor 

ERL sind selten aber nicht ausgeschlossen.    

Die Schwundquote der Studierenden des Studiengangs ERL wird vom Fach auf 36% (2012) 

bzw. 26-28% (2013) geschätzt. Circa 70% der Abbrecher/-innen, über deren Verbleib Informationen 

vorliegen, nehmen im Anschluss ein Jura-Studium, die anderen 30% dieser Studierenden ein Lehr-

amtsstudium auf (AG 2014).  

Die Auswertung der Onlineumfrage hat gezeigt, dass die meisten Studierenden weder über 

einen Abbruch noch über einen Wechsel des Studiengang ERL nachdenken. Lediglich 36,4% der 

Studierenden im zweiten Semester, 10% der Studierenden im sechsten Semester und 16,6% der 

Studierenden, die die Regelstudienzeit überschritten haben, glauben, ihr Studiengang nicht mit ei-

nem Abschluss beenden zu können. Als Hauptgrund dafür gaben 28% der Befragten die fehlende 

berufliche Perspektive an. 
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d) Fachspezifische Veranstaltungen  

Nach einer Änderung der Prüfungsordnung im Jahr 2012 und damit verbundenen Verschiebungen 

im Modulhandbuch, stehen den Studierenden zwei Module zur Verfügung, die speziell für den Ba-

chelor Europäische Rechtslinguistik angeboten werden. Das Basismodul 2 ist verpflichtend im ers-

ten und zweiten Fachsemester zu belegen (PO 2007 mit Änderungsordnung 2012/ FV).  

 Unabhängig davon wünschen sich die Studierenden mehr Veranstaltungen, die gezielt auf 

ihren Studiengang ausgerichtet sind. Die Fachschaftsvertreterinnen wünschen sich mehr spezielle 

Übersetzungskurse, im Rahmen derer die Bearbeitung von juristischen Texten und Gutachten in der 

studierten Sprache Vorrang haben sollten.  

Diesbezüglich führen die Fachvertreter/-innen an, dass es von Anfang an das Ziel des Stu-

dienganges war, möglichst gleichwertige Kompetenzen aus den beiden Disziplinen (Rechtswissen-

schaften/ Sprachwissenschaften) zu vermitteln. Bei der Konzeption des Studienganges wurde be-

schlossen, weite Teile des Studienganges aus den Fachstudien der beiden Disziplinen zu entneh-

men und Syntheseveranstaltungen hinzuzufügen. Es ist aber nicht im Sinne des Studienganges, 

ausschließlich Syntheseveranstaltungen anzubieten.  

Das Fach merkt zudem an, dass in der neuen Prüfungsordnung, die voraussichtlich ab dem 

Wintersemester 2015/ 2016 gültig sein wird, das Basismodul „Grundlagen der Europäischen Rechts-

linguistik“ (BM 3a) und das Aufbaumodul „Vertiefung Europäische Rechtslinguistik“ (AM 3), sowie 

das Aufbaumodul „Selbstständige Studien in Europäischer Rechtslinguistik“ (AM 4) verankert sein 

werden. Diese werden mit rechtslinguistischen Inhalten gefüllt sein und in Co-Teaching mit Lehren-

den der Rechtswissenschaftlichen Fakultät abgehalten werden (AG 2014). 

e) Überschneidungen 

Innerhalb der Rechtswissenschaftlichen und auch der Philosophischen Fakultät überschneiden sich 

Veranstaltungen in der Regel nicht. Zwischen den beiden Fakultäten kommt es jedoch häufig zu 

zeitlichen Überschneidungen (SV/ OU). 

 Viele Veranstaltungen im Bachelor-Studiengang „ERL“ werden auf Tageszeiten verlegt, die 

eine weitesgehende Überschneidungsfreiheit gewährleisten. Dennoch lassen sich Überschneidun-

gen durch den spezifischen Charakter eines Verbundstudiengangs nicht gänzlich vermeiden (FV).  

2. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden (Universitäts-)Studiums, weshalb auch das 

Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation des Bachelor-Studiengangs Europäische 

Rechtslinguistik im Rahmen der Status-Quo-Erhebung beleuchtet wurden. Das Augenmerk liegt in 

diesem Abschnitt auf der im Studiengang vorherrschenden Prüfungsbelastung, den einzelnen Prü-

fungsformen, Durchfallquoten und Möglichkeiten zur Prüfungswiederholung. Einschätzungen der 

Studierenden bzw. des Faches werden dabei mit – soweit geregelt – formalen Vorgaben verglichen. 

a) Anzahl an Prüfungen 

In der Onlineumfrage schätzt fast die Hälfte der Studierenden die Anzahl an Prüfungen pro Semester 

als (eher) zu hoch ein. 

Endgültig nicht bestanden ist der Studiengang, wenn alle Versuche einer Prüfungsleistung 

nicht bestanden sind (PO §9). Ebenfalls endgültig nicht bestanden ist der Studiengang, wenn die 

zum Bestehen eines Moduls erforderliche Anzahl an Leistungspunkten nicht erreicht wird (MH). 
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b) Prüfungsformen 

Im Verbundstudiengang Europäische Rechtslinguistik wird in nahezu allen Veranstaltungen die ak-

tive Teilnahme vorausgesetzt. Diese kann als regelmäßige Mitarbeit, Kurzreferate, Protokolle o.ä. 

verstanden werden. Darüber hinaus lernen die Studierenden im Laufe ihres Studiums eine Vielzahl 

von Prüfungsformen kennen, von Klausuren über Referate und Hausarbeiten bis zu mündlichen 

Prüfungen. Die vorwiegende Prüfungsform ist die Klausur. 

 Im Status-Quo-Gespräch haben die Studierenden angemerkt, dass sie zu viele Klausuren 

und zu wenige Hausarbeiten ablegen müssen. Dadurch fühlen sich Studierende nicht ausreichend 

auf die Bachelorarbeit vorbereitet. Die Fachvertreter/-innen merken an, dass es nach der Reakkre-

ditierung nicht mehr möglich sein wird, den Studiengang ausschließlich durch das Schreiben von 

Klausuren abzuschließen (vgl. auch Punkt 1e – Wahlfreiheit).  

 An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist es laut Fach schwieriger als an der Philosophi-

schen Fakultät, die Diversität der Prüfungsleistungen zu gewährleisten. Die Wahl der Klausur als 

Prüfungsform hängt auch von den eingeschränkten Kapazitäten ab, die den Lehrenden für die Kor-

rektur zur Verfügung stehen. Darüber hinaus geben die Fachvertreter/-innen zu Protokoll, dass von 

Seiten der Studierenden häufig gewünscht wird, Klausuren an der Rechtswissenschaftlichen Fakul-

tät unter denselben Bedingungen wie die Studierenden der Rechtswissenschaften auf Staatsexa-

men zu schreiben, um die Anrechenbarkeit der Leistungen auf ein ggf. angeschlossenes rechtswis-

senschaftliches Studium zu gewährleisten. 

 Dennoch wird durch die neue Prüfungsordnung mit Gültigkeit ab (voraussichtlich) Winterse-

mester 2015/ 2016 die Endnotenrelevanz für juristische Klausuren in den Basismodulen aufgeho-

ben. Somit werden nur noch die Noten der Aufbaumodule Endnotenrelevant sein (AG 2014). 

c) Durchfallquoten 

Das Modul mit der höchsten Durchfallquote ist, nach Angaben der Studierenden, das Modul „Schuld- 

und Sachenrecht“. Die Fachschaftsvertreter/-innen sind der Ansicht, dass das Modul für den Ba-

chelor-Studiengang ERL nur marginal von Nutzen ist und schlagen vor, dass das Modul durch ein 

Fach ersetzt wird, das für die Europäische Rechtslinguistik von höherer Relevanz ist. Das Fach gibt 

an, dass das Modul „Schuld- und Sachenrecht“ nach der Reakkreditierung um die Prüfung im Fach 

„Sachenrecht“ reduziert wird. 

d) Wiederholbarkeit von Prüfungen 

Falls eine Prüfung nicht bestanden wird, kann sie im Rahmen derselben Lehrveranstaltung einmal 

wiederholt werden. Wird dieser Versuch versäumt oder nicht bestanden, muss die Prüfungsleistung 

im Rahmen einer neuen Lehrveranstaltung wiederholt bzw. erbracht werden. Bachelorprüfungen 

können bei Nichtbestehen zwei Mal wiederholt werden (PO §9). Die Anzahl der Prüfungsversuche 

einschließlich möglicher Wiederholungsprüfungen innerhalb eines Moduls darf die doppelte Anzahl 

der im betreffenden Modul vorgesehenen Prüfungen nicht um mehr als einen Versuch überschreiten 

(Anzahl der regulären Versuche). Wiederholungsprüfungen werden nicht in demselben Semester 

angeboten und finden nicht zum Zwecke der Notenverbesserung statt. Über Ausnahmen entschei-

den die Prüfer (MH). 

In der Onlineumfrage zeigt sich, dass die Studierenden die Anmeldemodalitäten zur Teil-

nahme an Prüfungen sowie die Kommunikation der Anforderungen zum Bestehen von Prüfungen 

als ausreichend empfinden.  

  



 

 Seite | 46 

 

3. Beratung und Betreuung 

Dieser Abschnitt geht auf die Beratungs- und Betreuungssituation der Studierenden des Bachelor-

Studiengangs Europäische Rechtslinguistik ein. Außerdem erörtert er die Organisation der studen-

tischen Selbstverwaltung. 

a) Allgemeine Beratung 

Die fächerübergreifende obligatorische Studienberatung wird durch die Studienberatungsstellen der 

Philosophischen Fakultät übernommen. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bietet gesonderte Be-

ratungen für Verbundstudiengänge mit Beteiligung der Fakultät an. Die Fachberatung wird zum ei-

nen von der Studiengangskoordinatorin und zum anderen von den Fachvertreter/-innen des Studi-

engangs übernommen. 

Die obligatorische Studienberatung an der Philosophischen Fakultät wird von den Studieren-

den als hilfreich empfunden, auch wenn die Bachelor-Beratung aus Sicht der Studierenden zu früh 

im Studienverlauf stattfindet. Das Fach macht darauf aufmerksam, dass die Studierenden den Zeit-

punkt, in dem sie die Beratungsleistung in Anspruch nehmen, frei wählen können.  

Die Studierenden des Verbundstudiengangs Europäische Rechtslinguistik sind dem Prü-

fungsamt der Philosophischen Fakultät zugeordnet. Nach Aussage der Fachschaft wird die Beratung 

als hilfreich eingestuft und Wartezeiten stellen kein Problem dar. 

Aus den Ergebnissen der Onlineumfrage kann abgeleitet werden, dass die Studierenden das 

Beratungsangebot zu einem weiterführenden Studium, zu beruflichen Perspektiven, zum Absolvie-

ren eines Praktikums und zum Auslandsaufenthalt als (eher) nicht hilfreich ansehen. Dabei werden 

die Beratung zu beruflichen Perspektiven und die Beratung zu einem weiterführenden Studium be-

sonders negativ bewertet. 

b) Betreuung durch Lehrende 

Im Status-Quo-Gespräch merken die Studierenden an, dass Lehrende oft nicht wissen würden, wel-

che Leistungen Studierende der ERL zu erfüllen haben. Die meisten Lehrenden sind nach Einschät-

zung der Fachschaft wenig über den Bachelor-Studiengang Europäische Rechtslinguistik informiert. 

Die Studierenden fühlen sich oft ausgegrenzt, da die Lerninhalte in Lehrveranstaltungen häufig in 

Bezug auf Beispiele und Einsatzfelder anderer Studiengänge illustriert wird (SV/ OU). Dennoch wer-

den das Engagement und die Motivation der Lehrenden in der Onlineumfrage als (eher) gut einge-

schätzt. 

c) Studentische Selbstverwaltung 

Die Fachschaft wird im Rahmen einer Vollversammlung gewählt. Die Studierenden können jedoch 

auch ohne Mandat in der Fachschaft aktiv werden. Nach eigenem Bekunden hat die Fachschaft 

Nachwuchsprobleme. Die Homepage der Fachschaft ist auf der Seite des Studiengangs eingebun-

den. Die Fachschaft wird in die Orientierungsveranstaltungen seitens des Fachs einbezogen (SV). 

Die Kooperation zwischen Fachschaft und Studiengangskoordinatoren/-innen findet zwar nur 

bei Bedarf statt, ist aber sehr gut. Auf Ebene der einzelnen Institute und Lehrstühle sehen die Stu-

dierenden Optimierungsbedarf. Aktuell fühlen sich die Studierenden der ERL in Veranstaltungen 

häufig ausgegrenzt und eher als „Exoten“ (vgl. auch Punkt 3b – Betreuung durch Lehrende). Dies-

bezüglich gibt das Fach zu Protokoll, dass sie die Lehrenden besser über den Verbundstudiengang 

informieren möchte.  
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 Darüber hinaus merkt das Fach an, dass im Zuge der Reakkreditierung auch die Meinung 

der Fachschaft eingeholt wurde. Zu konkreten Maßnahmen und aktuellen Anlässen wird die Fach-

schaft in Gespräche einbezogen. Ein ständiger Termin erscheint weniger sinnvoll, da der Studien-

gang institutionell nicht wie ein Seminar aufgebaut ist (Vorstandssitzung o.ä.). Die Kontaktaufnahme 

seitens der Fachschaft ist ausdrücklich erwünscht und die Bereitschaft zu Gesprächen stets vorhan-

den (AG 2014).  

4. Zusammenwirken im Studiengang 

Der Verbundstudiengang Europäische Rechtslinguistik wird durch mehrere Fakultäten gemeinsam 

getragen. Der nachfolgende Abschnitt stellt die am Studiengang beteiligten Akteure vor und thema-

tisiert deren Koordination und Kommunikation. Die Perspektive der Studierenden und des Faches 

werden dargelegt. 

 Anhand der Onlineumfrage kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Zusammenar-

beit sowohl auf Fakultätsebene als auch auf individueller Ebene aus Sicht der Studierenden Opti-

mierungsbedarf aufweist. Nach Ansicht der Mehrheit der Studierenden stimmen sich weder die be-

teiligten Fakultäten noch die einzelnen Lehrenden im Sinne eines reibungslosen Studienverlaufs 

untereinander gut ab. Die Fachvertreter/-innen merken an, dass der Studiengang von beiden Fakul-

täten unterstützt wird. Es besteht seitens des Fachs die Bereitschaft, die einzelnen Lehrstühle bes-

ser über den Verbundstudiengang zu informieren.  

5. Internationalisierung 

Im Themenblock Internationalisierung wird eingangs die im Bachelor-Studiengang Europäische 

Rechtslinguistik an der Universität zu Köln „vor Ort“ vorherrschende Internationalisierung dargelegt. 

Der weitere Fokus liegt auf dem Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. Diesbezüglich werden die 

Möglichkeiten vorgestellt, die sich Studierenden bieten, die Beratungssituation erläutert sowie der 

Umgang mit im Ausland erbrachten Leistungen beleuchtet. 

a) Internationalisierung vor Ort 

Im Wintersemester 2013/2014 waren im Verbundstudiengang Europäische Rechtslinguistik 21 aus-

ländische Studierende eingeschrieben32. Prozentual und auf alle eingeschriebenen Studierenden 

hochgerechnet (insgesamt: 167), liegt der Ausländeranteil im Studiengang damit bei 12,5%. 

Durch den besonderen Charakter des Studiengangs ist Internationalität vor Ort zwangsläufig 

gegeben. Zudem haben die Studierenden im Rahmen der Veranstaltungen Kontakt zu ausländi-

schen Lehrenden und Kommilitonen/-innen (SV/ OU). 

b) Auslandsaufenthalt 

Im Bachelor-Studiengang ERL ist kein spezifisches Fenster für einen Auslandsaufenthalt vorgese-

hen. Studierende, die dennoch ein Auslandssemester absolvieren möchten, besuchen vorwiegend 

Belgien, Frankreich oder Spanien. Ein Auslandssemester ist immer mit dem Risiko verbunden, die 

Regelstudienzeit zu überschreiten (SV).  

Nach der Reakkreditierung wird ein Fenster für Auslandsaufenthalte (EM 6) und damit die 

Möglichkeit zur Anrechnung von 12 Leistungspunkten eingeräumt – zusätzlich zu den aktuell bereits 

                                            

 

32 Quelle: Stabsstelle 01 – Planung und Controlling. 
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anrechenbaren Veranstaltungen im Fachstudium. Darüber hinaus wird das Modulhandbuch derge-

stalt umgestellt, dass ein Semester mit nur einer juristischen Klausur belegt ist. Dieses Semester 

kann als Fenster für einen Studienaufenthalt im Ausland genutzt werden (AG 2014). 

 Aus der Onlineumfrage kann abgeleitet werden, dass sich ein Auslandssemester (eher) 

schwierig mit dem Studium an der Universität zu Köln in Einklang bringen lässt. Zudem sind Stu-

dienplätze im Ausland für ERL-Studierende (eher) nicht verfügbar.  

 Sämtliche Aussagen zum Thema Auslandsaufenthalt sind jedoch unter Vorbehalt zu bewer-

ten, da fast die Hälfte der Befragten in der Onlineumfrage angegeben hat, kein Auslandssemester 

in das Studium dieses Studiengangs integrieren zu wollen.  

Im Bereich der Rechtslinguistik bestehen zum einen Kooperationen mit mehreren europäi-

schen Universitäten, u.a. in Polen, Italien, Dänemark und Finnland, zum anderen besteht eine enge 

Zusammenarbeit mit EU-Institutionen in Brüssel und Luxemburg33. 

 Die Kooperations- und Austauschangebote sind den Studierenden weniger bekannt (SV). 

Als möglicher Grund dieser Unkenntnis kann das Fach eine suboptimale Kommunikation seitens 

des International Office nicht ausschließen (FV). Von denjenigen Studierenden, die im Bachelor-

Studiengang ein Auslandssemester absolviert haben, sind 89% über ein Programm (z.B. Erasmus) 

im Ausland gewesen (OU). 

c) Beratung zum Auslandsaufenthalt 

Für die Beratung können sich die Studierenden an die bekannten Beratungsstellen der Philosophi-

schen oder der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wenden. Dennoch kann anhand der Ergebnisse 

der Onlineumfrage gesagt werden, dass sich die Studierenden zum Thema Auslandsaufenthalt (e-

her) nicht gut beraten fühlen. 

d) Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen 

Leistungen, die im Ausland erbracht wurden, können anerkannt werden. Die Studierenden sind je-

doch selbst für die Organisation und Durchführung eines Auslandssemesters zuständig. Im Status-

Quo-Gespräch haben die Studierenden angemerkt, dass nicht alle im Ausland erbrachten Leistun-

gen an der Universität zu Köln anerkannt werden. Das Fach bestätigt die Angaben der Studierenden 

und merkt an, dass sich die Anerkennung der im Ausland erbrachten juristischen Leistungen erfah-

rungsgemäß als schwierig herausgestellt hat. Lediglich bei nicht-länderspezifischen Modulen wie 

z.B. „Europarecht“ sei eine Anrechnung u.U. möglich (AG 2014). 

6. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

In diesem Abschnitt wird auf den Berufs- und Forschungsbezug des Studiengangs BA Europäische 

Rechtslinguistik sowie den Werdegang der Absolventen/-innen eingegangen. 

a) Berufsbezug 

Der Studiengang Europäische Rechtslinguistik ist anwendungsbezogen konzipiert. Den Studieren-

den wird dringend empfohlen, ein Praktikum zu absolvieren. Die Einbindung des Praktikums erfolgt 

in ein vorbereitendes Kolloquium im Rahmen des Aufbaumoduls 2. In diesem Modul werden die 

                                            

 

33 Europäische Rechtslinguistik – Internationales und Partner: http://phil-fak.uni-koeln.de/5032.html   
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

http://phil-fak.uni-koeln.de/5032.html
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juristischen, sprachtheoretischen und sprachpraktischen Kenntnisse in einem konkreten Arbeitszu-

sammenhang angewandt – das Kolloquium soll die Studierenden auf die Arbeitswelt vorbereiten. 

Das Aufbaumodul 2 wird durch das Selbststudium und durch ein Hauptseminar mit rechtslinguisti-

schem Schwerpunkt ergänzt (Änderungen in der Prüfungsordnung gültig für Studienbeginn ab Win-

tersemester 2012/ 2013). 

 Den Studierenden wird empfohlen, ein Praktikum in einer Institution, einer Behörde oder ei-

ner Kanzlei eines Landes – vorzugsweise in einer Amtssprache, die Studiengegenstand ist – zu 

besuchen. Das Praktikum kann im Rahmen des Ergänzungsmoduls 6 anerkannt werden (FV). 

 Dennoch geben die Studierenden an, dass es im Studium kaum praktische Bezüge gibt. 

Zudem ist vielen Studierenden nicht klar, welche Berufsbilder mit dem Abschluss B.A. ERL ausge-

übt werden können (SV/ OU). Laut Aussage der Fachschaftsvertreterinnen sei es darüber hinaus 

notwendig, den Studiengang mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, um eine Nachfrage nach Absol-

venten/-innen der ERL zu wecken.  

 Im gemeinsamen Abschlussgespräch vom November 2014 wurde entschieden, dass ein 

Dialog mit der Berufswelt eingeleitet werden soll, in dem erörtert wird, welche Qualifikationen ein/-e 

Absolvent/-in der ERL mitbringen muss, um in den jeweiligen Unternehmen tätig werden zu kön-

nen. Im Fokus stehen Institutionen der EU aber auch Rechtsabteilungen privater Unternehmen. 

 Exkursionen zu verschiedenen EU-Institutionen und ihren Sprachdiensten sind Bestandteil 

des Studienangebots. Dabei erhalten die Studierenden Dossiers von dortigen Beschäftigten zur Be-

arbeitung. Darüber hinaus schlagen die Fachvertreter/-innen vor, zukünftig besser über potenzielle 

Berufseinsatzfelder der Studierenden zu informieren. Das Fach möchte auch darauf hinweisen, dass 

es eine Sammlung von Praktikumserfahrungsberichten besitzt, die auf Anfrage eingesehen werden 

können. Die Studierenden wurden über den Smail-Account sowie auf der Homepage über die 

Sammlung informiert. Das Interesse der Studierenden hält sich bislang stark in Grenzen (FV). 

b) Forschungsbezug 

Der Forschungsbezug im Studiengang wird von den Studierenden als sehr gut wahrgenommen. Der 

wissenschaftliche Bezug kommt jedoch aus Sicht der Studierenden erst spät im Studienverlauf vor 

und wird zu Beginn des Studiums gar nicht wahrgenommen.  

 In der Onlineumfrage haben die Studierenden angegeben, dass sie gut auf wissenschaftli-
ches Arbeiten vorbereitet werden. 

c) Absolventen/-innen 

Ein vielfach anvisiertes Berufsfeld der ERL-Absolventen/-innen ist eine Tätigkeit bei der EU. Dafür 

reicht der Abschluss B. A. Europäische Rechtslinguistik jedoch nicht aus. Viele Studierende sehen 

den Studiengang als Vorbereitung, um später in einem sprachlichen oder juristischen Studiengang 

weiter zu studieren. Studierende bemängeln zudem, dass die von Berufspraktikern vorgestellten 

Berufe häufig wegen fehlender Qualifikationen (i.d.R. juristisches Staatsexamen) nicht ausgeübt 

werden können (SV/ OU). Das Fach wird eine engere Kooperation mit dem ProfessionalCenter ein-

gehen, um eine noch bessere Berufsintegration der Studierenden zu gewährleisten. 

i. Vermittelte Kernkompetenzen 

Ziel des Bachelor-Studiengangs ERL ist es, den Studierenden den Umgang mit mehrsprachigen 

Rechtskonzepten zu vermitteln (MH). Nach Angaben der Studierenden sind sprachliche und juristi-

sche Fähigkeiten, sowie methodisches und wissenschaftliches Arbeiten die Kernkompetenzen, die 

im Bachelor-Studiengang Europäische Rechtslinguistik vermittelt werden (SV/ OU).  
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 Die Fachvertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch angegeben, dass bei der Imple-

mentierung des Studienganges versucht wurde, ein besonderes Profil, bestehend aus juristischen 

und sprachlichen Kompetenzen, zu entwickeln. Es sei weder Ziel noch Anspruch gewesen Dolmet-

scher/-innen oder Juristen/-innen auszubilden. Stattdessen sollen das juristische Verstehen, die 

Denkweisen und die Methoden vermittelt werden, zudem solide Sprachkenntnisse und linguistische 

Methodenkompetenz. Die Studierenden erlernen nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch die 

sprachwissenschaftliche Methodik und unterschiedliche Analysemodelle. Gerade aus der Zusam-

menführung der unterschiedlichen (rechts- und sprachwissenschaftlichen) Ansätze an dasselbe Ob-

jekt, i.e. den Rechtstext, entsteht die besondere Kompetenz, die im Studiengang vermittelt werden 

soll. Das Fach erkennt jedoch an, dass die Hintergründe den Studierenden zu wenig bewusst ge-

macht werden und merkt an, dass diesbezüglich bereits Verbesserungsversuche eingeleitet wurden. 

Die Beratung zu Beginn und während des Studiums wurde deutlicher auf den Studiengang und seine 

Inhalte zugeschnitten (AG 2014). 

ii. Zugang zum Master 

Der Bachelor-Studiengang Europäische Rechtslinguistik kann im konsekutiven Master-Studiengang 

fortgesetzt werden. Voraussetzungen für den Zugang zum Master sind ein Abschluss im Bachelor-

studiengang Europäische Rechtslinguistik, Englischkenntnisse auf Stufe B2 (CEF) und Sprach-

kenntnisse der gewählten romanischen Sprache auf Stufe C1 (CEF). Falls Französisch nicht die 

gewählte Sprache ist, müssen Kenntnisse auf Niveau B1 nachgewiesen werden.  

 Darüber hinaus können sich Studierende der Rechtswissenschaften mit Erstem Staatsexa-

men bzw. erster juristischer Prüfung mit den Studienschwerpunkten Internationales Privatrecht oder 

Völker- und Europarecht für den Master-Studiengang Europäische Rechtslinguistik bewerben34. 

 Erfahrungsgemäß studieren 60-70% der Bachelor-Absolventen/-innen im Master-Studien-

gang ERL weiter (FV). Die Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage haben angegeben, gut über den 

Master-Studiengang informiert zu sein. 

7. Ausstattung 

Die Studierenden sind mit der Ausstattung im Bachelor-Studiengang Europäische Rechtslinguistik 

zufrieden. Sie haben Zugang zur Bibliothek der Philosophischen Fakultät und der Bibliothek der 

Rechtwissenschaftlichen Fakultät. Darüber hinaus hat der Verbundstudiengang ERL eine eigene, 

gut ausgestattete Bibliothek (SV/ OU). Aus der Onlineumfrage kann abgeleitet werden, dass den 

Studierenden nicht ausreichend Arbeitsplätze für Gruppenarbeit und Computerarbeitsplätze zur Ver-

fügung stehen. 

 Die Fachvertreter/-innen erachten die personellen Ressourcen im Studiengang als viel zu 

gering. Im Moment wird der Studiengang hauptsächlich von zwei Personen getragen: eine Wissen-

schaftliche Mitarbeiterin (halbe Stelle) und ein Emeritus. Ein Ausfall auch nur einer einzelnen leh-

renden Person hätte nach Ansicht der Fachvertreter/-innen dramatische Folgen für den Studien-

gang. Somit wünschen sich die Fachvertreter/-innen seitens der Universität eine bessere finanzielle 

(Personal-)Ausstattung. Die Fachvertreter/-innen ergänzen, dass bereits im Rahmen der Erstakkre-

ditierung eine umfassendere Personalbesetzung empfohlen, bis heute jedoch nicht umgesetzt 

wurde. Die knappe Personalausstattung darf nach Ansicht der Fachvertreter/-innen nicht zum Dau-

erzustand werden.  

                                            

 

34 Hompage ERL: http://phil-fak.uni-koeln.de/737.html (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

http://phil-fak.uni-koeln.de/737.html
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 Zudem wünschen sich die Fachvertreter/-innen mehr Mittel für die Bücherei des Studiengan-

ges. Diese wird momentan vollständig aus Mitteln des Fördervereins getragen, dessen Materialetat 

nun aber am Limit angekommen ist. Die Fachvertreter/-innen wünschen sich eine Übernahme der 

Finanzierung durch die Universität zu Köln, auch wenn dem Fach bekannt ist, dass Qualitätsmittel 

für die Bibliothek des ERL-Studiengangs beantragt werden können (AG 2014).  

8. Qualitätssicherung 

Alle Veranstaltungen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät werden regelmäßig evaluiert. Veran-

staltungen des Romanischen Seminars werden ebenfalls evaluiert. Aus Kapazitätsgründen gibt es 

jedoch momentan noch kein Evaluationsinstrument, das speziell auf die Bedingungen des Verbund-

studiengangs Europäische Rechtslinguistik zugeschnitten ist (FV).  

9. Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargestellt wird zum einen die 

Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studiengang. Zum anderen werden die aus Perspektive 

des Faches und der Studierenden zentralen Stärken und Schwächen des B.A. ERL skizziert. Zum 

anderen werden die aus Perspektive des Zentralen Evaluation von Studium und Lehre zentralen 

Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges skizziert. 

 Alleinstellungsmerkmal des Bachelor-Studiengangs Europäische Rechtslinguistik ist aus Sicht 

der Studierenden die Sprachkompetenz: Die Mehrsprachigkeit und die Einzigartigkeit des Studien-

gangs deutschlandweit sind die größten Stärken des Studiengangs. 

 Insgesamt kann anhand der Onlineumfrage gesagt werden, dass 41% der Studierenden mit 

den Studienbedingungen eher zufrieden sind. Dennoch würde sich fast die Hälfte der eingeschrie-

benen Studierenden nicht noch einmal für denselben Studiengang an der Universität zu Köln ent-

scheiden. 

 Nach Auffassung der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre sind im Rahmen der Status-

Quo-Erhebung 2014 des Bachelor-Studiengangs Europäische Rechtslinguistik zwei zentrale The-

men aufgetreten. Zum einen das Thema Praxisbezug, das von den Studierenden stark in den Vor-

dergrund gehoben wurde und zum anderen das Thema Personalausstattung, das von Seiten der 

Fachvertreter/-innen als zentrales Handlungsfeld angesehen wurde. 

 Im Bereich Praxisbezug wurde von den Studierenden sowohl die Beratung als auch der allge-

meine Berufsbezug im Studiengang als eher nicht gegeben eingestuft. Darüber hinaus geben die 

Studierenden an, sich nicht auf eine zukünftige Berufstätigkeit vorbereitet zu fühlen und rechnen 

sich demzufolge mit ihrem Bachelor-Abschluss ERL nur geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus.  

 Dazu bemerken die Fachvertreter/-innen, dass der Studiengang Europäische Rechtslinguistik 

aktuell auf kein klares Berufsfeld ausgerichtet ist. Dennoch wurde im Maßnahmenvereinbarungsge-

spräch eine Reihe von Instrumenten vorgeschlagen, die das Informationsdefizit der Studierenden in 

diesem Bereich deutlich verringern sollen. 

 Die beratenden Stellen zum Thema Berufsbezug aus der Philosophischen und der Rechtswis-

senschaftlichen Fakultät werden im gemeinsamen Dialog Möglichkeiten eruieren, wie die Beratung 

der Studierenden verbessert werden kann. Darüber hinaus wird ein Dialog mit der Berufswelt ein-

geleitet (im Blick: Institutionen der EU und Rechtsabteilungen privater Unternehmen) in dem erörtert 

werden soll, welche Qualifikationen die Absolventen/-innen des Bachelor-Studiengangs ERL im Ide-

alfall mitbringen sollten.  
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 Aus Sicht der Fachvertreter/-innen ist die geringe Personalausstattung des Studiengangs ein 

wesentliches Handlungsfeld. Zum Zeitpunkt der Datenerfassung fanden Gespräche zum Thema 

zwischen dem Fach und dem Studiendekanat der Philosophischen Fakultät statt.  

 Zuallerletzt ist im Zuge der Evaluation deutlich geworden, dass der Bachelor-Studiengang ERL 

zum Teil mit Schwierigkeiten bei der Koordination zwischen den zwei am Studiengang beteiligten 

Fakultäten konfrontiert ist. Die Studierenden haben angemerkt, dass die Kooperation der Fakultäten, 

der Lehrstühle aber auch einzelner Lehrender untereinander Verbesserungspotenzial aufweist. Im 

Maßnahmenvereinbarungsgespräch hat das Fach eine Reihe von Instrumenten beschlossen, die zu 

einer Optimierung des Informationsflusses führen sollen.  
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10.  Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Der aus der Status-Quo-Erhebung abgeleitete Handlungsbedarf, die bereits umgesetzten sowie die noch zu ergreifenden Maßnahmen wurden in einem Ge-

spräch mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen nach Abschluss der Erhebungen gemeinsam erörtert. Voraussichtlich im Herbst 2015 wird eine erneute 

Diskussionsrunde stattfinden, in welcher der Fortschritt bzw. die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen Thema sein werden. 

Handlungsfeld Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Studienorganisation 

a) Syntheseveranstaltungen – Die Studieren-

den äußern den Wunsch nach mehr Veran-

staltungen, die inhaltlich gezielt auf ERL aus-

gerichtet sind.  

Als Beispiel sind spezielle Übersetzungskurse, 

mit vorrangiger Bearbeitung von juristischen 

Texten und Gutachten in der studierten Spra-

che zu nennen (vgl. SV 1b). 

 

a) Es ist nicht im Sinne des BA ERL, ausschließlich Syntheseveranstal-

tungen anzubieten, sondern Fachkenntnisse aus beiden Disziplinen 

(Rechts- und Sprachwissenschaft) zu vermitteln.  

Zudem gibt es Syntheseveranstaltungen (z.B. Übersetzung von EU-

Rechtstexten aus dem Englischen ins Deutsche), die nur wenig Nach-

frage unter den Studierenden finden. Die Anzahl der Übersetzungs-

kurse ist eine Kapazitätsfrage (vgl. FV 1b). 

Die Fachschaft merkt an, dass Veranstaltungen wie z.B. „Übersetzung 

von EU-Rechtstexten“ aus Zeitgründen nicht mehrfach belegt werden 

können, obwohl der Bedarf nach Syntheseveranstaltungen dieser Art 

seitens der Studierenden vorhanden ist (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014): 

Das Fach merkt an, dass in der neuen Prüfungsordnung (PO), die vo-

raussichtlich ab dem Wintersemester 2015/16 gültig sein wird, das Ba-

sismodul „Grundlagen der Europäischen Rechtslinguistik“ (BM 3a) und 

das Aufbaumodul „Vertiefung Europäische Rechtslinguistik“ (AM 3), so-

wie das Aufbaumodul „Selbstständige Studien in Europäischer Rechts-

linguistik“ (AM 4) verankert sein werden. Diese werden mit rechtslingu-

istischen Inhalten gefüllt sein und in Co-Teaching mit Lehrenden der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät abgehalten. 

Fach  
Oktober 

2015 
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b) Profilgebende Lehrveranstaltungen – Die 

Studierenden äußern den Wunsch, dass die 

profilgebenden Veranstaltungen früher im Stu-

diengang stattfinden (vgl. SV 1b und 9). 

b) In der PO 2012 wurden Änderungen im Curriculum vorgenommen. 

Es ist verpflichtend, im ersten Semester ein Einführungsseminar und im 

zweiten Semester eine Vorlesung, die ausschließlich für den BA ERL 

konzipiert sind, zu besuchen (vgl. FV 1b).  

-- -- 

c) Abbruch – Gründe (vgl. SV 1b und 1f): 

 Nichterkennen des Studienziels; 

 Fehlende berufliche Verwertbarkeit. 

c) Als Beispiel für einen Berufsbezug werden als Bestandteil von Lehr-

veranstaltungen Tagesseminare in Zusammenarbeit mit EU-Institutio-

nen und ihren Sprachendiensten angeboten (vgl. FV 5b).  

Die Schwundquote der Studierenden des Studiengangs ERL wird vom 

Fach auf 36% (2012) bzw. 26-28% (2013) geschätzt. Circa 70% der 

Abbrecher/-innen, über deren Verbleib Informationen vorliegen, neh-

men im Anschluss ein Jura-Studium auf, die anderen 30% dieser Stu-

dierenden ein Lehramtsstudium (AG 2014). 

-- -- 

d) Wahlfreiheit – Problematisch an der Philoso-

phischen Fakultät, da Hausarbeiten umgegan-

gen werden können, was zu Schwierigkeiten bei 

der Bachelorarbeit führen kann (vgl. FV 1d). 

d) Maßnahmen (AG 2014):  

Laufender Studiengang: Die Wahlfreiheit wird nicht eingeschränkt. Die 

Lehrenden werden zielführende Veranstaltungen stärker hervorheben 

und empfehlen (vgl. FV 1d). 

Zu akkreditierender Studiengang: Durch die neue Prüfungsordnung 

wird es künftig nicht mehr möglich sein, das Studium ausschließlich 

durch das Schreiben von Klausuren und ohne Anfertigung von Hausar-

beiten abzuschließen, da bei der Form der Leistungserbringung in den 

Modulabschlussprüfungen keine Auswahlmöglichkeiten gegeben sind. 

Fach  
Oktober 

2015 

e) Überschneidungen – Zwischen der Rechts-

wissenschaftlichen und der Philosophischen Fa-

kultät kommt es häufig zu Überschneidungen 

von Lehrveranstaltungen (vgl. SV 1e und On-

lineumfrage S. 10). 

e) ERL-spezifische Veranstaltungen werden auf Tageszeiten verlegt, 

die eine weitestgehende Überschneidungsfreiheit gewährleisten. Den-

noch lassen sich Überschneidungen durch den spezifischen Charakter 

eines Verbundstudiengangs nicht gänzlich vermeiden (vgl. FV 1e). 

-- -- 
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Das Fach merkt an, dass die Veranstaltungstermine der ReWi auf-

grund der hohen Studierendenanzahl gesetzt sind und sich nicht flexi-

bel ändern lassen. 

Der Bitte an das Romanische Seminar, Veranstaltungen außerhalb 

der „üblichen“ Vorlesungszeiten abzuhalten, kann zumindest für zent-

rale Veranstaltungen wegen der hohen Anzahl an Teilnehmenden 

nicht nachgekommen werden. (AG 2014). 

f) Workload – Auf Studiengangsebene insge-

samt angemessen, allerdings nur, weil die Ar-

beitsbelastung in den Sprachwissenschaften 

entweder sehr gering ist oder gering gehalten 

wird (vgl. SV 1h und Onlineumfrage S. 10).  

f) Der BA ERL hat im juristischen Bereich 50% weniger Workload als 

der Studiengang Rechtswissenschaften. In der Reakkreditierung wurde 

die Prüfungslast nochmals um eine Klausur reduziert. Eine weitere Re-

duktion erachtet das Fach als problematisch (vgl. FV 1h). 

Maßnahme (AG 2014): 

Zu akkreditierender Studiengang: Im neuen Modulhandbuch wird im 

Bereich des Zivilrechts die Veranstaltung „Sachenrecht“ gestrichen. 

Die Veranstaltungen „BGB (AT)“ und „Schuldrecht (AT)“ wurden zu-

sammengelegt, ebenso die Veranstaltungen „Staatsorganisations-

recht“ und „Verfassungsprozessrecht“.  

Durch die Zusammenlegung verringert sich auch die Anzahl der zu ab-

solvierenden Prüfungen. 

Fach  
Oktober 

2015 

g) Der Workload ist auf Modulebene ungleich 

verteilt. Die Studierenden wenden (geschätzt) 

70-80% der Arbeitszeit für juristische Veranstal-

tungen auf. Die LPs sind hingegen gleichmäßig 

zwischen den Fächern verteilt (vgl. SV 1i und 

Onlineumfrage S. 10). 

g) Maßnahme (AG 2014): 

Zu akkreditierender Studiengang: Die Endnotenrelevanz für juristische 

Klausuren wird in der neuen Prüfungsordnung geändert. In den rechts-

wissenschaftlichen Basismodulen werden die Klausuren zwar benotet 

und weiterhin unter den Bedingungen der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät geschrieben, die Note wird jedoch keine Endnotenrelevanz be-

sitzen. 

Fach  
Oktober 

2015 
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Durch diese Entlastung der Studierenden kann eine ausgeglichene 

Verteilung des Workloads erreicht werden. 

h) Die Regelstudienzeit kann nur in Ausnahme-
fällen eingehalten werden (vgl. SV 1i und On-
lineumfrage S. 11). Gründe:  

 Nichtbestehen von Prüfungen; 

 Warten auf Nachholtermine; 

 Zu hohe Arbeitsbelastung; 

 Auslandsaufenthalt.  

h) Vgl. Punkt 1f) und 1g) – Workload sowie Punkt 5 – Internationalisie-

rung (AG 2014). 

-- -- 

2. Prüfungsorganisation 

a) Klausuren – Studierende der ERL müssen im 

rechtswissenschaftlichen Bereich genauso viele 

Klausuren ablegen, wie Juristen im Staatsexa-

men. Hinzu kommt ein Anteil an Klausuren an 

der Philosophischen Fakultät (vgl. SV 2a). 

 

a) Der BA ERL hat im juristischen Bereich 50% weniger Workload als 

der Studiengang Rechtswissenschaften. Überdies haben sich die Stu-

dierenden der ERL mehrheitlich dafür ausgesprochen, Klausuren an 

der ReWi unter denselben Bedingungen wie die Studierenden der 

Rechtswissenschaften auf Staatsexamen zu schreiben, um die Anre-

chenbarkeit der Leistungen zu gewährleisten (vgl. FV 2b). 

Zu akkreditierender Studiengang: Im Maßnahmenvereinbarungsge-

spräch vom 04. November 2014 waren sich Fach und Fachschaft einig, 

dass durch die Reduzierung der Anzahl der Klausuren das Problem 

nicht mehr bestehen wird (AG 2014). 

-- -- 

b) Prüfungsformen – Im BA ERL müssen zu 

viele Klausuren und zu wenige Hausarbeiten 

geschrieben werden. Eine ausreichende Vor-

bereitung auf die Bachelorarbeit wird dadurch 

verhindert (vgl. SV 1b) – vgl. auch Punkt 1d. 

b) An der ReWi ist es schwieriger, Diversität in den Prüfungsformen zu 

gewährleisten, als im sprachwissenschaftlichen Bereich. 

Die Wahl der Klausur als Prüfungsform hängt auch von den einge-

schränkten Korrekturzeiten der Lehrenden ab (vgl. FV 2b). Im zu akkre-

ditierenden Studiengang wird im Studienanteil der Philosophischen Fa-

kultät stärker als zuvor auf die Diversität der Prüfungsformen geachtet. 

-- -- 
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c) Bachelor-Klausur – Die Studierenden fühlen 

sich bezüglich der Bachelor-Klausur zu wenig 

beraten (vgl. SV 2b). 

c) Maßnahmen (AG 2014):  

Laufender Studiengang: Das Fach möchte besser über die Ausgestal-

tung der Bachelor-Klausur informieren. 

Zu akkreditierender Studiengang: Im Zuge der Reakkreditierung wird 

sich die Problematik durch den Wegfall der Bachelor-Klausur als hin-

fällig erweisen. 

Übergang: Um den Übergang zur neuen PO technisch erfolgreich und 

in Absprache mit Studierenden und Fachberatern/-innen umzusetzen, 

werden momentan Äquivalenztabellen erstellt. 

Fach 
Oktober 

2015 

d) Durchfallquoten – Das Modul „Schuld- und 

Sachenrecht“ hat nicht nur hohe Durchfallquo-

ten, es wird von den Studierenden auch als nur 

marginal von Nutzen bewertet (vgl. SV 2d). 

d) Maßnahme AG 2014): 

Zu akkreditierender Studiengang: Nach der Reakkreditierung wird das 

Modul um die Prüfungsleistung im Fach „Sachenrecht" reduziert.  

Die Fachschaft nimmt an, dass eine Reduzierung der abzulegenden 

Prüfungsleistungen ausreicht, um die hohen Durchfallquoten zu sen-

ken. 

Fach  
Oktober 

2015 

3. Beratung und Betreuung 

a) Ausgrenzung – Lehrende scheinen nicht 

über den Studiengang informiert zu sein. Die 

Studierenden fühlen sich in Veranstaltungen 

oft ausgegrenzt (vgl. SV 3c, 3h und 9). 

 

 

a) Das Fach möchte besser über den Verbundstudiengang ERL infor-

mieren (vgl. FV 3c). 

Maßnahmen (AG 2014): 

 Prof. Kempen nimmt Kontakt zum Studiendekan der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät auf, um Maßnahmen 

einzuleiten, die sicherstellen, dass den Dozierenden bewusst 

ist, welche Studiengänge in ihrer Veranstaltung anwesend 

sind. Es können z.B. Informationen zu Verbundstudiengängen 

in den Fachbereichsrat und/ oder dem Professorenkonvent 

eingebracht werden. 

Prof. Kempen/ Stu-

diendekanat Philo-

sophische Fakultät 

Oktober 

2015 
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 Das Studiendekanat der Philosophischen Fakultät überlegt 

sich Umsetzungsmöglichkeiten, um die Dozierenden besser 

über den Sachverhalt zu informieren. 

b) Die Bachelor-Beratung findet zu früh im Stu-

dienverlauf statt (vgl. SV 3f). 

b) Der Zeitpunkt in dem die Beratung in Anspruch genommen wird, 

kann frei gewählt werden (vgl. FV 3f). 
-- -- 

c) Master – Die Studierenden werden zu wenig 

über ein weiterführendes Studium informiert 

(vgl. Onlineumfrage S. 13). 

c) Prof. Kempen merkt an, dass auf den Abschlussfeiern der Juristen 

über ein mögliches weiterführendes Studium informiert wird.  

Seitens des Faches erfolgt im Rahmen der Beratung für die Ab-

schlussprüfung/-arbeit immer auch eine Beratung/ein Hinweis auf das 

Masterstudium. 

Informationen über ein mögliches Masterstudium für Bachelorabsol-

venten/-innen ERL seien zudem im Modulhandbuch und auf der 

Homepage einsehbar, die notwendige Eigeninitiative dafür müsse je-

doch von den Studierenden selbst geleistet werden (AG 2014). 

-- -- 

4. Koordination und Kommunikation 

Sowohl die Fakultäten als auch die einzelnen 

Lehrenden im BA ERL stimmen sich eher nicht 

im Sinne eines reibungslosen Studienverlaufes 

ab (vgl. Onlineumfrage S. 16). 

 

 

Vgl. Punkt 3a) 

vgl. Punkt 3a) 
vgl. Punkt 

3a) 

5. Internationalisierung 

a) Auslandssemester – Es ist kein Fenster für 

Auslandssemester vorgesehen. Ein Auslands-

semester birgt immer das Risiko, die Regelstu-

dienzeit zu überschreiten (vgl. SV 4a und On-

lineumfrage S. 17). Es besteht der Wunsch 

 

a) Maßnahme (AG 2014): 

Zu akkreditierender Studiengang: Nach der Reakkreditierung wird ein 

Fenster für Auslandsaufenthalte und damit die Möglichkeit zur Anrech-

nung von zusätzlichen 12 Leistungspunkten, die dem Fachstudium zu-

Fach  
Oktober 

2015 
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nach einer ausführlichen Beratung zum Aus-

landsaufenthalt (vgl. Onlineumfrage S. 13). 

geordnet sind (EM 6 „Mobilität“), eingeräumt. Durch das Studium Integ-

rale bietet sich zudem zusätzlicher Spielraum für zu erwerbende Leis-

tungspunkte. 

Darüber hinaus führen Veränderungen im Modulhandbuch dazu, dass 

ein Semester mit lediglich einer juristischen Klausur belegt ist und als 

Zeitraum für einen Studienaufenthalt im Ausland genutzt werden kann 

(vgl. FV 4a). 

Hinweis: Durch die Beschaffenheit der Fakultäten bieten sich an der 

Philosophischen Fakultät mehr Freiräume als in der Rechtswissen-

schaftlichen Fakultät.  

Ein Auslandssemester wird nach wie vor nicht verpflichtend sein (AG 

2014). 

b) Kooperationen – Die Möglichkeiten zum 

Austausch sind den Studierenden nicht be-

kannt (vgl. SV 4c und Onlineumfrage S. 17).  

 

b) Als Grund für die Unkenntnis der Studierenden kann das Fach eine 

suboptimale Kommunikation seitens des „International Office“ nicht 

ausschließen (vgl. FV 4c).  

Maßnahme (AG 2014):  

Prof. Kempen wird auf das ZIB zugehen, um die Thematik anzuspre-

chen und mögliche Lösungsansätze zu eruieren. 

Fach  
Oktober 

2015 

c) Anerkennung – Nicht alle im Ausland er-

brachten Leistungen werden anerkannt (vgl. 

SV 4e). 

c) Die Anerkennung juristischer Leistungen stellt sich erfahrungsgemäß 

als schwierig dar (vgl. FV 4a). 

Durch die Beschaffenheit des deutschen Rechtssystems und die gra-

vierenden Unterschiede in den einzelnen Ländern ist eine Anrechnung 

im Ausland erbrachter juristischer Module in der Regel nicht möglich. 

Bei nicht-länderspezifischen Modulen wie z.B. „Europarecht“ sei eine 

Anrechnung u.U. möglich (AG 2014). 

-- -- 
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6. Berufsrelevanz und 

Studienausrichtung 

a) Praktische Bezüge – Im Studium gibt es nur 

eingeschränkt praktische Bezüge (vgl. SV 5b). 

 

a) Tagesseminare in Zusammenarbeit mit EU-Institutionen und ihren 
Sprachendiensten gehören zum festen Angebot des Studiengangs (vgl. 
FV 5b). 

-- -- 

b) Praktikumsmodul – Aufgrund der zeitlichen 

Fixierung im Curriculum ist es schwierig, ein da-

rauf abgestimmtes Praktikum zu finden (vgl. SV 

5d und Onlineumfrage S. 13). 

b) Nach der PO 2012 kann das Praktikum innerhalb eines beliebigen 

Semesters erbracht werden. Es wird vom Fach empfohlen, das Prakti-

kum nicht innerhalb der ersten zwei Fachsemester zu absolvieren (vgl. 

FV 5d). 

Fach erfolgt 

c) Berufsbilder – Mögliche Berufsfelder für Ba-

chelor-Absolventen/-innen sind den Studieren-

den unklar.  

Es besteht der Wunsch nach einer besseren 

Aufklärung Studieninteressierter, dass es für 

ERL Absolventen/-innen kein klares Berufsfeld 

existiert (vgl. SV 5b und Onlineumfrage S. 13 

bzw. S. 19). 

c) Die Fachvertreter/-innen sind sich dessen bewusst, dass viele Studi-

engänge an der Philosophischen Fakultät kein klassisches direktes Be-

rufsziel haben. Durch die Tatsache, dass es keine repräsentativen In-

formationen über Absolventen/-innen des Studiengangs und ihre der-

zeitigen beruflichen Aufgabenfelder gibt, wird die Problematik ver-

schärft (AG 2014). 

Der Aufbau und die Betreuung eines Alumni-Netzwerkes der ERL ist 

bei der momentanen personellen Aufstellung nicht möglich. 

Hinweis: Das Fach besitzt eine Sammlung von Praktikumserfahrungs-

berichten, die auf Anfrage eingesehen werden können – das Interesse 

der Studierenden hält sich bislang stark in Grenzen (vgl. FV 5d). 

Maßnahmen (AG 2014): 

 Sowohl die Problematik, dass sich viele u.U. von den 

Studierenden angestrebte Berufe nur mit einem Staatsexamen 

und somit nicht mit einem Bachelor ERL erreichen lassen, als 

auch die Information, dass es für den Studiengang kein klares 

Berufsfeld gibt, sollen künftig verstärkt bei Studienbeginn 

kommuniziert werden.  

Fach/ Career Ser-

vice Philosophi-

sche Fakultät und 

Rechtswissen-

schaftliche Fakultät 

Oktober 

2015 
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 Eine spezielle Karriereberatung nur für Studierende des 

Studiengangs ERL lasse sich aus Kapazitätsgründen nicht 

realisieren. Um jedoch einen Überblick über potentielle Berufe 

zu geben, schlägt das Fach Informationsveranstaltungen vor, in 

denen einschlägige Berufsfelder vorgestellt werden. In diesem 

Zusammenhang ist es denkbar, dass im Rahmen der vom 

Förderverein (VERL) organisierten Veranstaltungen der Kontakt 

zu Vertreter/-innen aus der Berufswelt intensiviert wird. 

 Das Fach wird die Existenz und den möglichen Zugriff auf den 

Praktikumsordner (s.o.) auf der Homepage sichtbarer machen 

(AG 2014). 

 Die berufsberatenden Stellen der Philosophischen und der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät werden in einen engen 

Dialog treten, um zu eruieren, wie die Berufsberatung für die 

Studierenden der ERL optimiert werden kann (AG 2014). 

d) Öffentlichkeitsarbeit - Es könnte notwendig 

sein, den Studiengang mehr in die Öffentlich-

keit zu tragen, um Nachfrage nach ERL-Absol-

venten/-innen zu wecken (vgl. SV 5b).  

Qualifikationen – Von Berufspraktiker/-innen 

vorgestellte Berufe, können wegen fehlenden 

Qualifikationen (i.d.R. juristisches Staatsexa-

men) nicht ausgeübt werden (vgl. SV 5b). 

d) Maßnahme (AG 2014): 

Es soll ein Dialog mit der Berufswelt eingeleitet werden, in dem erör-

tert wird, welche Qualifikationen ein/e Absolvent/-in der ERL mitbrin-

gen muss, um in den jeweiligen Unternehmen tätig werden zu können. 

Im Blick: Institutionen der EU aber auch Rechtsabteilungen privater 

Unternehmen (vgl. FV 5b). 

Fach/ Career Ser-

vice Philosophi-

sche Fakultät und 

Rechtswissen-

schaftliche Fakultät 

Oktober 

2015 

e) Der Forschungsbezug ist spät im Studien-

verlauf verortet und wird zu Beginn des Studi-

ums nicht wahrgenommen (vgl. SV 5c). 

e) Diese beiden Gründe können dazu führen, dass sich Studierende 

nicht ausreichend auf die Bachelorarbeit vorbereitet fühlen und den 

Forschungsbezug für vernachlässigt halten. Dies sei mittels der sinn-

vollen Auswahl von Lehrveranstaltungen jedoch der Eigenverantwort-

lichkeit der Studierenden zuzuschreiben (AG 2014). 

-- -- 
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f) Alumni-Wesen – Der Vorschlag des Prorek-

torats für Lehre und Studium, ein Alumni-We-

sen einzurichten, wird begrüßt und als sinnvoll 

erachtet (vgl. FV 5f). 

f) Es existiert bereits ein Förderverein zum Studiengang, der u.a. das 

Ziel hat, ein Alumni-Netzwerk aufzubauen (vgl. FV 5f). 

Das Fach merkt an, dass es ein institutionalisiertes Alumni-Netzwerk 

nach wie vor nicht gibt. Ein eigener Alumni-Verein sei für den Studien-

gang wegen der (noch) geringen Anzahl an Absolventen/-innen aktuell 

nicht sinnvoll und mit der momentanen personellen Ausstattung des 

Faches nicht zu leisten (AG 2014). 

-- -- 

g) Kernkompetenzen – Der BA ERL hat ein be-

sonderes Profil, bestehend aus juristischen 

und sprachlichen Kompetenzen. Die Kernkom-

petenz der Absolventen/-innen sollte somit der 

„Spagat“ zwischen den unterschiedlichen Dis-

ziplinen sein (vgl. FV 5g).  

g) Das Fach erkennt an, dass die Hintergründe den Studierenden zu 

wenig bewusst gemacht werden und merken an, dass diesbezüglich 

bereits Verbesserungsversuche eingeleitet wurden (vgl. FV 5g).  

Die Beratung zu Beginn und während des Studiums wurde deutlicher 

auf den Studiengang und seine Inhalte zugeschnitten (AG 2014). 

-- -- 

7. Studentische Selbstverwaltung 

a) Nachwuchsprobleme – Die Fachschaft ist 

mit Nachwuchsproblemen konfrontiert (vgl. SV 

6a). 

 

 -- -- 

b) Einbindung – Eine strukturelle Einbindung 

im Studiengang liegt nicht vor (vgl. SV 6c).  

b) Das Fach merkt an, dass im Zuge der Reakkreditierung auch die 

Meinung der Fachschaft eingeholt wurde. Zu konkreten Maßnahmen 

und aktuellen Anlässen wird die Fachschaft in Gespräche einbezogen. 

Ein ständiger Termin erscheint weniger sinnvoll, da der Studiengang in-

stitutionell nicht wie ein Seminar aufgebaut ist (Vorstandssitzung o.ä.). 

Die Kontaktaufnahme seitens der Fachschaft ist natürlich ausdrücklich 

erwünscht und die Bereitschaft zu Gesprächen stets vorhanden (AG 

2014). 

-- -- 
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c) Fachschaftsraum – Die Fachschaft würde 

einen eigenen Raum begrüßen (vgl. SV 7).  

c) Die Einrichtung eines eigenen Raumes für die Fachschaft ERL ist 

nicht zu realisieren. Es besteht der Anspruch auf Mitbenutzung der 

Fachschaftsräume der Philosophischen Fakultät (vgl. FV 6b).  

-- -- 

8. Ausstattung 

a) Personal – Die Ressourcen im Studiengang 

sind zu gering. Es besteht der Wunsch nach 

einer besseren finanziellen (Personal-)Ausstat-

tung, z.B. um die W1-Professur in eine W2-

Professur umzuwandeln (vgl. FV 7). 

In dem Zusammenhang wird die fehlende stra-

tegische Planung bzgl. des Lehrportfolios der 

UzK als kritisch betrachtet (vgl. FV 9). 

 

a) Das Fach erachtet es als notwendig, dass das Dekanat der Philoso-

phischen Fakultät in absehbarer Zeit bezüglich der Personalausstat-

tung tätig wird (vgl. FV 9). 

Das Studiendekanat der Philosophischen Fakultät ist sich der Bedeu-

tung einer neuen auf Prof. Felici folgenden Professur bewusst. Die 

Vorgespräche sind jedoch noch nicht weit genug fortgeschritten, um 

Rückschlüsse auf das Kompetenzspektrum des/der Nachfolgers/-in 

zuzulassen (AG 2014).  

Maßnahme (AG 2014):  

Das Dekanat der Philosophischen Fakultät wird die Gespräche fortfüh-

ren. 

Dekanat Philoso-

phische Fakultät 

Oktober 

2015 

b) Bibliothek – Es besteht der Wunsch nach 

mehr Mitteln für die Bibliothek. Aktuell wird 

diese vollständig aus Mitteln des Fördervereins 

getragen (vgl. FV 7).  

b) Vorschlag (AG 2014):  

Es besteht die Möglichkeit, Qualitätsmittel für die Bibliothek des Ba-

chelor-Studiengangs ERL zu beantragen.  

Es besteht allerdings weiterhin die Notwendigkeit stetiger finanzieller 

Mittel für den weiteren Aufbau der spezifischen ERL-Bibliothek. 

-- -- 

9. Qualitätssicherung 

Evaluationen finden, wenn überhaupt, nur ver-

einzelt im Studiengang statt (vgl. SV 8). 

 

Alle Veranstaltungen der ReWi werden regelmäßig evaluiert. Veranstal-

tungen des Romanischen Seminars werden ebenfalls evaluiert. 

Aus Kapazitätsgründen gibt es noch kein Evaluationsinstrument, das 

speziell auf die Bedingungen in ERL zugeschnitten ist (vgl. FV 8). 

Fach 
Oktober 

2015 
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Maßnahme (AG 2014):  

Prof. Kempen wird eine Lösung für die Gesamtevaluation des Studien-

gangs konzipieren. 

Die Zentrale Evaluation für Studium und Lehre bietet bei strukturellen 

und inhaltlichen Fragen ihre Unterstützung an, sofern die Kapazitäten 

es zulassen. 

10. Sonstiges 

a) Notengefälle – Veranstaltungen in Jura wer-

den sehr konservativ benotet, was ein Ver-

gleich der Leistungen erschwert. Folge: je 

nach Schwerpunkt im Studium, fällt die Ba-

chelornote gut oder schlecht aus (vgl. SV 9). 

 

a) Eine Änderung der Notenumrechnung ist im Jahre 2012 erfolgt. Eine 

weitere Änderung der Umrechnung ist bislang nicht angedacht (vgl. FV 

2b). 
-- -- 

b) KLIPS – die Platzvergabe durch KLIPS ist 

unklar (vgl. SV 9). 

b) Das KLIPS-Team merkt an, dass bei einem Nachfrageüberschuss 

an Plätzen die Platzvergabe per Verlosung erfolge (AG 2014).  

Mit der Einführung von KLIPS 2.0 im Wintersemester 2015/16 werden 

die technischen Regeln zur Platzvergabe für die Studierenden sichtbar 

und das gesamte Platzvergabeverfahren somit transparenter gemacht 

(AG 2014). 

-- -- 
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Bachelor of Arts Deutsche Sprache und Literatur 

Insgesamt sind 860 Studierende im Wintersemester 2014/ 2015 in den Bachelor-Studiengang Deut-

sche Sprache und Literatur (DSL) eingeschrieben. Davon waren 207 Studienanfänger/-innen35. Die 

Zulassung erfolgt zum Wintersemester.  

Auf dem Studiengang lag im Wintersemester 2014/ 2015 im Hauptverfahren ein Numerus 

Clausus (NC) von 1,8 bei der erste Quote (Abitur – 20%); 2,0 bei der zweiten Quote (Wartesemester 

– Voraussetzung zwei Wartesemester – 20%) und 2,6 bei der dritten Quote (hochschuleigene Quote 

nach Abiturnote und nachrangig Wartesemester – 60%). Im Wintersemester 2014/ 2015 gab es kein 

Nachrückverfahren. Der Curricularnormwert36 beträgt 1,2. 

Die Verbleibequote37 der Studierenden im Bachelor-Studiengang Deutsche Sprache und Li-

teratur, die im Wintersemester 2010/ 2011 ihr Studium aufgenommen haben und die sich nach sechs 

Semestern im Sommersemester 2013 am Ende ihrer Regelstudienzeit befinden, beträgt 89,9%. Die 

durchschnittliche Studiendauer beträgt 7,95 Semester38.  

Als Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit vermutet die Fachschaft zum über-

wiegenden Anteil eine berufliche Nebentätigkeit der Studierenden. Auslandsaufenthalte oder Kinder 

werden als weitere Gründe aufgeführt (SV/ FV39). Die Fachvertreter/-innen vermuten zudem, dass 

die Studierenden ihren Abschluss oft verzögern, bis sie einen Arbeitsplatz gefunden haben, da die 

Absolventen/-innen des B.A. DSL mit einem schwierigen Arbeitsmarkt konfrontiert sind. 

Der Zugang zum Studium setzt Englischsprachkenntnisse auf dem Niveau von Stufe B2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzzentrums (CEF) voraus, sowie Kenntnisse einer weiteren 

modernen Sprache auf Stufe eins des CEF. Die zweite moderne Sprache kann auch durch das 

Kleine Latinum ersetzt werden. Sowohl die Kenntnisse der zweiten modernen Sprache wie auch das 

Kleine Latinum sollen vor dem Besuch der Aufbaumodule, spätestens aber bei der Anmeldung zur 

Bachelorprüfung, nachgewiesen werden. 

Nach Angaben des Modulhandbuchs dient das Studium des Bachelor-Studiengangs DSL 

dem Erwerb von Kompetenzen folgender drei Teildisziplinen: „Sprachwissenschaft des Deutschen“, 

„Ältere deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft“ und „Neuere deutsche Literaturwissenschaft“, 

deren Inhalte und Methoden in engem Arbeitszusammenhang stehen. So soll das Studium die Ab-

solventen/-innen des Faches befähigen, produktiv, kompetent und eigenständig im Bereich Sprache, 

Literatur und Kultur Ideen und Modelle zu entwickeln (MH40). 

                                            

 

35 Stabsstelle 01: http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/  
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

36 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten  
 Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem  
 jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 

37 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Wintersemester 2013/ 2014. Berechnungsart: Hamburger 
    Modell). 

38 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Prüfungsjahr 2012). 

39 Protokoll Status-Quo-Gespräche: SV = Studierendenvertreter/-innen; FV = Fachvertreter/-innen. 

40 Vgl. Modulhandbuch für das Bachelor-Studium Deutsche Sprache und Literatur (im Folgenden abgekürzt  
 MH). 

http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/
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1. Studienorganisation  

Dieser Abschnitt kontrastiert den (formalen) Aufbau und die zentralen Elemente des B.A. DSL mit 

den Perspektiven der an der Status-Quo-Erhebung beteiligten Akteure. Zudem liefert er Befunde zur 

Arbeitsbelastung im Studiengang und beleuchtet das Thema Studienabbruch/ Studiengangswech-

sel aus den Blickwinkeln aller Parteien. 

 Der Studiengang unterteilt sich in Basis- und Aufbaumodule. Hinzu kommen die Bachelorar-

beit und das Studium Integrale. Insgesamt müssen im Bachelor-Studiengang Deutsche Sprache und 

Literatur 78 Leistungspunkte absolviert werden. Hinzu kommen sechs Leistungspunkte, die im Rah-

men des Studium Integrale zu erbringen sind (vgl. Tab. 5). 

Tabelle 5: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang DSL 

Modul Leistungspunkte 

Basismodul 1: Sprachwissenschaft des Deutschen 12 LP 

Basismodul 2: Ältere deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft  12 LP 

Basismodul 3: Neuere deutsche Literaturwissenschaft 12 LP 

Basismodul 4: Grund- und Schlüsselkompetenzen  9 LP 

Aufbaumodul 1: Sprachwissenschaft des Deutschen  9/12 LP 

21 LP Aufbaumodul 2: Ältere deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft 9/12 LP 

Aufbaumodul 3: Neuere deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft 9/12 LP 

Aufbaumodul 4: Forschungsorientierte Vertiefung 6 LP 
6 LP 

Aufbaumodul 5: Sprache und Literatur in der kulturellen Praxis 6 LP 

Studium Integrale 6 LP 

Bachelorarbeit 6 LP 

Quelle: Modulhandbuch 

Im Block Aufbaumodule 1 bis 3 müssen insgesamt 21 Leistungspunkte erreicht werden. Für das 

Aufbaumodul, in dem die Studierenden ihre Bachelorprüfung ablegen, werden 12 Leistungspunkte 

vergeben. Das andere Aufbaumodul erhält insgesamt neun Leistungspunkte. Im Block Aufbaumo-

dule 4 und 5 müssen die Studierenden nur ein Modul belegen, so dass sie insgesamt sechs Leis-

tungspunkte erreichen. 

a) Hauptstudienteil 

Der Studiengang DSL ist ein Zwei-Fach-Bachelor, der als eines von zwei Fächern studiert wird. Das 

zweite Fach kann beliebig aus dem Angebot der Philosophischen Fakultät gewählt werden: Antike 

Sprachen und Kulturen, English Studies, Ethnologie, Geschichte, Informationsverarbeitung, Kultu-

ren und Gesellschaften Asiens, Kunstgeschichte, Linguistik und Phonetik, Musikwissenschaft, Nie-

derlandistik, Philosophie, Romanistik, Skandinavistik/ Fennistik, Slavistik, Sprachen und Kulturen 

Afrikas, Sprachen und Kulturen der Islamischen Welt, Ur- und Frühgeschichte. 
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Tabelle 6: Häufigste Fächerkombinationen (DSL und 2. Fach) 

Zweites Fach Häufigkeit 

English Studies 65 

Philosophie 60 

Geschichte 55 

Kunstgeschichte 43 

Medienwissenschaft 36 

Quelle: Stabsstelle 01 

b) Wahlbereich 

Alle Basismodule sind Pflichtmodule. Aus den Aufbaumodulen 1 bis 3 können die Studierenden zwei 

wählen. Aus den Aufbaumodulen 4 und 5 soll nur eines gewählt werden. Im Rahmen des Studium 

Integrale können die Studierenden aus dem universitätsweiten Angebot frei wählen. 

 Von den Studierenden wird die Wahlfreiheit im B.A. DSL grundsätzlich als gegeben einge-

stuft. Sie wird nur auf operativer Ebene dahingehend eingeschränkt, dass die Anzahl an Teilneh-

mer/-innen pro Seminar begrenzt ist und das Vergabeverfahren durch KLIPS nicht als transparent 

und somit als hinderlich wahrgenommen wird (SV/ PU41). Hierzu erklärt das KLIPS-Team, dass so-

wohl auf den eigenen Internetseiten als auch bei Erstsemesterveranstaltungen über das Vorgehen 

informiert wird. Zudem steht der KLIPS-Support zur Verfügung (AG 201442). Die Fachvertreter/-in-

nen fügen ergänzend hinzu, dass die Vergabe durch KLIPS seitens des Fachs durch Informations-

veranstaltungen ausführlich erklärt wird. 

 Dennoch stimmen die Fachvertreter/-innen den Studierenden zu, dass aus Kapazitätsgrün-

den nicht alle Studierenden einen Platz in der Wunschveranstaltung erhalten. In diesem Fall müssen 

die Studierenden auf andere Seminare ausweichen, was seitens des Fachs als vertretbar angese-

hen wird. Aus Sicht des Fachs stehen den Studierenden ausreichend Seminarplätze zur Verfügung, 

um das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abschließen zu können. Darüber hinaus zeigen sich 

im Rahmen des Nachrückverfahrens die meisten Dozierenden sehr flexibel. 

 In dem zu akkreditierenden Studiengang sind Module (und damit Lehrveranstaltungen) nicht 

einem Semester sondern Studienphasen (z.B. 1. - 3. Semester) zugeordnet. Dadurch wird der Stu-

dienverlauf so flexibilisiert, dass im Falle einer versagten Belegung, Veranstaltungen anderer Mo-

dule vorgezogen bzw. nachgeholt werden können (AG 2014). 

c) Bachelorarbeit 

In allen Studiengängen der Philosophischen Fakultät (sowohl Ein-Fach als auch Zwei-Fach-Studi-

engänge) sind zwei Bachelorprüfungen zu absolvieren. Im Zwei-Fach-Bachelor gilt die Besonder-

heit, dass je eine Bachelorprüfung auf jedes der beiden gewählten Fächer bzw. Studienrichtung 

entfällt. 

Im Zwei-Fach-Bachelor DSL entfällt auf das Fach „Deutsche Sprache und Literatur“ eine Ba-

chelorprüfung bestehend aus einer mündlichen Prüfung von 45 Minuten Dauer, die in Verbindung 

                                            

 

41 Papierumfrage (Juli-August 2014). 

42 AG 2014 = Abschlussgespräch vom 17. November 2014. 
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mit einem Themengebiet aus einem Aufbaumodul abgelegt wird. Sie wird mit sechs Leistungspunk-

ten kreditiert.  

Die Bachelorarbeit im Fach „Deutsche Sprache und Literatur“ wird in Verbindung mit einem 

Aufbaumodul geschrieben und mit 12 Leistungspunkten kreditiert. Das Thema der Bachelorarbeit 

und das Thema der Hausarbeit im gewählten Aufbaumodul dürfen sich nicht überschneiden. 

d) Studium Integrale 

Im Rahmen des Studium Integrale können die Studierenden alle Veranstaltungen belegen, die über 

alle Fakultäten hinweg für diesen Bereich angeboten werden. Meist werden Veranstaltungen be-

sucht, die keinen Bezug zum Fachstudium haben – z.B. Wirtschaftswissenschaften (SV). 

a) Empfohlener Studienverlauf 

Der Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs DSL wird im Modulhandbuch wie folgt ausge-

wiesen:  

 

Gemäß §5 Satz 2 der Prüfungsordnung soll die Teilnahme an Lehrveranstaltungen regelmäßig er-

folgen. Wenn die Studierenden mehr als zwei Sitzungen einer Lehrveranstaltung versäumen, gilt die 

Teilnahme als nicht mehr regelmäßig. Ausnahmen sind in begründeten Fällen möglich. Die Ent-

scheidung hierzu unterliegt den Lehrenden. 

b) Workload 

Der Workload der Studierenden für den Bachelor-Studiengang Deutsche Sprache und Literatur wird 

mit 30 Arbeitsstunden für einen Leistungspunkt ausgewiesen.  

Alle Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs DSL setzen die Vor- und Nachberei-

tung des Lehrstoffes voraus. Für Vorlesungen sind i.d.R. 30 Stunden an Vor- und Nachbereitung 

vorgesehen, für die Seminare (von Einführung- über Pro- bis Hauptseminare) sind zwischen 30 und 

150 Stunden an Vor- und Nachbereitung angegeben. 

Die Studierenden geben im Status-Quo-Gespräch an, dass die Arbeitsbelastung im Studien-

gang insgesamt angemessen ist (SV/ PU). Die Präsenzzeit wird im Vergleich zur Vor- und Nachbe-

reitung als eher gering eingeschätzt. Auf Modulebene hingegen steht die Kreditierung (zwei Leis-

tungspunkte) der „aktiven Teilnahme“, nach Aussage der Fachschaft, in keiner Relation zum dafür 

erforderlichen Arbeitsaufwand. 
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Daraufhin erklären die Fachvertreter/-innen, dass die „aktive Teilnahme“ im Zuge der Reak-

kreditierung zum einen genauer definiert und zum anderen meist im Umfang reduziert wurde. In den 

Aufbaumodulen wird die „aktive Teilnahme“ mit drei Leistungspunkten kreditiert. 

c) Studienabbruch / Studiengangswechsel 

Aus Sicht der Fachschaft finden Studienabbrüche vorwiegend aus Mangel an beruflichen Perspek-

tiven statt. Die Fachvertreter/-innen geben an, dass Studienabbrüche selten vorkommen. 90% der 

Studierenden schließen ihr Studium ab.  

Ein Studiengangswechsel nehmen die Studierenden am häufigsten zwischen dem akademi-

schen und dem Lehramts-Bachelor-Studiengang vor (SV/ FV). Die Fachschaft vermutet einen ge-

zielten Quereinstieg über den B.A. DSL zum Lehramt-Studiengang. Die Fachvertreter/-innen können 

nicht abschließend beurteilen, ob ein Wechsel zum Lehramt gezielt geplant oder die Folge einer 

Umorientierung ist.  

2. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden (Universitäts-)Studiums, weshalb auch das 

Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation des Bachelor-Studiengangs Deutsche Sprache 

und Literatur im Status-Quo-Verfahren beleuchtet wurden. Das Augenmerk liegt in diesem Abschnitt 

auf der im Studiengang vorherrschenden Prüfungsbelastung, den einzelnen Prüfungsformen, vor-

herrschenden Durchfallquoten und Möglichkeiten zur Prüfungswiederholung. Einschätzungen der 

Studierenden bzw. des Faches werden dabei mit – soweit geregelt – formalen Vorgaben verglichen. 

a) Anzahl an Prüfungen 

Die Gesamtmenge an Prüfungsleistungen wird von den Studierenden als durchaus angemessen 

eingeschätzt. Prüfungen werden in der Regel bestanden. Problematisch in diesem Zusammenhang 

ist die angespannte Arbeitsmarktsituation, die zu einem hohen Druck führt, mit guten Noten abzu-

schließen. 

b) Prüfungsformen 

In allen Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs DSL wird die aktive Teilnahme vorausge-

setzt. Diese kann als regelmäßige Mitarbeit, Kurzreferate, Protokolle o.ä. verstanden werden. Die 

vorwiegende Prüfungsform der Basismodule ist die Klausur. In den Aufbaumodulen überwiegen die 

Hausarbeiten und Referate. Darüber hinaus legen die Studierenden mündliche Prüfungen ab oder 

schreiben Teilklausuren (MH). 

 Nach Aussage der Studierenden ist im gesamten Studiengang die Hausarbeit die dominie-

rende Prüfungsform. Dennoch sei nach Ansicht des Fachs die Möglichkeit, im Studiengang verschie-

dene Prüfungsformen kennen zu lernen, gegeben. 

c) Durchfallquoten 

Im Bachelor-Studiengang DSL gibt es kein Modul mit besonders hoher Durchfallquote. Wenn über-

haupt, ist die Durchfallquote im Bereich „Sprachwissenschaft“ erhöht. Die Fachschaft vermutet als 

Grund, dass die dort geforderte Arbeitsweise für Germanisten eher ungewohnt ist. Die Fachvertre-

ter/-innen bestätigen die Aussagen der Studierenden und geben an, dass die Durchfallquoten über 

Veranstaltungen hinweg sehr ähnlich sind. 

d) Wiederholbarkeit von Prüfungen 

Falls eine Prüfung nicht bestanden wird, kann sie im Rahmen derselben Lehrveranstaltung einmal 

wiederholt werden. Wird dieser Versuch versäumt oder nicht bestanden, muss die Prüfungsleistung 
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im Rahmen einer neuen Lehrveranstaltung wiederholt bzw. erbracht werden. Bachelorprüfungen 

können bei Nichtbestehen zwei Mal wiederholt werden. Endgültig nicht bestanden ist der Studien-

gang, wenn alle Versuche einer Prüfungsleistung nicht bestanden wurden (PO §9). 

 Nach Ansicht der Studierenden, stehen ihnen ausreichend Möglichkeiten zur Wiederholung 

von Prüfungen zur Verfügung.  

3. Beratung und Betreuung 

Dieser Abschnitt geht auf die Beratungs- und Betreuungssituation der Studierenden des Bachelor-

Studiengangs DSL ein. Außerdem erörtert er die Organisation der studentischen Selbstverwaltung. 

a) Allgemeine Beratung 

Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Deutsche Sprache und Literatur sind dem Prüfungs-

amt der Philosophischen Fakultät zugeordnet.  

 Im Status-Quo-Gespräch geben die Studierenden zu Protokoll, dass das Prüfungsamt zwar 

einen festen Termin in der Woche anbietet, zu dem sich Studierende online anmelden können, die 

Termine jedoch sehr schnell vergeben wären. Nach Angaben der Fachschaft werden zwar alle Stu-

dierenden beraten, die sich für einen Termin angemeldet haben, dadurch entstehen jedoch Warte-

zeiten von bis zu drei Stunden.  

Die Fachvertreter/-innen erklären, dass lange Wartezeiten meist dann entstehen, wenn sich 

Studierende eher kurzfristig für einen Termin anmelden. Ein längerer Planungshorizont seitens der 

Studierenden würde die Wartezeiten deutlich verkürzen. Das Prüfungsamt weist trotz langer Warte-

zeiten keine Studierenden ab, die sich zu einer Prüfung anmelden möchten. Laut Studiendekanat 

der Philosophischen Fakultät sind die Beratungskapazitäten im Prüfungsamt ausgebaut worden und 

werden auch weiterhin ausgebaut (AG 2014). 

Die allgemeine Studienberatung übernimmt die Zentrale Studienberatung der Universität zu 

Köln, die für übergeordnete Fragen zum Studium zuständig ist. 

b) Betreuung durch Lehrende 

Die Fachberatung sowie die allgemeine Beratung zum Studiengang für den Bachelor Deutsche 

Sprache und Literatur übernimmt das Institut für DSL I43. Die Studierenden werden im Geschäfts-

zimmer entweder direkt vor Ort beraten oder an die entsprechenden Ansprechpartner/-innen weiter-

geleitet. Die Betreuung durch die Lehrenden wird von der Fachschaft als gut bewertet. Die Lehren-

den sind ausreichend über den Studienverlauf informiert und ziehen aus Sicht der Fachschaft hin-

sichtlich der Ausbildung ihrer Studierenden alle an einem Strang.  

Nach Ansicht der Fachschaft ist die Bekanntheit der Studiengangsbetreuer/-innen unter den 

Studierenden als eher gering einzuschätzen. Um die Ansprechpartner/-innen für die Beratung noch 

transparenter darzustellen, wurden der Internetauftritt und das Informationskonzept des Studien-

gangs überarbeitet (AG 2014). 

 

 

                                            

 

43 Vgl. Homepage Institut für DSL I - Studienberatung: http://idsl1.phil-fak.uni-koeln.de/8867.html  
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

http://idsl1.phil-fak.uni-koeln.de/8867.html
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c) Studentische Selbstverwaltung 

Die Webseite der Fachschaft ist in die Homepage des Instituts DSL I eingebunden. Die Fachschaft 

bietet eine Studienberatung an, allerdings ist diese nicht rechtsverbindlich. 

 Die Fachschaft wird nicht gewählt, sondern konstituiert sich aus Studierenden, die sich für 

ihren Studiengang interessieren. Die Fachschaft leidet unter Nachwuchsproblemen, zum Teil auch 

durch die Abgeschiedenheit der Fachschaftsräume generiert. Die Raumproblematik ist im Institut 

bekannt. Nach Abschluss der laufenden Renovierungsarbeiten werden (voraussichtlich) neue Fach-

schaftsräume in der Gyrhofstraße entstehen. Das Bauvorhaben ist noch nicht (weit) fortgeschritten. 

Aktuell hat die Fachschaft die Möglichkeit, einen sehr kleinen Raum (R86) im Philosophikum zu 

nutzen (AG 2014).  

Darüber hinaus versucht das Fach die Fachschaft zu fördern, indem z.B. Randzeiten in den 

Lehrveranstaltungen oder der Einführungsveranstaltung für die Fachschaft eingeräumt werden. Die 

Lehrenden werben auch aktiv für ein Engagement in der Fachschaft (FV). 

Die Kooperation zwischen Fach und Studierenden erfolgt meist persönlich in den Sprech-

stunden oder per E-Mail. Zwischen der Fachschaft und den Lehrenden ist der Kontakt sehr gut. Die 

Fachschaft ist zu allen Vorstandssitzungen und Institutssitzungen des Fachs eingeladen und nimmt 

daran auch regelmäßig teil. Die Fachschaft ist dabei stimmberechtigt (SV/ FV). 

4. Internationalisierung 

Im Themenblock Internationalisierung wird eingangs die im Bachelor-Studiengang Deutsche Spra-

che und Literatur an der Universität zu Köln „vor Ort“ vorherrschende Internationalisierung dargelegt. 

Der weitere Fokus liegt auf dem Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. Diesbezüglich werden die 

Möglichkeiten der Studierenden vorgestellt, die Beratungssituation erläutert sowie der Umgang mit 

im Ausland erbrachten Leistungen beleuchtet. 

a) Internationalisierung vor Ort 

Im Wintersemester 2013/ 2014 befanden sich im Bachelor-Studiengang DSL 94 ausländische Stu-

dierende44. Prozentual und auf alle eingeschriebenen Studierenden hochgerechnet (insgesamt: 

860), lag der Ausländeranteil im Studiengang damit bei 10,9%. 

Im Bachelor-Studiengang Deutsche Sprache und Literatur werden eher wenige Module mit 

internationalem oder interkulturellem Bezug angeboten. Dies liegt aus Sicht der Fachschaft in der 

Natur des Studiengangs. Ausländische Studierende werden dennoch sehr gut in den Studienalltag 

integriert. Laut Fach gibt es im B.A. DSL Veranstaltungen mit interkulturellem und internationalem 

Bezug. Dies gelte sowohl für den in weiten Teilen englischsprachig geprägten Bereich der Sprach-

wissenschaft als auch für den der Literaturwissenschaft. Im Bereich der Literaturwissenschaft er-

gebe sich das bereits durch die historische Betrachtung der Texte und den dabei notwendigen Ein-

bezug des europäischen Umfeldes, und zudem würden (verstärkt in den forschungsorientieren 

Schwerpunkt- und Ergänzungsmodulen) exemplarisch auch postkoloniale/ interkulturelle For-

schungsrichtungen verfolgt. Darüber hinaus bietet das Institut für die ca. 170 ausländischen Studie-

renden im B.A. DSL über das ERASMUS-Programm drei Veranstaltungen an – zwei im Bachelor 

und eine Veranstaltung für den Master-Studiengang (AG 2014). 

                                            

 

44 Quelle: Stabsstelle 01 – Planung und Controlling. 
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b) Auslandsaufenthalt 

Ein Fenster für Auslandsaufenthalte wird weder im Modulhandbuch noch in der Prüfungsordnung 

des laufenden Studiengangs DSL formal geregelt. Dennoch wird den Studierenden ein Auslandsse-

mester empfohlen, vorzugsweise im fünften Semester. Im Zuge der Reakkreditierung wird ein Fens-

ter für Auslandsaufenthalte („Mobilitätsfenster“) in den Studienverlauf integriert werden (FV).  

 Es muss beachtet werden, dass mehr als die Hälfte der Studierenden in der Papierumfrage 

angegeben haben, dass sie nicht vorhaben, ein Auslandssemester in den Studienverlauf zu integ-

rieren. 

Das IDSL I steht im Rahmen des ERASMUS-Programms im Austausch mit über 15 Univer-

sitäten in ganz Europa, darunter Belgien, Italien, Luxemburg, Polen, Spanien und die Türkei45. Nach 

Angaben der Fachschaft nehmen die Studierenden die Angebote im Rahmen des ERASMUS-Pro-

gramms – vorzugsweise die Angebote in Spanien, Norwegen oder Schweden – gerne in Anspruch. 

Das Fach arbeitet aktuell an einer Ausweitung der Kooperationen an ausländischen Hochschulen, 

unter anderem in den USA. Die Fachvertreter/-innen erklären jedoch, dass der Bachelor-Studien-

gang DSL eher das Ziel von Austauschstudierenden sei. 

c) Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen 

Für die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen sowie für die Unterstützung bei der 

Planung eines Auslandsaufenthaltes steht den Studierenden im Institut ein/e Ansprechpartner/-in 

zur Verfügung. Die Anerkennung wird sehr großzügig gehandhabt (SV/ FV). 

5. Berufsrelevanz und Studiengangsausrichtung 

In diesem Abschnitt wird auf den Berufs- und Forschungsbezug des Studiengangs sowie den Wer-

degang der Absolventen/-innen des BA DSL eingegangen. Zudem werden Lehrformate vorgestellt, 

die aus Sicht der Studierenden besonders innovativ sind.  

a) Berufsbezug 

Das Studium der Deutschen Sprache und Literatur ermöglicht den Einstieg in eine Reihe von Tätig-

keitsfeldern, wie z.B. im Verlagswesen, in Bildungseinrichtungen aber auch in den alten und neuen 

Medien46 (SV/ FV).  

Der Praxisbezug wird im Studiengang zum einen durch die Vorlesung „Germanistik und Be-

ruf“ und zum anderen durch das Praxismodul realisiert. Die Vorlesung wird von der Fachschaft als 

gut bewertet, das Praxismodul besteht jedoch häufig aus einer Reihe von Seminaren, deren Nutzen 

je nach Thema unterschiedlich ausfallen kann (SV). Darüber hinaus hat das Fach zahlreiche Koope-

rationen etabliert, z.B. mit dem „Schauspielhaus Köln“ (FV). 

In der Papierumfrage schätzten etwa 54% der Befragten den Berufsbezug als (eher) niedrig 

ein. Von 89,9% der Studierenden wurde der Wunsch nach einer stärkeren Verzahnung von Beruf 

und Lehre geäußert, vor allem in Form von Lehrveranstaltungen, in denen Praxiswissen vermittelt 

wird (36% der Befragten). 

                                            

 

45 Homepage Institut für DSL I - Internationales: http://idsl1.phil-fak.uni-koeln.de/8863.html   
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

46 Kurzinformation zum Bachelor of Arts Deutsche Sprache und Literatur. Herausgeber: Institut für Deutsche 
 Sprache und Literatur. Januar 2013.  

http://idsl1.phil-fak.uni-koeln.de/8863.html
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 Nach Aussage des Fachs werden die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch im Zuge 

der Reakkreditierung überarbeitet. In Zukunft wird im Studiengang auch die Anerkennung eines in 

der freien Wirtschaft absolvierten Praktikums möglich sein. Darüber hinaus ist aus QV-Mitteln eine 

Personalstelle eingerichtet worden, die gezielt Lehraufträge aus der Wirtschaft einwerben wird. Zu-

dem wird die neue Stelle auch eine Praktikumsbörse einrichten und betreuen. 

b) Forschungsbezug 

Für forschungsinteressierte Studierende werden jedes Semester Forschungsklassen angeboten. 

Der Forschungsbezug wird nach Einschätzung der Fachschaft im Studiengang sehr gut realisiert 

(SV/ PU).  

c) Innovative Lehrveranstaltungen 

Der Bachelor-Studiengang DSL kann eine Vielzahl von innovativen Lehr- und Lernkonzepten vor-

weisen. Als Beispiel können zum einen der Kurs „Creative Writing“, zum anderen Kooperationen mit 

den Kölner Museen wie auch dem Schauspielhaus genannt werden. Studierende haben auch die 

Möglichkeit, an der Erstellung des Kulturmagazins „Stellwerk“ mitzuarbeiten. Die Forschungsklassen 

und das Modul „Sprache im Labor“ runden das Angebot ab (FV). 

d) Absolventen/-innen 

In den Absolventenstudien47 der Universität zu Köln haben 66% der Bachelorabsolventen/-innen 

angegeben, dass sie im Master-Studiengang weiter studieren.  

 Diejenigen Bachelorabsolventen/-innen, die einen Direkteinstieg in den Beruf gewählt haben, 

arbeiten fünf Jahre nach ihrem Abschluss zu 66,7% im (Privat-)Wirtschaftlichen Bereich und zu 

33,3% im Öffentlichen Dienst. 

i. Vermittelte Kernkompetenzen 

Die Fachschaft schätzt, dass wissenschaftliches Arbeiten und Schreibfähigkeit zu den Kernkompe-

tenzen zählen, die im B.A. DSL vermittelt werden.  

 Für die Fachvertreter/-innen wird im B.A. DSL die Kompetenz erworben, Methoden und Kon-

zepte kritisch zu hinterfragen.  

ii. Zugang zum Master 

Nach dem Bachelorabschluss steht den Studierenden die Möglichkeit eines Master-Studiengangs 

offen. Das Institut für DSL I bietet die Wahl zwischen einem Ein-Fach-Master- und einem Zwei-Fach-

Master-Studiengang Deutsche Sprache und Literatur an. Voraussetzung ist ein Abschluss im Ba-

chelor Deutsche Sprache und Literatur mit einer Mindestnote (sowohl Fach- als auch Gesamtnote) 

von „gut (2,5)“.  

Studierende, die einen anderen Bachelorabschluss vorweisen, müssen für die Zulassung 

zum Master-Studiengang Deutsche Sprache und Literatur in der Regel zusätzliche Auflagen erfüllen. 

                                            

 

47 Den folgenden Ergebnissen liegen Daten zu Grunde, die im Rahmen der zentralen universitätsweiten  
 Absolventenstudien der Universität zu Köln (‚Zentrale Evaluation von Studium und Lehre |  
 Hochschulforschung‘ am Prorektorat für Lehre und Studium) erhoben wurden. Die dargestellten  
 Ergebnisse basieren auf den Daten der Prüfungsjahrgänge 2010 und 2011, die zu einer Stichprobe  
 kumuliert wurden. 
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6. Ausstattung 

Die Bibliothek der Kölner Germanistik hat einen Bestand von über 160.000 Bänden. Bedingt durch 

die Umbauarbeiten sind die Öffnungszeiten der Bibliothek aktuell eingeschränkt (SV/ FV). Nach Ab-

schluss der Renovierung werden die Öffnungszeiten wieder auf 20:00 Uhr ausgeweitet (FV). 

 PC-Pools werden von der Fachschaft als ausreichend bewertet. Es besteht unter den Stu-

dierenden jedoch der Wunsch nach mehr Steckdosen für eigene Notebooks im Philosophikum. Der 

Wunsch der Studierenden ist den Fachvertretern/-innen bekannt, die Handlungsmöglichkeiten lie-

gen jedoch nicht im Einflussbereich des IDSL I. Das Thema wird zum Zeitpunkt der Berichterstellung 

von einer fakultätsübergreifenden Arbeitsgruppe bearbeitet (AG 2014).  

7. Qualitätssicherung 

Nach Aussage des Fachs evaluieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa 15% der Lehrenden ihre 

eigenen Veranstaltungen. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse außerhalb der evaluierten Veran-

staltungen findet nicht statt.  

 Laut Studiendekanat der Philosophischen Fakultät werden die meisten Veranstaltungen im 

Studiengang evaluiert. Aufgrund begrenzter Ressourcen erfolge die Evaluation jedoch zyklisch in-

nerhalb definierter Zeitabstände (alle vier Semester). Die letzte Evaluationsrunde durch die Philoso-

phische Fakultät im Studiengang DSL fand im Wintersemester 2013/ 2014 statt. Hinzu kommt die 

Status-Quo-Erhebung 2014/ 2015. Auf Wunsch der Dozierenden können Veranstaltungen aber 

auch gesondert evaluiert werden. Die Fachschaft hat die Möglichkeit, sich bei einem Evaluations-

wunsch an das Fach zu wenden (AG 2014). 

8. Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargestellt wird zum einen die 

Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studiengang. Zum anderen werden die aus Perspektive 

des Faches und der Studierenden zentralen Stärken und Schwächen des BA Deutsche Sprache 

und Literatur skizziert. Zum anderen werden die aus Perspektive des Zentralen Evaluation von Stu-

dium und Lehre zentralen Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges 

skizziert. 

 Im Status-Quo-Gespräch haben die Studierenden angegeben, dass die größten Stärken des 

B.A. DSL die Forschungsanleitung und die Forschungsausrichtung sind. Die Fachvertreterinnen 

stimmen den Aussagen der Studierenden in diesem Punkt zu. 

 Insgesamt kann anhand der Papierumfrage festgehalten werden, dass 58% der Studierenden 

mit den Studienbedingungen (eher) zufrieden sind. Darüber hinaus geben 90% der Befragten an, 

dass sie den Bachelor DSL bis zum Abschluss studieren wollen. 

 Aus Sicht der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre weist der Bachelor-Studiengang 

Deutsche Sprache und Literatur zwei Haupthandlungsfelder auf. Zum einen wird der Mangel an 

beruflichen Perspektiven von den Studierenden als problematisch eingestuft. Aus der Erfahrung der 

letzten fünf Jahre der Evaluation kann festgestellt werden, dass der Sachverhalt für geisteswissen-

schaftliche Studiengänge nicht ungewöhnlich ist. Das Fach hat im Maßnahmenvereinbarungsge-

spräch vom Herbst 2014 beschlossen, eine neue Stelle einzurichten, die sich speziell mit dem Be-

rufsbezug im Studiengang DSL beschäftigen wird. Darüber hinaus wird die Kooperation mit dem 

ProfessionalCenter der Universität zu Köln intensiviert.  
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 Zum anderen macht die Heterogenität der Studierenden in Veranstaltungen des B.A. DSL ei-

nen fachlichen Spagat zwischen den unterschiedlichen Interessenlagen notwendig, der nicht immer 

gelingt. Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch hat das Fach beschlossen, ein optimiertes Kommu-

nikationskonzept zu erarbeiten, durch das den Studierenden besser vermittelt werden kann, dass 

der Bachelor-Studiengang DSL sowohl fachwissenschaftliche als auch fachdidaktische Kompeten-

zen vermittelt.  

 Nicht zuletzt ist der Bachelor-Studiengang DSL von einer gewissen Knappheit der Seminar-

plätze betroffen. Fach und Fachschaft haben ein gemeinsames Maßnahmenpaket beschlossen, um 

diesem Handlungsfeld zu begegnen.  
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9. Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Der aus der Status-Quo-Erhebung abgeleitete Handlungsbedarf, die bereits umgesetzten sowie die noch zu ergreifenden Maßnahmen wurden in einem Ge-

spräch mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen nach Abschluss der Erhebungen gemeinsam erörtert. Voraussichtlich im Herbst 2015 wird eine erneute 

Diskussionsrunde stattfinden, in welcher der Fortschritt bzw. die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen Thema sein werden.  

Handlungsfeld Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Studienorganisation 

a) Wahlfreiheit – Operativ wird die Wahlfrei-

heit durch die begrenzte Anzahl an Seminar-

plätzen eingeschränkt (vgl. SV 1d und Pa-

pierumfrage – offene Antworten Anhang I). 

 

a) Seminarplätze sind aus Kapazitätsgründen eingeschränkt. Es werden 

jedoch ausreichend Alternativen angeboten, um den Abschluss des Stu-

diums in der Regelstudienzeit zu gewährleisten (vgl. FV 1d). 

Ein Ausbau der Kapazitäten ist nicht möglich. Vor der Belegphase wird 

das Vorgehen kommuniziert und nach der ersten Belegphase der gegen-

wärtige Zustand an die Studierenden rückgemeldet. 

Studierende, die glaubhaftes Interesse an einer Veranstaltung haben, 

werden seitens der Lehrenden zudem bei der Platzvergabe unterstützt 

und nachträglich zur Veranstaltung zugelassen.  

Die Fachschaft sieht die Information seitens des Faches gegeben und 

glaubt, dass Informationsemails in vielen Fällen von den Studierenden 

nicht gelesen werden würden. Vor allem bei Erstsemestern zeige sich, 

dass sie den empfohlenen Umgang mit Klips noch nicht richtig be-

herrschten (AG 2014). 

Maßnahmen (AG 2014): 

Zu akkreditierender Studiengang: In den zu akkreditierenden Studien-

gängen sind Module (und damit Lehrveranstaltungen) nicht einem Se-

mester sondern Studienphasen (z.B. 1. - 3. Semester) zugeordnet. 

Fach 
Oktober 

2015 
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Dadurch wird der Studienverlauf so flexibilisiert, dass im Falle einer ver-

sagten Belegung Veranstaltungen anderer Module vorgezogen bzw. 

nachgeholt werden können. 

Laufender/ zu akkreditierender Studiengang: Das Fach wird ein Schrei-

ben an die Erstsemester des Studienganges BA DSL aufsetzen, indem 

das Belegverfahren und etwaige Besonderheiten kommuniziert werden. 

Vorschlag (AG 2014): 

Das Fach wird nach Möglichkeiten suchen, schwächer besuchte Veran-

staltungen attraktiver zu machen. 

Die Fachschaft wird per E-Mail, Facebook und Homepage über den Ab-

lauf der Belegphase informieren. 

b) KLIPS – Die Platzvergabe durch KLIPS 

wird nicht als vollständig transparent erlebt 

(vgl. SV 1d). 

Das KLIPS-Team merkt an, dass sowohl auf den eigenen Internetseiten 

als auch bei Erstsemesterveranstaltungen über das Vorgehen informiert 

wird. Zudem steht der KLIPS-Support zur Verfügung. Das Fach geht da-

von aus, dass nie alle Studierende erreicht werden können (AG 2014). 

-- -- 

c) Überfüllung – Die Lehrveranstaltungen 

sind zum Teil überfüllt (vgl. Papierumfrage S. 

11). 

Vgl. Punkt 1a)  

vgl. Punkt 1a) 
vgl. Punkt 

1a) 

d) QM und HSP-Mittel – Durch die Erhöhung 

der Studienplätze im MEd., für die zurzeit 

keine zusätzlichen HSP-Gelder bereit stehen, 

ist ab dem kommenden WS (2014/2015) mit 

schwereren Bedingungen bei der Anzahl der 

Seminare zu rechnen (vgl. FV 1d). 

Die AnfängerInnenzahlen sind geringer ausgefallen als erwartet. Das 

Problem ist nicht eingetreten (AG 2014). 

-- -- 
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e) Ein möglicher Studienabbruch/ Studien-

gangswechsel findet aus Mangel an berufli-

chen Perspektiven statt (vgl. SV 1f).  

e) Ca. 90% der Studierenden erlangen einen Bachelor-Abschluss (vgl. 

FV 1f). 

Laut Fach gibt es die Vorlesungsreihe „Germanistik und Beruf“, in der 

über potentielle Berufsfelder informiert wird. Die Veranstaltung wird stark 

beworben. Darüber hinaus hat das Fach zahlreiche Kooperationen etab-

liert, z.B. mit dem „Schauspielhaus Köln“ (AG 2014). 

Maßnahmen (AG 2014): 

 Es wurde eine Stelle zum Berufsbezug eingerichtet. Durch diese 

Stelle wird zum einen eine Praktikumsbörse aufgebaut und zum 

anderen werden Lehraufträge aus der Wirtschaft eingeworben. 

 Das Fach wird eine Kooperation mit dem Professional Center 

prüfen, um Redundanzen bei der Praktikumsbörse zu vermeiden. 

Fach 
Oktober 

2015 

f) Workload – Zwei Leistungspunkte für die 

„aktive Teilnahme“ stehen in keiner Relation 

zum Arbeitsaufwand (vgl. SV 1i).  

f) Der Workload zur „aktiven Teilnahme“ wird im Zuge der Reakkreditie-

rung durch genauere Definition der Anforderungen und durch Justierung 

der vergebenen LPs angepasst (vgl. FV 1i). 

Laut Fach finden gegenwärtig auf Universitätsebene Überlegungen statt, 

wie mit dem Sachverhalt umzugehen ist (AG 2014). 

-- -- 

2. Prüfungsorganisation 

Basismodule – Eine knappe Mehrheit der 

Studierenden spricht sich dafür aus, die No-

ten der Basismodule in die Endnote einflie-

ßen zu lassen (vgl. SV 2a).  

 

Die Note der Basismodule wird weiterhin nicht in die Endnote einfließen, 

da die ersten Studiensemester den Studierenden als Eingewöhnungszeit 

zur Verfügung stehen sollten. Darüber hinaus sind sich die Studierenden 

zu diesem Thema eher uneinig (vgl. FV 2a). 

-- -- 

3. Beratung und Betreuung  a) Der Internetauftritt und das Informationskonzept wurden überarbeitet 

(AG 2014).  Fach  erfolgt 
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a) Studienberatung – Die Bekanntheit der 

Studiengangsberater/-innen ist unter den Stu-

dierenden eher gering einzuschätzen (vgl. SV 

3a). 

b) Prüfungsamt – Es entstehen Wartezeiten 

von bis zu drei Stunden (vgl. SV 3f). 

b) Die Organisation des Prüfungsamtes unterliegt der Verantwortung der 

Fakultät. Dennoch raten die Fachvertreterinnen zu einem längeren Pla-

nungshorizont seitens der Studierenden (vgl. FV 3e). 

Laut Studiendekanat der Philosophischen Fakultät sind die Beratungska-

pazitäten im Prüfungsamt ausgebaut worden und werden auch weiterhin 

ausgebaut (AG 2014).  

Maßnahme (AG 2014): 

Herr Dr. Lauen wird mit dem Prüfungsamt eruieren, ob die Beratungster-

mine gegenüber den Studierenden besser kommuniziert werden können.  

U.A. wird erhoben, wie viele Beratungsslots zur Verfügung stehen, wie 

viel Zeit steht den Studierenden für eine Beratungseinheit zur Verfügung 

oder mit welchem zeitlichen Vorlauf die Beratungstermine kommuniziert 

werden. 

Studiendekanat der 

Philosophischen 

Fakultät/ Dr. Lauen 

Oktober 

2015 

4. Internationalisierung 

a) Auslandsaufenthalte – Im laufenden Studi-

engang gibt es keine Fenster für Auslands-

aufenthalte (vgl. SV 4a). 

 

a) Im Zuge der Reakkreditierung des Studiengangs wird ein Fenster für 

Auslandsaufenthalte im Studienverlauf integriert (vgl. FV 4a). 

Laut Fach gibt es ausreichend Beratung zur Anerkennung von Leistun-

gen. Zudem wird die Anerkennung von Leistungen großzügig gehand-

habt (AG 2014). 

-- -- 
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b) Internationalisierung vor Ort – Der Studien-

gang bietet nur wenige Module mit internatio-

nalem oder interkulturellem Bezug (vgl. SV 

4d). 

b) Laut Fach gibt es im BA DSL Veranstaltungen mit interkulturellem und 

internationalem Bezug.Dies gelte sowohl für den in weiten Teilen eng-

lischsprachig geprägten Bereich der Sprachwissenschaft als auch für 

den der Literaturwissenschaft.  Im Bereich der Literaturwissenschaft er-

gebe sich das bereits durch die historische Betrachtung der Texte und 

den dabei notwendigen Einbezug des europäischen Umfeldes, und zu-

dem würden (verstärkt in den forschungsorientieren Schwerpunkt- und 

Ergänzungsmodulen) exemplarisch auch postkoloniale/interkulturelle 

Forschungsrichtungen verfolgt. (AG 2014). 

Darüber hinaus bietet das Institut für die ca. 170 ausländischen Studie-

renden im BA DSL über das ERASMUS-Programm drei Veranstaltungen 

an – zwei im Bachelor und eine Veranstaltung für den Master-Studien-

gang (AG 2014). 

Die Studierenden geben an, keinen intensiven Kontakt mit ihren auslän-

dischen Kommilitonen zu haben (AG 2014). 

-- -- 

5. Berufsrelevanz 

a) Das Praktikumsmodul besteht häufig aus ei-

ner Reihe von Seminaren, deren Nutzen un-

terschiedlich ausfallen kann (vgl. SV 5b). 

 

a) Die Seminare, die im Rahmen des Praktikumsmoduls angeboten wer-

den, vermitteln praktische Kenntnisse (vgl. FV 5d). 

Vorschlag (AG 2014): 

Das Fach bietet an, die Evaluationsergebnisse des entsprechenden Mo-

duls auf schlecht bewertete Veranstaltungen hin zu prüfen (AG 2014). 

-- -- 

b) Berufs- und Praxisbezug – Die Studieren-

den wünschen sich mehr Berufsbezug in der 

Lehre (SV 5d und Papierumfrage S. 15 bzw. 

offene Antworten Anhang I). 

Ein Praktikum ist nicht strukturell im BA DSL 

integriert (vgl. SV 5d).  

b) Nach der Reakkreditierung wird es möglich sein, Praktika, die in der 

freien Wirtschaft absolviert wurden, im BA DSL anzuerkennen (vgl. FV 

5d). 

Es wurde eine neue Stelle aus QVM eingerichtet, die: 

 Lehraufträge aus der Wirtschaft einwerben wird; 

 Eine Praktikumsbörse einrichten und betreuen wird.  

vgl. Punkt 1e) 
vgl. Punkt 

1e) 



 

 Seite | 81 

 

6. Studentische Selbstverwaltung 

a) Nachwuchsprobleme – Die Fachschaft ist 

mit großen Nachwuchsproblemen konfrontiert 

(vgl. SV 6a). 

 

a) Dem Fach sind die Nachwuchsprobleme bekannt. Es wird versucht, 

die Fachschaft zu unterstützen. 

 Der Fachschaft werden Randzeiten in den (Einführungs-

)Veranstaltungen für eine Vorstellung eingeräumt.  

 Die Lehrenden werben aktiv für eine Mitarbeit in der Fachschaft 

(vgl. FV 6b). 

Die Fachschaft erklärt sich mit der Unterstützung des Faches zufrieden. 

Das Problem bestünde aber weiterhin und liege wohl an der Einstellung 

der Studierenden (AG 2014). 

Vorschlag (AG 2014): 

 Eine Möglichkeit, die Studierenden für Fachschaftsarbeit zu 

begeistern, wäre das Angebot einer Lehrveranstaltung zur 

politischen Partizipation an Hochschulen. Diese Veranstaltung 

könnte gemeinsam mit Fach und Fachschaft durchgeführt 

werden und in das Angebot des Studium Integrale eingebettet 

und mit wenigen Leistungspunkten hinterlegt werden. 

-- -- 

b) Räumlichkeiten – Die Fachschaft ist räum-

lich zu stark abgeschieden. Der Kontakt zu 

den Studierenden ist nicht optimal (vgl. SV 

6a). 

b) Die Raumproblematik ist den Lehrenden bekannt. Aktuell steht in den 

Containern ein Fachschaftsraum für alle Fachschaften der Philosophi-

schen Fakultät zur Verfügung. Nach den Renovierungsarbeiten werden 

(voraussichtlich) neue Fachschaftsräume in der Gyrhoffstraße entstehen 

(vgl. FV 6b). 

Laut Fach ist das Bauvorhaben noch nicht (weit) fortgeschritten. Aktuell 

hat die Fachschaft die Möglichkeit, einen sehr kleinen Raum (R86) im 

Philosophikum zu nutzen (AG 2014). 

-- -- 
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7. Ausstattung 

a) Steckdosen – Die Studierenden äußern den 

Wunsch nach mehr Steckdosen für Laptops im 

Philosophikum (vgl. SV 7). 

 

a) Der Wunsch ist dem Fach bekannt, liegt aber außerhalb der Hand-

lungsmöglichkeiten des IDSL I (vgl. FV 7).  

Das Prorektorat für Lehre und Studium merkt an, dass das Thema aktu-

ell von einer Arbeitsgruppe unter Federführung von Herrn Ochs bearbei-

tet wird (P3 – vgl. FV 7). 

-- -- 

b) Bibliothek – Die Öffnungszeiten sind aktuell 

zu kurz (vgl. SV 7). 

b) Nach den Renovierungsarbeiten werden die Öffnungszeiten der Bibli-

othek erweitert (vgl. FV 7). 

Maßnahme (AG 2014): 

Laut Fach ist ab März 2015 wieder mit erweiterten Öffnungszeiten (von 

8:00 bis 20:00 Uhr) der Bibliothek zu rechnen. Die Renovierungsarbeiten 

liegen im Zeitplan. 

Fach 
Oktober 

2015 

c) Schadstoffgutachten – Die Fachschaft 

würde es begrüßen, wenn sie Einblick in das 

gesamte Schadstoffgutachten erhalten würde. 

Aktuell stehen nur Auszüge daraus online zur 

Verfügung (vgl. SV 7). 

c) Dem Fach liegt das Schadstoffgutachten ebenfalls nur Ausschnitt-

weise vor (vgl. FV 7). 

Einzelheiten zur Schadstoffbelastung sowie eine/n Ansprechpartner/-in 

können unter http://phil-fak.uni-koeln.de/index.php?id=20012 abgerufen 

werden (QM-Büro/ Frau Lucas – vgl. FV 7). 

Auch dem Studiendekanat der Philosophischen Fakultät liegt kein voll-

ständiges Gutachten vor. Zudem sei fraglich, ob dieses für Laien über-

haupt verständlich sei (AG 2014). 

Vorschlag (AG 2014): 

Das Studiendekanat empfiehlt der Fachschaft, ein Gespräch mit Herrn 

Ochs (Baumanagement) zum Sachverhalt zu vereinbaren.  

-- -- 

http://phil-fak.uni-koeln.de/index.php?id=20012
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8. Evaluationen 

Die Fachschaft erklärt, dass es schon seit län-

gerem keine Evaluationen mehr im Studien-

gang gibt (vgl. SV 8). 

 

Das Fach schätzt, dass etwa 15% der Lehrenden ihre Veranstaltungen 

evaluieren – Veröffentlichung erfolgt nur im Rahmen der Veranstaltung 

(vgl. FV 8). 

Laut Studiendekanat der Philosophischen Fakultät werden die meisten 

Veranstaltungen im Studiengang evaluiert. Aufgrund begrenzter Res-

sourcen erfolge die Evaluation jedoch zyklisch innerhalb definierter Zeit-

abstände (alle vier Semester). 

Die letzte Evaluationsrunde durch die Philosophische Fakultät im BA-

Studiengang DSL fand im WS 2013/14 statt. Hinzu kommt die Status-

Quo-Erhebung 2014/ 2015.  

Auf Wunsch der Dozierenden können Veranstaltungen aber auch geson-

dert evaluiert werden. Die Fachschaft hat die Möglichkeit, sich bei einem 

Evaluationswunsch an das Fach zu wenden (AG 2014). 

-- -- 

9. Sonstiges 

a) Heterogenität der Studierenden – die Tatsa-

che, dass Studierende des BA, des LA und 

des MA zum Teil dieselben Veranstaltungen 

besuchen, sieht die Fachschaft als ein großes 

Problem des Studiengangs. Es ist ein Spagat 

zwischen den unterschiedlichen Interessenla-

gen notwendig, der nicht immer gelingt (vgl. 

SV 9). 

 

a) In den Veranstaltungen werden für alle Studiengänge übergeordnete 

Kompetenzen vermittelt. Die berufsorientierte Differenzierung der Studi-

engänge findet erst im Rahmen der jeweiligen Master-Studiengänge statt 

(vgl. FV 9). 

Laut Fach verbinden sich in den Veranstaltungen des Studienganges 

fachwissenschaftliche Interessenschwerpunkte mit ausgewählte Fragen 

der Vermittlung. Für eine solide Ausbildung benötigen Studierende aus 

Perspektive des Faches Kompetenzen aus beiden Bereichen. Dies sei 

vielen Studierenden nicht bewusst. 

 Infolge dessen würden Studierende die Frage nach Aspekten der 

Vermittlung tendenziell als sie nicht betreffende fachdidaktische 

Anteile einschätzen (AG 2014). 

 

Fach 
Oktober 

2015 
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Maßnahme (AG 2014): 

 Das Fach wird verstärkt kommunizieren, dass für alle 

Studierenden fachdidaktische wie auch fachwissenschaftliche 

Kompetenzen von Bedeutung sind. 

 Es wird ein Diskurs in der Fachgruppe (Fachwissenschaft, 

Fachdidaktik, Studienberatung) angeregt, wie die Kommunikation 

des Sachverhalts besser gestaltet werden kann. 

b) Fächerschnitt – die Fachschaft kritisiert, 

dass für eine spätere Master-Zulassung der 

Fächergesamtschnitt und nicht der Noten-

durchschnitt des entsprechenden Faches 

ausschlaggebend ist (vgl. SV 9). 

b) Eine Veränderung in diesem Bereich liegt außerhalb des Handlungs-

spielraumes der IDSL I – die entsprechenden Vorschriften sind gesetz-

lich fixiert (vgl. FV 9). -- -- 
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III. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät bietet derzeit rund 11000 Studierenden einen 

Studienplatz48. Die Fakultät unterteilt sich in sechs Fachgruppen, die aktuell 22 eigenständige Stu-

diengänge (jeweils 11 Bachelor- und Master-Studiengänge) und Fachangebote für alle Lehramts-

studiengänge der Universität zu Köln zur Verfügung stellen49. 

 Für die Status-Quo-Erhebung 2014 sind an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fa-

kultät der Bachelor-Studiengang Physik und der Master-Studiengang International Master of En-

vironmental Sciences (IMES) ausgewählt worden.  

Im Zuge der Status-Quo-Erhebung der beiden Studiengänge wurden Gespräche mit studen-

tischen Vertretern/-innen sowie Fachvertretern/-innen zu den Bedingungen in den beiden Studien-

gängen geführt. Zudem wurde eine Online-Umfrage unter den Studierenden durchgeführt. 

An der Online-Umfrage haben sich im Falle des Studienganges Bachelor Physik 97 Studie-

rende (Rücklaufquote 4,6%), im Falle des Master-Studienganges IMES 27 Studierende (Rücklauf-

quote 58,7%) beteiligt. 

Die Ergebnisse der Status-Quo-Gespräche sowie ausgewählte Befunde der Online-Umfragen 

zu den Studiengängen Bachelor-Physik und International Master of Environmental Sciences werden 

nachfolgend vorgestellt. 

 

  

                                            

 

48 Vgl. Zahlenspiegel der Universität zu Köln 2013/2014. 

49 Vgl. http://www.mathnat.uni-koeln.de/11229.html (abgerufen am 12.12.2014). 

http://www.mathnat.uni-koeln.de/11229.html
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Bachelor of Science Physik 

Das Ziel des Studiengangs Bachelor Physik ist es laut Prüfungsordnung50 §1, den Studierenden 

unter Berücksichtigung der Anforderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Methoden zu vermitteln, so dass sie zur kritischen Einordnung der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. Der Bachelorab-

schluss Physik soll ein erster berufsqualifizierender Abschluss sein, der die Basis für den konseku-

tiven Masterstudiengang bildet. 

Die Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester. Der Studiengang 

unterliegt seit dem Wintersemester 2013/2014 einer örtlichen Zulassungsbeschränkung. Aufgrund 

ausreichender Studienplätze hatte die Zulassungsbeschränkung bisher jedoch keine Begrenzungs-

funktion. Der NC für das Wintersemester 2014/15 liegt somit bei 4,0, der Mindestnote zur Erlangung 

der Hochschulzugangsberechtigung.  

Insgesamt sind 2308 Studierende im Wintersemester 2013/2014 in den Bachelor-Studien-

gang Physik eingeschrieben. Im Wintersemester 2013/2014 hat es gemäß der Kapazitätsberech-

nung im Bachelor-Studiengang Physik 154 Studienanfänger/-innen gegeben. Die Verbleibequote51 

der Studierenden im Bachelor-Studiengang Physik, die im Sommersemester 2011 ihr Studium auf-

genommen haben und die sich nach sechs Semestern im Wintersemester 2013/14 am Ende ihrer 

Regelstudienzeit befinden, beträgt 63,1%. Der CNW52 des Studienganges beträgt 3,653. 

Die durchschnittliche Studiendauer beträgt 7,12 Semester54 und liegt im Mittel somit über der 

Regelstudienzeit von 6 Semestern. In der Online-Umfrage zum Studiengang hatten die Befragten 

Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit anzugeben. Als Hauptgründe wurden eine zu 

hohe Arbeitsbelastung (36%) und nicht bestandene Prüfungsleistungen angeführt (18%). 

1.  Studienorganisation 

Dieser Abschnitt kontrastiert den (formalen) Aufbau und die zentralen Elemente des Bachelor-Stu-

dienganges Physik mit den Perspektiven der an der Status-Quo-Erhebung beteiligten Akteure. Zu-

dem liefert er Befunde zur Arbeitsbelastung im Studiengang und beleuchtet das Thema Studienab-

bruch/Studiengangswechsel aus den Blickwinkeln der unterschiedlichen Akteure des Studiengan-

ges. 

a) Hauptstudienanteil 

Um den Studiengang Bachelor Physik erfolgreich abzuschließen, müssen die Studierenden laut Prü-

fungsordnung mindestens 180LP erbringen. Innerhalb dieser zu erzielenden Menge an Leistungs-

punkten ist der Abschluss der nachfolgend dargestellten Module obligatorisch für den Studienerfolg. 

                                            

 

50 Vgl. Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Physik vom 04.08.06 (im Folgenden abgekürzt PO).  

51 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Wintersemester 2013/2014; Berechnungsart: Hamburger 
    Modell). 
52 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehrein    

heiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jeweiligen     
Studiengang erforderlich ist. 

53 Quelle: Stabsstelle 01 der Universität zu Köln. 
54 Quelle: Stabsstelle 01 der Universität zu Köln (Berechnungsgrundlage: Prüfungsjahr 2012). 



 

 Seite | 87 

 

Tabelle 7: Kernstudienteil im Bachelor-Studiengang Physik  

Modulname Veranstaltungsform Prüfungsform Leistungs-

punkte 

Mathematik für Physiker I Vorlesung + Übung Klausur 12 

Mathematik für Physiker II Vorlesung + Übung Klausur 12 

Mathematische Methoden der 

Physik Vorlesung + Übung Klausur 8 

Experimentalphysik I Vorlesung + Übung Klausur 8 

Experimentalphysik II Vorlesung + Übung Klausur 8 

Klassische Theoretische Physik I Vorlesung + Übung Klausur 8 

Klassische Theoretische Physik II Vorlesung + Übung Klausur 8 

Praktikum A Praktikum mündlich 12 

Atomphysik Vorlesung + Übung Klausur 8 

Quantenphysik Vorlesung + Übung Klausur 8 

Computer-Physik Vorlesung + Übung Klausur 7 

Statistische Mechanik Vorlesung + Übung Klausur 8 

Praktikum B Praktikum mündlich 12 

Festkörperphysik Vorlesung + Übung Klausur 7 

Astrophysik Vorlesung + Übung Klausur 7 

Kern/-Teilchenphysik Vorlesung + Übung Klausur 7 

 

Um zu den Klausuren der verschiedenen Module zugelassen zu werden ist es laut Modulhandbuch 

i.d.R. notwendig, an der entsprechenden Übung teilgenommen und deren Übungsaufgaben erfolg-

reich bearbeitet zu haben. Eine Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen besteht nach Aussage des 

Faches nicht.  

b) Wahlbereich 

Neben dem für alle Studierenden obligatorischen Anteil des Studienganges, beinhaltet der Bachelor 

Physik auch ein nichtphysikalisches Wahlfach. Das nichtphysikalische Wahlfach Bachelor umfasst 

laut Modulbeschreibung55 Veranstaltungen/Module mit einem Gesamtumfang von 16LP, die sich in 

die beiden Module Wahlfach Bachelor I und Wahlfach Bachelor II unterteilen. Dies können z.B. zwei 

Vorlesungen mit Übungen sein (je 4+2 SWS / 8LP) oder Veranstaltungen mit anderer Struktur, wobei 

jede einzelne Veranstaltung bzw. jedes einzelne in diesem Rahmen gewählte Modul einen Umfang 

von nicht mehr als 12 LP haben sollte und der Gesamtumfang beider Module mindestens 16LP sein 

muss. Es wird empfohlen, zwei aufeinander aufbauende Veranstaltungen/Module zu wählen. Die 

Modulbeschreibung hält diesbezügliche Empfehlungen vor. Dabei nicht aufgeführte Veranstaltun-

gen können durch den Prüfungsausschuss als Wahlfach genehmigt werden, wobei die Studierenden 

                                            

 
55 Vgl. Modulbeschreibung „Wahlfach Bachelor I und Wahlfach Bachelor II“ vom 04.08.12. 
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laut Fach eigenständig auf die Modulverantwortlichen zugehen müssen. Problematisch in Bezug auf 

den Wahlbereich im Studiengang Bachelor Physik ist laut Fach der fehlende Zugang zu Angeboten 

anderer Fakultäten, wie z.B. der WiSo-Fakultät.  

Im Status-Quo-Gespräch haben die Fachschaftsvertreter die Wahlfreiheit im Studiengang als 

ausreichend bewertet. Eine Entfaltung sei durch den Wahlbereich und das Studium Integrale mög-

lich. Sehr beliebt seien im Wahlbereich Module der Chemie oder der Mathematik, da sie große An-

knüpfungspunkte zur Physik aufweisen würden. Die Möglichkeit, von den Empfehlungen der Fach-

gruppe abweichende Module zu wählen, wird laut Fachschaftsvertreter allerdings kaum in Anspruch 

genommen, da die Genehmigung von Ausnahmefächern mit viel Arbeit verbunden sei.  

Als Beispiel für eine eingeschränkte Wahlfreiheit haben die Fachschaftsvertreter das Che-

mie-Praktikum angeführt, welches mit 12LP kreditiert wird. Um das Wahlfach abzuschließen seien 

die Studierenden de facto gezwungen, die Chemie-Vorlesung zu belegen, welche mit 4LP kreditiert 

wird. Laut Fach können im Wahlbereich hingegen mehr als 16LP erbracht werden. Sollten Studie-

rende Module belegen, deren Kreditierung 16LP übersteigt, würden die zusätzlichen Leistungs-

punkte verfallen.  

c) Bachelorarbeit 

Das Abschlussmodul besteht laut Modulbeschreibung56 aus der Bachelorarbeit mit Kolloquium. Im 

Zuge der Bachelorarbeit soll ein (begrenztes) Thema aus der Physik eigenständig bearbeitet und in 

einem Kolloquium mündlich vorgetragen werden. Die Benotung des Abschlussmoduls erfolgt in der 

Relation 3:1 (schriftliche Ausarbeitung vs. mündlicher Vortrag). Vor Ausgabe der Bachelorarbeit sol-

len mindestens 148LP erbracht worden sein. Ausnahmen kann der Prüfungsausschuss zulassen. 

Die Bearbeitungszeit beträgt i.d.R. 10 Wochen, die Kreditierung der Bachelorarbeit umfasst 12LP 

(vgl. PO §8 und PO Anhang 7). 

In Bezug auf die Bachelorarbeit haben die Fachschaftsvertreter im Status-Quo-Gespräch er-

klärt, dass viele Studierende bereits während der Bachelorarbeit Veranstaltungen des Masterstudi-

enganges belegen würden, um diese im späteren Masterstudium anrechnen lassen zu können.  

In der Online-Umfrage zum Studiengang wurden die Studierenden gefragt, wie hilfreich die 

Beratung zur Bachelorarbeit ist. 50% der Befragten bewerteten die diesbezügliche Beratung als eher 

bis außerordentlich hilfreich, 36,4% als eher bis überhaupt nicht hilfreich. 

d) Studium Integrale 

Beim Studium Integrale handelt es sich laut Modulbeschreibung57 um fachübergreifende nichtphysi-

kalische Veranstaltungen, die aus dem Angebot der Universität zu Köln ausgewählt werden können. 

Für das Studium Integrale sind verschiedene Teilmodule zu belegen, die in Summe 12LP umfassen 

müssen. Von diesen 12LP sind mindestens 3 Leistungspunkte in Teilmodulen der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät zu erbringen. Teilmodule für die übrigen Leistungspunkte können 

frei aus dem Angebot der gesamten Universität gewählt werden. Zur Vertiefung und berufszielbezo-

genen Profilbildung dürfen aus dem Angebot des Studium Integrale Lehrveranstaltungen bis zu 6 

LP aus dem Bereich der Physik gewählt werden, soweit diese nicht Pflichtveranstaltungen im Haupt- 

bzw. Nebenfach sind.  

                                            

 

56 Vgl. Modulbeschreibung „Abschlussmodul Bachelor“ vom 08.05.12. 

57 Vgl. Modulbeschreibung „Studium Integrale“ vom 08.05.12. 
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 In Bezug auf die Eingrenzung, im Studium Integrale maximal 6LP im Bereich der Physik 

erbringen zu können, haben die Fachvertreter im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass diese Differen-

zierung nicht sehr streng gesetzt sei. Z.B. würden Module der Informatik, ein Programmierkurs oder 

die für das Studium Integrale angebotenen Module des Rechenzentrums nicht zum engeren Umfeld 

der Physik zählen. Eine Diskussion über die Beschränkung der fachnahen Module kann laut Fach 

einmal wieder geführt werden, da sich die meisten anderen Fächer der Fakultät von dieser ursprüng-

lich gemeinsamen Regelung wieder getrennt hätten.  

 Die Fachschaftsvertreter haben im Status-Quo-Gespräch bestätigt, dass die Studierenden 

alle Veranstaltungen belegen können, die für das Studium Integrale hochschulweit freigegeben sind. 

Häufig gewählt würde die Veranstaltung „Weltbild der modernen Physik“, die mit drei Leistungspunk-

ten kreditiert und mit einer Klausur abgeschlossen wird. In den Vorlesungen des Kernfachs Physik 

würden die Lehrenden zudem andere Lehrveranstaltungen der Physik für das Studium Integrale 

bewerben. Laut Fachschaftsvertreter folgen die meisten Studierenden diesen Empfehlungen. Auf-

grund der Enge des Musterstudienplans und der hohen Arbeitsbelastung im Studiengang würde 

eine interessengeleitete Veranstaltungswahl im Studium Integrale aber oftmals nicht stattfinden. Die 

Studierenden würden vielmehr die Veranstaltungen belegen, die am einfachsten zu bestehen sind 

und am wenigsten Aufwand bedeuten.  

e) Empfohlener Studienverlauf/Musterstudienplan  

Zur sinnvollen Umsetzung und Abfolge der in den obigen Abschnitten skizzierten Studienanteile 

bietet das Fach den Studierenden zwei Musterstudienpläne58 an, ja nachdem ob ein Studienstart 

zum Winter- oder Sommersemester erfolgt. Zudem werden auf der Homepage der Fachgruppe 

Stundenpläne59 für die einzelnen Fachsemester des Studienganges zur Verfügung gestellt. 

 

 

Abbildung 3: Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs Physik Studienstart Wintersemester 

 

                                            

 

58 Vgl. http://physik.uni-koeln.de/bachelor.html?&L=0 (abgerufen am 12.12.2014). 

59 Vgl. http://physik.uni-koeln.de/168.html (abgerufen am 12.12.2014). 

http://physik.uni-koeln.de/bachelor.html?&L=0
http://physik.uni-koeln.de/168.html
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Abbildung 4: Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs Physik Studienstart Sommersemester 

 
In der Online-Umfrage zum Studiengang hatten die Befragten den Musterstudienplan zu bewerten. 

58,7% der Befragten bestätigten dabei (eher bis voll), dass der Musterstudienplan/ Studienverlaufs-

plan ist ein guter Wegweiser durch das Studium ist. 

 Im Status-Quo-Gespräch zum Studiengang haben die Fachschaftsvertreter erklärt, dass die 

Studierenden, insofern sie die Regelstudienzeit einhalten, überschneidungsfrei studieren können. 

Die Online-Umfrage unterstreicht diese Angabe. Dort gaben 91,7% der Befragten an, dass relevante 

Lehrveranstaltungen ohne zeitliche Überschneidungen stattfinden. Außerhalb der Regelstudienzeit 

und im Falle von nicht bestandenen Prüfungsleistungen, kommt es laut Aussage der Fachschafts-

vertreter aber durchaus zu Überschneidungen.  

f) Workload 

Die Arbeitsbelastung im Bachelor-Studiengang Physik ist laut Prüfungsordnung auf (durchschnitt-

lich) 1800 Arbeitsstunden pro Studienjahr ausgelegt. Pro Studienjahr sollen im Mittel 60 Leistungs-

punkte erbracht werden. Für den Erwerb eines Leistungspunktes wird ein studentischer Arbeitsauf-

wand von ungefähr 30 Stunden zugrunde gelegt (vgl. PO §6(3)). 

i. Workload auf Studiengangsebene 

Die Fachschaftsvertreter haben den Workload des Studienganges im Status-Quo-Gespräch als sehr 

hoch bewertet. Die Arbeitsbelastung wird auf etwa 10 Stunden täglich geschätzt (auch an Wochen-

enden), wenn der Studiengang in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden soll. Ohne schulische 

Vorkenntnisse würde die Arbeitsbelastung noch höher liegen. Um den Arbeitsaufwand im Studien-

gang zu reduzieren, befürworten die Fachschaftsvertreter eine Ausweitung der Regelstudienzeit auf 

8 Semester.  

 Auch die Online-Umfrage deutet auf eine erhöhte Arbeitsbelastung im Studiengang hin. So 

wollten 56,3% der Befragten nicht bestätigen, dass ein Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit 

möglich ist.  

 Das Fach geht ebenfalls von einer relativ hohen Arbeitsbelastung im Studiengang aus, aller-

dings würde diese über das gesamte Kalenderjahr verteilt noch den Bologna-Vorgaben entspre-

chen. Im Zuge einer Absolventenstudie haben die Fachvertreter die Arbeitsbelastung im Studien-

gang rekonstruiert mit dem Ergebnis, dass die Arbeitsbelastung bei 140LP (ohne Wahlfach, ohne 

Studium Integrale; Soll Wert = 152) liege. Eine Ausweitung der Regelstudienzeit ist laut Fach nicht 

möglich, da Stoff und Studiendauer an nahezu jeder Universität identisch seien.  
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ii. Workload auf Modulebene 

Mit Blick auf die einzelnen Module des Studienganges haben die Fachschaftsvertreter im Status-

Quo-Gespräch erklärt, dass die Arbeitsbelastung in den Modulen KTP I und KTP II erheblich höher 

ist als in den gleich kreditierten Modulen Experimentalphysik I und II. Sehr hoch sei die Arbeitsbe-

lastung zudem in den Mathematikmodulen sowie dem Praktikum A.  

 In der Online-Umfrage wurde angegeben, dass die Arbeitsbelastung vor allem in den Modu-

len KTP I & II, Experimentalphysik I & II, Mathe I & II, Quantenphysik & -mechanik, Praktikum A & B 

im Vergleich zur Kreditierung zu hoch ist.  

 Bezüglich der seitens der Fachschaftsvertreter kritisierten Module hat das Fach erklärt, dass 

die Module KTP I, KTP II, Experimentalphysik I und Experimentalphysik II im Zuge der Reakkredi-

tierung mit einem zusätzlichen LP kreditiert werden, die höheren Module der Experimentalphysik 

hingegen mit einem LP weniger. Die Kreditierung der Praktika A und B soll laut Fach unverändert 

bleiben.  

g) Studienabbruch/Studiengangswechsel 

Nach Einschätzung der Fachschaftsvertreter führen die Module der Mathematik in den ersten Se-

mestern häufig zu einem Abbruch des Studiengangs. Als Hauptgrund wird die zeitliche Enge der 

Mathematikmodule angeführt. Demnach wird sehr viel Wissen in sehr kurzer Zeit und anhand nur 

weniger Lehrveranstaltungen vermittelt.  

In Bezug auf diesen Einwand haben die Fachvertreter im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass 

die Mathematik-Module im Zuge der Reakkreditierung um ein zusätzliches Modul erweitert werden 

würden. Dies sei von Seiten der Studierenden positiv aufgenommen worden, könnte jedoch auch 

dazu führen, dass die Regelstudienzeit nicht mehr eingehalten wird.  

Darüber hinaus gibt es laut Aussage der Fachschaftsvertreter hohe Abbruchquoten unter 

Studierenden, die ihr Studium im Sommersemester beginnen. Als Ursache führen die studentischen 

Vertreter an, dass die Module Experimentalphysik I und II zu diesem Zeitpunkt gemäß Studienplan 

gleichzeitig studiert werden sollen. Allerdings erfordere Experimentalphysik II Wissen aus den Mo-

dulen Mathematische Methoden und Experimentalphysik I. Ohne dieses Vorwissen sei das Beste-

hen der Prüfungsleistung so gut wie nicht realisierbar. Der aktuelle Studienplan für diejenigen Stu-

dierenden, die im Sommersemester ihr Studium aufnehmen, führe zu Abbruchquoten von über 50% 

oder zu einer wesentlichen Verlängerung der Studienzeit.  

Das Fach erachtet die Module Experimentalphysik I und II hingegen als weitgehend unab-

hängig voneinander sowie als gleichzeitig belegbar. Experimentalphysik II benötige demnach so gut 

wie keine Vorkenntnisse aus Experimentalphysik I, die den Studierenden des Sommersemesters 

fehlen und zu einem Nachteil führen könnten. Die hohe Abbruchquote im Sommersemester sei 

dadurch bedingt, dass viele Abiturienten/-innen unentschlossen wären und ein beliebiges Fach ein 

Semester lang studieren möchten. Zudem gäbe es nach wie vor viele „Scheinstudierende“, die kei-

nen Abschluss anstreben würden. Daher sei die Statistik zur Abbruchquote des Sommersemesters 

nur bedingt verlässlich. Der Studienbeginn im Sommersemester wird von den Fachvertretern den-

noch nicht als optimal angesehen. Allerdings wolle man auch Studieninteressierten die Möglichkeit 

geben, wenn gewünscht, im Sommersemester mit dem Studium zu beginnen.  

Als Besonderheit der Physik haben die Fachschaftsvertreter im Status-Quo-Gespräch zudem 

vermerkt, dass Studierende, die keinen Anschluss an eine Lerngruppe finden, schneller durch das 

Studium durchfallen würden als Studierende, die in Lerngruppen organisiert sind. Nur durch gemein-

sames Lernen kann die hohe Arbeitsbelastung und die Schwierigkeit des Stoffes nach Meinung der 

Fachschaftsvertreter bewerkstelligt werden.  
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In der Online-Umfrage zum Studiengang wurde u.a. erfragt, für wie wahrscheinlich es erach-

tet wird, den Studiengang mit einem Abschluss zu beenden. Studierende, die ihre Chance auf einen 

Abschluss auf unter 50% schätzten, wurden nach den entsprechenden Gründen gefragt. Als Haupt-

motiv wurden finanzielle Gründe angeführt (25% der Befragten), gefolgt von familiären Verpflichtun-

gen (13%), Wechsel des Studienganges (13%), Überforderung (12%), nicht bestandenen Prüfungs-

leistungen (12%) sowie unzulänglichen Studiengängen (12%).   

Auf die Frage, in welche Fächer Abbrecher/-innen des Studienganges typischerweise wech-

seln, haben die Fachschaftsvertreter erklärt, dass einige Studierende versuchen würden, über den 

Bachelor Physik in die Medizin zu wechseln. Laut Aussage der Fachvertreter war dies in der Ver-

gangenheit der Fall, gegenwärtig sei diesbezüglich allerdings nichts mehr bekannt.  

2. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen sind wesentlicher Bestandteil eines jeden (Universitäts-)Studiums, weshalb auch das 

Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation des Bachelor-Studienganges Physik im Rahmen 

der Status-Quo-Erhebung beleuchtet wurden. Das Augenmerk liegt in diesem Abschnitt auf der im 

Studiengang vorhandenen Prüfungsbelastung, den eingesetzten Prüfungsformen, Durchfallquoten 

und Möglichkeiten zur Prüfungswiederholung. Einschätzungen der Studierenden bzw. der Studien-

gangsverantwortlichen werden dabei mit – soweit geregelt – formalen Vorgaben verglichen. 

a) Anzahl an Prüfungen 

Laut Fachschaftsvertreter müssen die Studierenden - bis auf das Praktikum B - eine Prüfung pro 

Modul ablegen. Gegenwärtig würde dabei zu viel Wissen pro Prüfung abgefragt werden, weshalb 

die Fachschaftsvertreter eine höhere Anzahl an Prüfungen vorschlagen. Mehr Prüfungen seien sinn-

voll für den Lernerfolg sowie den Aufwand der Prüfungswiederholung im Falle des Nichtbestehens. 

Das Fach hat erklärt nicht davon auszugehen, dass der Wunsch nach mehr Prüfungen vom Großteil 

der Studierenden getragen wird. Die Meinung der Lehrenden sei zudem, dass bereits eher zu viele 

Prüfungen stattfinden würden.  

In der Online-Umfrage wurden die Studierenden gefragt, ob die pro Semester vorgesehene 

Anzahl an Prüfungen vom durchschnittlichen Studierenden bewältigt werden kann. 47,2% der Be-

fragten haben auf diese Frage zustimmend geantwortet, 21,3% ablehnend. 

b) Prüfungsformen 

Gemäß Prüfungsordnung §7 können zur Eruierung des studentischen Lernerfolges im Studiengang 

Bachelor Physik Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten oder Referate eingesetzt werden. 

Mit Genehmigung des Prüfungsausschuss sollen zudem auch andere Prüfungsformen herangezo-

gen werden können. Bei Wiederholungsprüfungen besteht zudem die Möglichkeit, eine gegenüber 

der Erstprüfung abweichende Prüfungsform zu wählen. 

Die Fachschaftsvertreter haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Studierenden im 

Studiengang Bachelor Physik ausschließlich Klausuren schreiben, ausgenommen die Praktikums-

prüfungen und den dritten Versuch einer Prüfung, der mit Begründung auch in mündlicher Form 

erfolgen kann. Nach eigenem Bekunden wissen die Fachschaftsvertreter nicht, wie der Lernerfolg 

im Fach Physik alternativ zur Klausur abgeprüft werden kann. In der Online-Umfrage haben 50% 

der Befragten (eher bis voll) bestätigt, dass die im Studiengang eingesetzten Prüfungsformen ge-

eignet sind, um den Lernerfolg zu messen. 
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c) Durchfallquoten 

Laut Aussage der Fachschaftsvertreter werden die Module Klassische Theoretische Physik I und II 

seltener bestanden als die Module Experimentalphysik I und II. Hohe Durchfallquoten seien zudem 

in den Mathematik-Modulen zu finden. Demnach wurde Mathematik für Physiker beim letzten Prü-

fungstermin von etwa 33% der Studierenden bestanden, der Normalfall sei eine Durchfallquote von 

gar 75%. Die Module Klassische Theoretische Physik I und II und das Modul Atomphysik haben im 

selben Zeitraum eine geschätzte Durchfallquote von 80% gehabt. Die Durchfallquoten würden dabei 

stark von den einzelnen Dozierenden abhängen und dem Umstand, inwieweit die Lehrenden ihre 

Klausuren an die entsprechenden Übungen anpassen. Nicht aufeinander abgestimmte Klausu-

ren/Übungen führen laut Fachschaftsvertreter zu unbefriedigenden Prüfungsergebnissen.  

 Das Fach hat im Status-Quo-Gespräch erhöhte Durchfallquoten in den oben gennannten 

Modulen bestätigt. Allerdings würden diese unterhalb der berichteten Werte der Fachschaftsvertre-

ter liegen (zwischen 30% und 40%). Mit Dozierenden, deren Veranstaltungen über längere Zeit-

räume Durchfallquoten von über 50% vorweisen, sollen zukünftig Gespräche zur Vermeidung dieses 

Umstandes geführt werden. Nicht aufeinander abgestimmte Klausuren/Übungen erachten die Fach-

vertreter gleichfalls als einen Optimierungspunkt. Allerdings würden der Fachgruppe keine Einwir-

kungs- oder Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn Dozierende sich nicht mit ihren 

Übungsleiter/-innen absprechen.  

Auch im Zuge der Online-Umfrage des Studienganges wurden die Durchfallquoten im Studi-

engang beleuchtet. 56% der Befragten bestätigten hier (eher bis voll), dass jede Prüfung durch eine 

sorgfältige Vorbereitung bestanden werden könne. 

d) Wiederholbarkeit von Prüfungen 

Gemäß Prüfungsordnung §11 können bestandene Prüfungen nicht wiederholt werden, ausgenom-

men die Studierenden nehmen am Ende eines Moduls (das aus einer Vorlesung mit Übung bestand) 

den ersten Prüfungstermin wahr. Dann können sie den nächstmöglichen Termin zur Notenverbes-

serung wahrnehmen, wobei die bessere Note gilt. Ausgenommen davon sind die Module der Wahl-

fächer, des Studium Integrale sowie das Abschlussmodul. Nicht bestandene Prüfungen können 

zweimal wiederholt werden, es sei denn, die erste Prüfung war ein Freiversuch. In diesem Fall kann 

die Prüfung dreimal wiederholt werden (vgl. obige Erklärung). Die Bachelorarbeit kann grundsätzlich 

nur einmal wiederholt werden. Das Studium gilt gemäß Prüfungsordnung §12 als endgültig nicht 

bestanden, wenn die Bachelorarbeit zweimal mit nicht ausreichend bewertet wurde oder ein nicht 

kompensierbares Modul endgültig nicht bestanden wurde.  

 Die Fachschaftsvertreter haben das in der Prüfungsordnung festgehaltene Verfahren im Sta-

tus-Quo-Gespräch bestätigt und zudem angemerkt, dass für alle Prüfungsleistungen innerhalb eines 

Fachsemester zwei Versuche zur Verfügung stehen würden. Die Möglichkeit zur Notenverbesse-

rung würde jedoch meist nur von sehr ehrgeizigen Studierenden genutzt werden oder von einigen 

wenigen, die die Klausur mit einer sehr knappen Punktzahl bestanden haben.  

3. Beratung und Betreuung  

Dieser Abschnitt geht auf die Beratungs- und Betreuungssituation der Studierenden des Bachelor-

Studienganges Physik ein. Außerdem erörtert er die Organisation der studentischen Selbstverwal-

tung. 
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a) Allgemeine Beratung 

Die Fachschaftsvertreter haben im Status-Quo-Gespräch die Ansicht vertreten, dass das Hauptbe-

ratungsangebot im Studiengang von der Fachschaft bereitgestellt wird. Absolut betrachtet würde die 

Beratung in der Fachschaft dabei selten wahrgenommen, tendenziell jedoch zunehmend. Während 

des Physik-Vorkurses würden oft angehende Studierende in die Fachschaft kommen, um sich zum 

Studiengang beraten lassen. Nach Semesterbeginn sei die Fachschaft ebenfalls die erste Anlauf-

stelle für die Erstsemester. Außerhalb der Fachschaft können sich die Studierenden laut Fach-

schaftsvertreter im Prüfungsamt Physik oder bei der Zentralen Studienberatung beraten lassen.  

Die Koordinatoren/-innen des Studienganges sind laut Fachschaftsvertreter für die breite 

Studierendenschaft nicht sichtbar. Das Prüfungsamt wird häufig als zentrale Beratungsinstanz auf-

gesucht, eine Tatsache, die nach Einschätzung der Fachschaftsvertreter (zum Teil) zu Überlastung 

führt. Daher würden die Fachschaftsvertreter eine bessere Kommunikation der zuständigen An-

sprechpartner/-innen begrüßen. Die Fachvertreter teilen diese Kritik nicht. Ihrer Einschätzung nach 

sind die Koordinatoren/-innen für alle sichtbar. Auch gäbe es regelmäßig viele Anfragen per E-Mail 

die beantwortet werden würden und zeigen, dass die Studiengangskoordinatoren/-innen präsent 

und bekannt sind. 

Im Zuge der Online-Umfrage zum Studiengang Bachelor-Physik hatten die Befragten ver-

schiedene Beratungsfelder zu bewerten. Am hilfreichsten bewertet wurde die Beratung für die Erst-

semester, die Beratung zur Bachelorarbeit und die Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen. Am 

meisten Optimierungspotential scheint die Beratung zu beruflichen Perspektiven, zum Absolvieren 

eines Auslandsaufenthaltes sowie zur individuellen Studienplanung zu bergen.  

i. Erstsemesterbetreuung 

Zur Orientierung im Studium werden laut Fach zu Beginn eines Semesters Brückenkurse angebo-

ten, die zur Auffrischung der Mathematik-Kenntnisse aus der Schulzeit gedacht sind. Wichtig bei 

diesen Brückenkursen sei jedoch nicht nur die inhaltliche, sondern auch die soziale Komponente. 

Die Brückenkurse würden eine gute Möglichkeit bieten, bereits vor dem Studium Anschluss an eine 

Lerngruppe zu finden, die auch aus Perspektive der Fachschaftsvertreter essentiell für den Studien-

erfolg ist. Die Fachschaft plant nach eigenem Bekunden ab dem Wintersemester 2014/2015 zudem 

Informationskurse in den Vorkurs zu integrieren (in Form von Grillabenden oder Kneipentouren). Die 

Studieninteressierten sollen dadurch die Möglichkeit haben, sich in einem informellen Rahmen über 

den Studiengang zu informieren und erste Kontakte knüpfen zu können. Nach Semesterbeginn fin-

det laut Fachschaftsvertreter zudem immer eine Infoveranstaltung der Fachgruppe unter Teilnahme 

der Fachschaft statt.  

ii. Mentoren/-innenprogramm 

Der Studiengang Bachelor Physik verfügt über ein Mentoren/-innenprogramm. Gemäß Prüfungsord-

nung §5(6) erhalten alle Studierenden eine/n Mentor/-in zugewiesen. Die Fachschaftsvertreter ha-

ben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Mehrheit der Studierenden ihre/n zuständige/n Men-

tor/-in i.d.R. nicht kennt, Treffen selten stattfinden und die Beratung ungenügend ist. Laut Fach er-

scheint zum erstmaligen Treffen zwischen den Mentoren/-innen und den Studierenden eine gewisse 

Anzahl an Studierenden, in der Folgezeit lässt das Interesse der Studierenden jedoch nach. Als 

Ursache vermuten die Fachvertreter die Strukturiertheit des Studienganges und den bereits nach 

kurzer Zeit sehr guten Kontakt der Studierenden zu den Lehrenden. Inhaltlich würden im Mentoren/-

innenprogramm oft technische Probleme angesprochen, welche anschließend intern weitergegeben 

werden. Auch wenn das Mentoren/-innenprogramm von den Studierenden kaum in Anspruch ge-

nommen wird, möchten es die Fachvertreter aufrechterhalten.  
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b) Betreuung durch die Lehrenden 

Die Betreuung durch die Lehrenden wurde durch die Teilnehmer/-innen der Online-Umfrage tenden-

ziell positiv bewertet. So bestätigte jeweils (mindestens) eine Mehrheit der Befragten, dass die Leh-

renden auf Ideen und Vorschläge der Studierenden eingehen, bei Fragen gut zu erreichen sind, eine 

gute Beratung und Betreuung anbieten sowie motiviert und engagiert auftreten. Dieser Befund har-

moniert mit der Aussage der Fachschaftsvertreter, dass sich die Lehrenden stark für die Studieren-

den engagieren und die Übungsleiter/-innen bei fachbezogenen Fragen gut erreichbar und an-

sprechbar sind.  

Ein wesentliches Problem im Studiengang ist laut Aussage der Fachschaftsvertreter aller-

dings die Betreuung des Praktikums im Studiengang. Die Praktikumsbetreuer/-innen haben dem-

nach keinen einheitlichen Leitfaden zur standardisierten Umsetzung des Praktikums. Daher sei die 

Betreuung für die Studierenden gefühlt willkürlich und die Anforderungen desselben Versuchs unter 

der Leitung zweier unterschiedlicher Praktikumsbetreuer/-innen zum Teil sehr unterschiedlich. Infol-

gedessen würden Wissensinhalte oftmals ungleich vermittelt, was zu Problemen in der späteren 

Prüfung führen kann, deren Inhalte ebenfalls nicht standardisiert seien. Die Fachschaftsvertreter 

wünschen daher die Einführung eines Leistungskatalogs sowie Einführungsveranstaltungen für die 

Praktikumsbetreuer/-innen. Das Fach hat diese Kritik im Status-Quo-Gespräch als gerechtfertigt er-

achtet und möchte einen Leitfaden für Betreuer/-innen und Prüfer/-innen erstellen.  

c) Studentische Selbstverwaltung 

Eine Fachschaft Physik besteht. Der Vorstand der Fachschaft wird durch die Studierenden gewählt. 

In der studentischen Vollversammlung werden die Ämter vergeben. Die Fachschaft ist in alle Gre-

mien (Prüfungsausschüsse, Fachgruppe, Engere Fakultät, Berufungskommission) eingebunden 

und hat im Status-Quo-Gespräch erklärt, mit ihren Einwirkungsmöglichkeiten zufrieden zu sein. Die 

Kommunikation zwischen Fachschaft und Fach kann laut Fach aber (noch) weiter intensiviert wer-

den. 

Nach eigenem Bekunden leidet die Fachschaft Physik unter Nachwuchssorgen, insbeson-

dere durch das brandschutzbedingte Verbot der Physikfeier im Physikalischen Institut. Das Fach hat 

im Status-Quo-Gespräch angeboten, die Studierenden bei der Suche nach einem alternativen Ver-

anstaltungsort zu unterstützen. Zudem soll der Fachschaft nach der Renovierung des Physikali-

schen Institutes ein Fachschaftsbüro zur Verfügung gestellt werden.  

4. Internationalisierung 

Im Themenblock Internationalisierung wird eingangs die im Bachelor-Studiengang Physik an der 

Universität zu Köln „vor Ort“ vorherrschende Internationalisierung dargelegt. Der weitere Fokus liegt 

auf dem Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. Diesbezüglich werden die Möglichkeiten der Stu-

dierenden vorgestellt, die Beratungssituation erläutert sowie der Umgang mit im Ausland erbrachten 

Leistungen skizziert.  

a) Internationalisierung „vor Ort“ 

Im Zuge der Online-Umfrage zum Studiengang hatten die Studierenden mehrere Fragen zu beant-

worten, um den an der Universität zu Köln vorherrschenden Grad der Internationalisierung des Stu-

dienganges einschätzen zu können. Die Befunde deuten auf eine geringe Internationalisierung des 

Studienganges hin. So bestätigten lediglich 9,2% der Studierenden, Kontakt zu Studierenden aus 

anderen Ländern zu haben und nur 17,2% bejahten, an Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen 

Ländern teilzunehmen. Oftmals Veranstaltungen mit interkulturellem oder internationalem Bezug zu 

besuchen, verneinten gar 81,5% der Befragten.  



 

 Seite | 96 

 

In Einklang mit diesen Ergebnissen steht die Erklärung der Fachschaftsvertreter aus dem 

Status-Quo-Gespräch, dass sich im Bachelor Physik relativ wenig ausländische Studierende befin-

den. Auch die vorliegenden Strukturdaten60 stützen diese Aussage. So waren im WS 2013/2014 107 

ausländische Studierende im Studiengang Bachelor-Physik eingeschrieben. Prozentual und auf alle 

eingeschriebenen Studierenden hochgerechnet (insgesamt: 2309), liegt der Ausländer/-innenanteil 

im Studiengang damit bei „nur“ 4,6%.  

b) Auslandsaufenthalt 

Der Bachelor-Studiengang Physik besitzt kein spezifisches Fenster für einen Auslandsaufenthalt. 

Die Fachvertreter des Studienganges begründen dies damit, dass ein Auslandsaufenthalt im Master 

als sinnvoller erachtet werden wird. Die Übergangsquote zum Master liegt laut Fach bei nahezu 

100%.  

Die Vertreter der Fachschaft haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, die Einbindung eines 

Auslandssemesters in den Studienverlauf zu begrüßen, da die Studierenden des Studienganges 

durchaus an einem Auslandssemester interessiert seien. Laut Fachschaftsvertreter gibt es keine 

strukturellen Gründe, die gegen ein freiwilliges Mobilitätsfenster sprechen. Dass nur wenige Studie-

rende den Wunsch nach einem Auslandssemester in die Tat umsetzen würden, sei der hohen Ar-

beitsbelastung im Studiengang bzw. einer damit einhergehende Verlängerung der Regelstudienzeit 

geschuldet.  

Die Ergebnisse der Online-Umfrage zum Studiengang unterstreichen einige der Aussagen 

der Fachschaftsvertreter. So gab keiner der Befragten an, bereits ein Auslandssemester absolviert 

zu haben, 58% erklärten jedoch, dies vorzuhaben. Dass ein Auslandssemester sich gut mit ihrem 

Studium in Einklang bringen lässt, wollten 72,7% der Befragten (eher) nicht bestätigen. 

c) Beratung zum Auslandsaufenthalt 

Zur Beratung bezüglich eines Auslandsaufenthalts wenden sich die Studierenden nach Aussage der 

Fachschaftsvertreter an den Erasmus-Beauftragten der Fachgruppe Physik oder das International 

Office der Universität zu Köln. Laut Fach schließt der zuständige Studienberater mit Studierenden, 

die sich für einen Auslandsaufenthalt entscheiden, zudem häufig ein Learning-Agreement ab. 

 In der Online-Umfrage zum Studiengang wurde die Kommunikation über die Optionen eines 

Auslandsaufenthalts als optimierbar bewertet. So wollten 68,8% der Befragten (eher bis überhaupt) 

nicht bestätigen, über die Möglichkeiten eines Auslandssemester gut informiert zu werden. 

d) Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen 

Studierende, die einen Auslandsaufenthalt absolvieren möchten, können gemäß Prüfungsordnung 

§9(2), gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht 

wurden, auf Antrag anrechnen lassen.  

Die Fachvertreter haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass das aktuelle Anerkennungs-

verfahren im Bachelor-Studiengang Physik sehr großzügig ist und selten einen Auslandsaufenthalt 

verhindern würde. Dieser Aussage (etwas) entgegen steht ein Befund der Online-Umfrage. Hier 

wollten nur 31,3% der Befragten bestätigen, dass im Ausland erbrachte Leistungen in der Regel 

anerkannt werden.  

                                            

 

60 Quelle: Stabsstelle 01 der Universität zu Köln. 
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 Mit Blick auf die Anerkennung von Leistungen haben die Fachschaftsvertreter des Studien-

ganges im Status-Quo-Gespräch erklärt, sich die Erstellung eines Kataloges zu wünschen, der Ver-

anstaltungen an Partneruniversitäten auflistet, die an der Universität zu Köln anerkannt werden. Die 

Fachvertreter haben zugestimmt, dass die Regularien der Anerkennung für Studierende transparen-

ter gestaltet werden sollen.  

e) Kooperationen/Partnerschaften 

In Bezug auf Kooperationen mit ausländischen Hochschulen hat das Fach erklärt, dass im Master-

Studiengang Physik ein intensiver Austausch und eine Abstimmung von Lehrplänen mit einer japa-

nischen Universität stattfinden. Im Bachelor-Studiengang Physik gäbe es bisher keine solche Ab-

stimmung, allerdings würde die Möglichkeit hierzu gerade geprüft. Die Fachschaftsvertreter haben 

im Status-Quo-Gespräch erklärt, die Erasmus-Programme in Lundt, Sevilla oder Liverpool zu ken-

nen.  

 In der Online-Umfrage zum Studiengang haben (nur) 25,8% der Befragten bestätigt dass es 

leicht sei, einen Studienplatz im Ausland zu bekommen. 

5. Berufsrelevanz und Studiengangsausrichtung 

In diesem Abschnitt wird auf den Berufs-und Forschungsbezug des Bachelor-Studienganges Physik 

sowie den Werdegang der Absolventen eingegangen. Zudem werden Lehrformate vorgestellt, die 

aus Sicht der Studierenden besonders innovativ sind. 

a) Berufsbezug 

Der Berufsbezug ist im Studiengang nach Meinung der studentischen Vertreter nicht realisiert. Eine 

Beschäftigung außerhalb des universitären Umfeldes sei nicht möglich, da der Bachelor Physik kein 

berufsqualifizierender Abschluss ist. Diese Aussage harmoniert mit zwei Befunden der Online-Um-

frage. So wollte ungefähr die Hälfte der Befragten nicht bestätigen, durch das Studium gut auf eine 

spätere Berufstätigkeit vorbereitet bzw. über potentielle Berufsfelder informiert zu werden. Die On-

line-Umfrage birgt jedoch auch ein Ergebnis, dass konträr zur obigen Aussage ist. So bestätigten 

knapp 90% der Teilnehmer/-innen, dass der Studiengang gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt er-

öffnet. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich viele der Befragten dabei auf den 

(i.d.R.) anschließenden Abschluss Master Physik bezogen haben (vgl. Abschnitt d).  

Die Fachvertreter erkennen den Studiengang formal als berufsqualifizierend an, wenngleich 

sich diese Einschätzung noch nicht in der Wirtschaft durchgesetzt habe. Zwar gäbe es vereinzelt 

Stellen für Bachelor-Absolventen/-innen, für die Arbeit als Physiker/-in sei im Regelfall jedoch ein 

abgeschlossenes Master-Studium die Voraussetzung.  

 Der Praxisbezug im Studiengang ist nach Ansicht der Fachschaftsvertreter jedoch gegeben. 

Durch die Praktika A und B würden die Studierenden gut an die Praxis herangeführt werden.  

b) Forschungsbezug 

Der Bachelor-Studiengang Physik zeichnet sich nach Aussage der Fachvertreter durch eine (im Ver-

gleich zu anderen Studiengängen) relativ hohe Forschungsnähe aus. Dass die Studierenden durch 

den Studiengang Bachelor Physik gut auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet werden, haben 

81,7% der Befragten der Online-Umfrage (eher) bestätigt.  

c) Innovative Lehrveranstaltungen 

Seitens der Fachschaftsvertreter wurde im Status-Quo-Gespräch die Übung im Modul Mathematik 

für Physiker I als außergewöhnlich für den Studiengang bewertet. Normalerweise würden bei der 
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Bearbeitung eines Übungsblattes der richtige Ansatz, der Rechenweg und die richtige Lösung kre-

ditiert werden. In der Übung zum Modul Mathematik für Physiker I würde jedoch bereits eine sinn-

volle Bearbeitung zur vollen Punktzahl führen, so dass die Übung leichter zu bestehen sei.  

d) Absolventen/-innen 

Die Absolventen/-innen des Studienganges arbeiten nach Aussage der Fachschaftsvertreter z.B. in 

den physikalischen Instituten der Universität zu Köln (parallel zum üblichen Masterstudium). Dieje-

nigen Absolventen/-innen, die in der freien Wirtschaft gehen, würden hingegen in Berufsfeldern ar-

beiten, die von den Qualifikationen des Bachelor-Studiengangs Physik eher entfernt sind, wie z.B. 

Webadministration oder Programmierung. Das Fach hat als mögliche Berufsfelder der Bachelor-

Absolventen z.B. den Vertrieb komplexer Geräte sowie das IT-Wesen angeführt.  

Laut Fach und Fachschaft absolvieren die Bachelor-Absolventen vor Eintritt ins Berufsleben 

jedoch in der Regel den konsekutiven Master-Studiengang. Voraussetzung für die Zulassung zum 

konsekutiven Master sind ein Motivationsschreiben, das Abiturzeugnis (oder eine äquivalente Hoch-

schulzugangsberechtigung), Bachelor-Zeugnis (oder vergleichbarer Hochschulabschluss), ein 

Transcript of Records sowie der Nachweis von Englischkenntnissen mit einem Score von mindes-

tens 80 (TOEFL)61.  

Die Fachschaftsvertreter haben im Status-Quo-Gespräch zudem erklärt, dass Bewerber/-in-

nen ab einer Bachelor-Abschlussnote von 2,5 einen Master-Studienplatz garantiert bekommen. 

Durch die Einreichung eines Motivationsschreibens könne dieser NC aber auch entfallen. Einige der 

Bachelor Physik Absolvent/-innen würden sich nach Aussage der studentischen Vertreter aber auch 

für einen fachfremden Master-Studiengang entscheiden, wie z.B. Materialwissenschaften oder Com-

puterphysik. Der Übergang soll mit einigen Auflagen leicht zu realisieren sein.  

In der Online-Umfrage zum Studiengang Bachelor Physik haben 88,2% der Befragten bestä-

tigt, durch den Bachelorabschluss gut auf ein späteres Masterstudium vorbereitet zu werden. Diffe-

renzierter bewertet wurde hingegen die Beratung zu einem weiterführenden Studium seitens der 

Studierenden. 

e) Kompetenzen 

In Bezug auf die durch den Studiengang vermittelten Kompetenzen haben die Fachvertreter im Sta-

tus-Quo-Gespräch erklärt, dass durch den Studiengang sehr gute Mathematikkenntnisse und Kennt-

nisse der Basisphysik vermittelt werden. Als Soft Skills würden die Studierenden lernen, wie eine 

wissenschaftliche Mappe angefertigt wird. Durch die Arbeit in Gruppen werden nach Ansicht der 

Fachschaftsvertreter zudem das Organisationstalent und die Teamfähigkeit gestärkt.  

Die Befragten der Online-Umfrage haben angegeben, dass durch den Studiengang Fähig-

keiten des analytischen und logischen Denkens, methodischen und wissenschaftlichen Arbeitens 

sowie theoretisches Wissen und Softskills vermittelt werden.  

                                            

 

61 Vgl. http://physik.uni-koeln.de/bewerbung-master.html (abgerufen 04.09.2014). 

http://physik.uni-koeln.de/bewerbung-master.html
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6. Ausstattung 

Die Fachschaftsvertreter wie auch die Fachvertreter haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, mit der 

Ausstattung des Studienganges zufrieden zu sein. Infolge von Qualitätsverbesserungs- und Hoch-

schulpaktmitteln wurde laut Fach in den letzten Jahren viel in die Ausstattung des Studienganges 

investiert.  

Die Ausstattung des Studienganges wurde auch in der Online-Umfrage thematisiert. Eine 

breite Mehrheit der Befragten hat dabei angegeben, dass notwendige Literatur vorhanden ist, die 

Ausleihmöglichkeiten und Öffnungszeiten der Bibliothek den studentischen Bedarf decken und der 

Internetzugang in den Universitätsgebäuden genügt. Tendenziell eher schlecht bewertet wurden die 

Verfügbarkeit von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen. 

7. Qualitätssicherung 

Die Fachschaftsvertreter haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass Lehrveranstaltungsevaluati-

onen im Bachelor-Studiengang Physik regelmäßig stattfinden. Die Online-Umfrage stützt diese Aus-

sage. Dort bestätigten 75,4% der Befragten, dass Veranstaltungen im Studiengang regelmäßig eva-

luiert werden.  

Bemängelt in Bezug auf die Qualitätssicherung wurde seitens der Fachschaftsvertreter, dass 

es keine Rückmeldung zu Evaluationsergebnissen gibt und der Eindruck bestünde, dass viele Leh-

rende sich nicht mit den Evaluationen auseinandersetzen würden. In Richtung der letzteren Aussage 

weist auch ein Ergebnis der Online-Umfrage. Hier wollten (nur) 41,7% der Befragten bestätigen, 

dass Lehrende konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen der Studierenden umgehen.  

Das Fach hat im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass ungefähr zwei Drittel der Veranstaltun-

gen evaluiert werden. Entgegen der Perspektive der Fachschaftsvertreter würden die Lehrenden 

sich jedoch sehr wohl mit den Evaluationen auseinandersetzen und diese als hilfreiches Feedback 

werten. Dass Evaluationsergebnisse nicht an die Studierenden zurückgespielt werden würden liege 

daran, dass diese dem Fach oft erst spät vorliegen. Daher möchten die Fachvertreter die entspre-

chenden Abteilungen anregen, diese zukünftig schneller zu bearbeiten. Die ehemalige Praxis, Eva-

luationsergebnisse der Veranstaltungen zu veröffentlichen und ein Ranking der Veranstaltungen zu 

erstellen, wurde nicht positiv aufgefasst.  

8. Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargelegt werden zum einen 

die Zufriedenheit der Studierenden mit dem Studiengang sowie die aus Perspektive des Faches und 

der Fachschaftsvertreter zentralen Stärken und Schwächen des Studienganges. Zum anderen wer-

den die aus Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre zentralen Befunde und 

Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges skizziert. 

a) Zufriedenheit 

Auf die Frage, wie zufrieden man (insgesamt) mit den Studienbedingungen des Studienganges Ba-

chelor Physik ist, haben 66% der Befragten der Online-Umfrage angegeben, eher bis voll zufrieden 

zu sein. Dem gegenüber stehen 14% der Befragten, die sich als eher nicht bis überhaupt nicht zu-

frieden erklärten. Ferner gaben 55% der Befragten an, dass sie das gleiche Studium an der Univer-

sität zu Köln erneut wählen würden, während 11% ihre Entscheidung revidieren würden. 
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b) Stärken und Schwächen 

Seitens der Fachschaftsvertreter wurden als Stärken des Studienganges das breite Spektrum an 

Fächern, der – im Vergleich zu anderen Universitäten – hohe Anteil an Praktika sowie die Förderung 

der Fähigkeit zur Teamarbeit angeführt. Zudem sei der Studiengang interessant und motivierend. 

Die von den studentischen Vertretern genannten Stärken werden auch von den Fachvertretern als 

größte Stärken des Studienganges gesehen. Zusätzlich wird seitens des Faches die im Vergleich 

zu anderen Studiengängen hohe Forschungsnähe hervorgehoben.  

 Am meisten Optimierungspotential besteht laut Aussage der Fachschaftsvertreter in der allge-

mein hohen Arbeitsbelastung, den hohen Durchfallquoten in den Modulen der Klassischen Theore-

tischen Physik I und II und den Modulen der Mathematik sowie der Ungleichverteilung des Arbeits-

aufwandes im Studienverlauf. Das Fach erachtet die Durchfallquoten des Studienganges ebenfalls 

als problematisch, wenngleich diese unterhalb der Schätzung der Studierenden liegen würden.  

c) Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre 

Aus Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre handelt es sich beim Bachelor-

Studiengang Physik um einen professionell organisierten und grundsätzlich gut „funktionierenden“ 

Studiengang, der seine Studierenden adäquat mit dem Wissen und Fertigkeitsvermögen eines Ba-

chelorabschlusses im Fach Physik ausstattet. 

 Insofern konnte im Zuge der Status-Quo-Erhebung auch nur in begrenztem Umfang Verbes-

serungspotential identifiziert werden. Als am ehesten optimierbar hat sich dabei der „Workload“ im 

Studiengang erwiesen. So konnten die Studierenden aus Perspektive der Zentralen Evaluation von 

Studium und Lehre überzeugend darlegen, dass die Arbeitsbelastung im Studiengang sehr hoch ist. 

Um Gewissheit über die (tatsächliche) Arbeitsbelastung zu erlangen und (etwaige) Anpassungen im 

Curriculum vornehmen zu können, wurde mit dem Fach eine Erhebung der Arbeitsbelastung in aus-

gewählten Modulen des Studienganges vereinbart.  

 Gleichfalls als bedeutsam haben sich die Durchfallquoten in dem als sehr anspruchsvoll zu 

bewertenden Studiengang erwiesen. Diese liegen im Mittel deutlich über den Durchfallquoten ande-

rer Studiengänge. Insofern wurde mit dem Fach beschlossen, die Durchfallquoten im Studiengang 

kontinuierlich zu beobachten und mit den zuständigen Lehrenden bei „auffälligen“ Ergebnissen 

Rücksprache zu halten. 

 Als aus Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre weniger brisant, aber 

dennoch wichtig und in Angriff zu nehmen, haben sich die Themenfelder Internationalisierung und 

Berufsbezug herausgestellt. So werden internationale Bezüge gegenwärtig überwiegend (erst) im 

Master-Studiengang Physik hergestellt (z.B. Empfehlung zum Auslandsaufenthalt, „Verkehrsspra-

che“ Englisch), die Befähigung eine Tätigkeit als Physiker aufzunehmen wird im Regelfall gleichfalls 

erst mit einem Master-Abschluss erlangt. Um diese Aspekte zukünftig stärker bereits im Bachelor-

Studiengang herzustellen, wird das Fach weitere berufspraktische Aspekte sowie Internationalisie-

rungsgesichtspunkte in das Curriculum des Bachelor-Studienganges verankern. 

 Neben diesen – aus Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre – zentrals-

ten Ergebnissen der Status-Quo-Erhebung 2014 im Bachelor-Studiengang Physik, wurden noch drei 

weitere, „kleinere“ Maßnahmen zur Optimierung des Studiengangs initiiert. Dabei handelt es sich 

um die Einspeisung der reakkreditierten  Prüfungsordnung in KLIPS 2.0, die versuchsweise Umstel-

lung der Evaluationszeiträume sowie die Erstellung eines Leitfadens zur Betreuung der Praktika im 

Studiengang (vgl. dazu auch Abschnitt 9). 
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9. Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im Zuge der (qualitativen und quantitativen) Evaluation des Studienganges Bachelor Physik wurde Handlungsbedarf an verschiedenen Stellen sichtbar. 

Dieser Handlungsbedarf würde in einem gemeinsamen Treffen von Fachschafts- und Fachvertretern diskutiert. Die nachfolgende Tabelle listet die diskutier-

ten Handlungsfelder auf und stellt die (ggfs.) vereinbarten Maßnahmen zur Verbesserung des Studienganges dar. Die vereinbarten Maßnahmen sind, sofern 

nichts anderes angegeben, bis einschließlich Oktober 2015 von der angeführten Verantwortlichkeit umzusetzen bzw. zu gewährleisten.  

 

Handlungsbedarf 
Stellungnahme/Position Fachvertreter/-innen 

oder studentische Vertreter/-innen 

Maßnahmenvereinbarungsgespräch vom 

19.11.2014 

11. Studienorganisation 

a) Die Wahlfreiheit ist eingeschränkt, 

wenn Studierende im Wahlfach das 

Chemie Praktikum (12LP) wählen. Um 

das Wahlfach abzuschließen, sind die 

Studierenden de facto gezwungen, die 

Chemie Vorlesung zu wählen (4LP). 

(SV62 1d) 

 

Im Wahlbereich können mehr als 16 LP er-

bracht werden. Die über 16 LP hinausgehen-

den Punkte verfallen. (FV63 1d) 

 

 

 

Das Fach bekräftigt erneut, dass Leis-

tungspunkte auch über 16LP hinaus er-

bracht werden können. Das Fach erklärt 

zudem, dass die Dozierenden oftmals ku-

lant agieren und es Studierenden ermögli-

chen, durch eine Zusatzleistung (z.B. ei-

nen Vortrag) einen zusätzlichen Leis-

tungspunkt in einer Veranstaltung zu er-

werben. Dadurch sollen Situationen, in 

denen Studierende aufgrund ihrer Wahlfä-

cher nur noch einen Leistungspunkt im 

                                            

 

62 SV: Protokoll Status-Quo-Gespräch studentische Vertreter/-innen mit entsprechendem Quellabschnitt. 

63 FV: Protokoll Status-Quo-Gespräch Fachvertreter/-innen mit entsprechendem Quellabschnitt. 
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Wahlbereich benötigen, hierfür jedoch ein 

zusätzliches Fach belegen müssten (das 

mit deutlich mehr als einem LP kreditiert 

ist) entgegengewirkt werden. 

b) Die Mathematik Module zu Beginn 

des Studiums führen häufig zu einem 

Abbruch des Studiums. Es wird viel Wis-

sen innerhalb wenig Zeit in wenigen Ver-

anstaltungen vermittelt. Ab 2015/16 ist 

daher ein zusätzliches Mathematikmo-

dul vorgesehen. Es wird die Gefahr ge-

sehen, dass wichtige Inhalte aus der 

Mathematik damit zu spät im Studium 

vermittelt werden. (SV 1f, 9 ) 

Das zusätzliche Mathematikmodul wurde sei-

tens der Studierenden positiv aufgenommen, 

könnte jedoch dazu führen, dass die Regel-

studienzeit nicht mehr eingehalten wird. (FV 

1f) 

Das Fach wertet die Aussagen der Studie-

renden als widersprüchlich: Weder Mathe-

matik-Veranstaltungen zu Beginn des Stu-

diums, noch direkt danach würden von 

den Studierenden befürwortet werden. 

Die bisherige Handhabung, die Mathema-

tik-Module über mehrere Semester zu ver-

teilen wird als zielführend erachtet. Ein 

weiteres Strecken der Module über noch 

mehr Semester wird nicht als sinnvoll er-

achtet. 

Die Einführung des neuen Mathematik-

Moduls wird jedoch als hilfreich für die 

Studierenden erachtet. Das Fach hat zum 

Ziel, möglichst alle Studierenden in die 

neue PO zu überführen. 

c) Bei Studienbeginn im Sommersemes-

ter sollen die beiden Experimentalphy-

sikmodule gleichzeitig studiert werden. 

Experimentalphysik II erfordert Vorwis-

sen aus den Modulen „Mathematische 

Methoden“ und „Experimentalphysik I“. 

Ohne dieses Vorwissen ist die Prüfung 

Für „Experimentalphysik II“ werden so gut wie 

keine Vorkenntnisse aus „Experimentalphy-

sik I“ benötigt. Die hohen Abbruchquoten im 

Sommersemester sind z.B. Folge unent-

schlossener Abiturienten. (FV 1f) 

 

Die Abbruchquoten liegen laut Fach so-

wohl im SS als auch im WS konstant bei 

ungefähr 30%. Das Angebot, das Studium 

zum SS aufzunehmen, soll aufrechterhal-

ten werden.  
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kaum zu bestehen. Folgen: Höhere Ab-

bruchquoten, Verlängerung der Studien-

dauer. (SV 1f) 

d) Der Workload ist sehr hoch. Die Ar-

beitsbelastung wird auf ca. 10h Stunden 

täglich (einschließlich Wochenende) ge-

schätzt. Der hohe Workload führt u.a. 

dazu, dass im Studium Integrale Veran-

staltungen mit geringem Aufwand belegt 

werden. Die Onlineumfrage weist eben-

falls auf eine für die Regelstudienzeit zu 

hohe Arbeitsbelastung hin. (SV 1h, 9, 

OU64 S.8) 

Der Workload ist hoch, entspricht über das 

gesamte Kalenderjahr verteilt aber noch den 

Bologna-Vorgaben. Laut Absolventenstudie 

entspricht die Arbeitsbelastung des Studien-

ganges 140LP  (ohne Wahlfach, ohne Stu-

dium Integrale). Die Erhebung des Workloads 

wird als nicht optimal erachtet. (FV 1h) 

Vereinbarte Maßnahme:  

Das Fach wird im Studiengang Bachelor-

Physik eine Workloaderhebung in den als 

kritisch bewerteten Modulen durchführen. 

Die Zentrale Evaluation von Studium und 

Lehre stellt die dafür benötigten Instru-

mente zur Verfügung.  

e) Die Arbeitsbelastung in den Modulen 

„KTP I“ und „KTP II“ ist erheblich höher 

als in den gleich kreditierten Modulen 

„Experimentalphysik I und II“. Sehr hoch 

ist der Workload zudem in den Mathe-

matikmodulen sowie dem Praktikum A. 

(SV 1i).  

In der Onlineumfrage wurde angege-

ben, dass bei folgenden Modulen die Ar-

beitsbelastung im Vergleich zur Kreditie-

rung zu hoch ist: KTP I & II, EXPhysik I 

Die Module „KTP I“, „KTP II“, „Experimen-

talphysik I“ und „Experimentalphysik II“ wer-

den im Zuge der Reakkreditierung mit einem 

zusätzlichen LP kreditiert. Die höheren Mo-

dule der Experimentalphysik werden mit ei-

nem LP weniger kreditiert. Die Kreditierung 

der Praktika A und B bleibt unverändert. (FV 

1i) 

                                            

 

64 OU: Online-Umfrage der Studierenden des Studienganges Bachelor-Physik mit entsprechender Seitenangabe. 
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& II, Mathe I & II, Quantenphysik & -me-

chanik, Praktikum A & B. (OU S.25) 

f) Der Arbeitsaufwand im Studienverlauf 

ist ungleich verteilt. (SV 9) 

 

Die Studierenden erstellen sich in den ersten 

Semestern einen zu vollen Stundenplan, was 

zu einem sehr hohen Workload in den frühen 

Semestern führt. Die Studierenden sollen die 

ihnen eingeräumten Möglichkeiten zur Ent-

schlackung des Stundenplans besser nutzen. 

(FV 9) 

g) Die studentischen Vertreter befürwor-

ten eine Ausweitung der Regelstudien-

zeit auf 8 Semester zur Entschlackung 

des Studienganges/des Arbeitsaufwan-

des. (SV 1i) 

Eine Verlängerung der Regelstudienzeit ist 

nicht möglich. Stoff und Studiendauer von 6 

Semestern sind an jeder Universität nahezu 

identisch. (FV 1h) 

 

12. Prüfungsorganisation 

a) Aktuell wird zu viel Wissen pro Prü-

fung abgefragt. Mehr Prüfungen sind 

sinnvoll für a) den Lernerfolg b) den Auf-

wand der Prüfungswiederholung im 

Falle des Nichtbestehens. (SV 2a) 

 

Die Fachvertreter gehen nicht davon aus, 

dass der Wunsch nach mehr Prüfungen vom 

Großteil der Studierenden getragen wird. Die 

Meinung der Lehrenden ist, dass bereits eher 

zu viele Prüfungen stattfinden. (FV 2a) 

 

b) Es gibt Module mit hohen Durchfall-

quoten. Diese sind: 

 „Mathematik für Physiker“ 

(geschätzt 66%) 

Das Fach bestätigt erhöhte Durchfallquoten 

in den genannten Modulen, insbesondere bei 

den  Mathematikmodulen. Die Durchfallquo-

ten liegen jedoch unterhalb der Schätzungen: 

Die Einführung von Maßnahmengesprä-

chen wurde laut Fach bereits in der Fach-

gruppe vorgestellt, jedoch fanden noch 

keine persönlichen Gespräche mit be-

troffenen Dozierenden statt. 
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 „KTP I“, „KTP II“, „Atomphysik“ 

(geschätzt jeweils 80%)  

(SV 2d, 9) 

 

 „KTP I“: SS11: 33%; SS12: 56%; 

SS13: 31% 

 „KTP II“: WS11/12: 44%; WS 12/13: 

51%; WS13/14: 45% 

 “Mathematik für Physiker I”: WS11/12: 

60%; WS12/13: 50%; WS13/14: 35% 

 „Mathematik für Physiker II“: SS11: 

26%; SS12: 29%; SS13: 58% 

 „Atomphysik“: WS11/12: 28%; 

WS12/13: 38%;  WS13/14: 44% 

Die Zahlen sind eine Mittelung der ersten 

Klausur und der ersten Wiederholungsklau-

sur. Als Gegenmaßnahme wurden die Mathe-

matikmodule um ein Modul erweitert. Zudem 

soll mit Dozierenden, deren Durchfallquoten 

über einen längeren Zeitraum über 50% lie-

gen, ein Gespräch geführt werden. (FV 2d 9) 

 

Vereinbarte Maßnahme: 

Das Fach wird die Durchfallquoten sämtli-

cher Veranstaltungen kontinuierlich be-

obachten und den Dozierenden auffällige 

Ergebnisse rückmelden. 

c) Es kommt zu erhöhten Durchfallquo-

ten, wenn sich Dozenten nicht mit ihren 

Übungsleitern absprechen, weil die Vor-

bereitung auf die Klausur hauptsächlich 

durch die Übung erfolgt. (SV 2d) 

Die Fachvertreter stimmen der Aussage der 

Studierenden zu, sehen aber keine Möglich-

keit zur Einwirkung oder Sanktionierung au-

ßer der internen Diskussion in der Fach-

gruppe. (FV 2d) 

Vorschlag Prorektorat: 

Bei zukünftigen Qualitätsmanagementge-

sprächen soll die Bedeutsamkeit einer rei-

bungslosen und abgestimmten Kommuni-

kation zwischen den Dozierenden und 

den Übungsleitern betont werden. 

13. Beratung & Kommunikation   
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a) Die Studiengangskoordinatoren sind 

für viele Studierenden nicht sichtbar. 

Das Prüfungsamt wird häufig als zent-

rale Beratungsinstanz aufgesucht. Es 

wird eine bessere Koordination der je-

weils zuständigen Ansprechpartner be-

grüßt. (SV 3b) 

Die Fachvertreter bewerten die für die Bera-

tung der Studierenden zuständigen An-

sprechpartner als bekannt (z.B. über Home-

page, Erstsemesterveranstaltungen) und 

häufig in Anspruch genommen. (FV 3b) 

 

Nach Ermessen der Fachvertreter werden 

alle Kommunikationswege voll ausge-

schöpft. Ein größeres Angebot kann laut 

Fach nicht geleistet werden. 

b) Die Fachschaftsvertreter schätzen, 

dass das Prüfungsamt mit Menge und 

Art der Anfragen zum Teil überlastet ist. 

(SV 3e) 

 Die Fachvertreter schätzen das Prüfungs-

amt ebenfalls als gut ausgelastet ein. 

c) Die Mentor/-innen sind nicht allen Stu-

dierenden bekannt. Treffen finden eher 

selten statt und die Beratung ist oftmals 

optimierbar. (SV 3d)  

 

Das Mentorenprogramm wird kaum in An-

spruch genommen und wenn, dann vorwie-

gend bei technischen Problemen. Als Grund 

für die geringe Inanspruchnahme wird der 

strukturierte Aufbau des Studienganges ver-

mutet. Die Fachvertreter möchten am Pro-

gramm dennoch festhalten. (FV 3d) 

Dass Prorektorat für Lehre und Studium 

schlägt vor, die Vorteile des Programms den 

Studierenden deutlicher aufzuzeigen. (FV 3d) 

Vorschlag Prorektorat: 

Die Fachvertreter eruieren im Dialog mit 

den Studierenden / der Fachschaft, wie 

das Mentorenprogramm zukünftig noch 

attraktiver gestaltet werden kann. 

d) Die Betreuung des Praktikums ist 

nicht einheitlich geregelt: Es gibt keinen 

einheitlichen Leitfaden zur Durchfüh-

rung der Praktika; Die Prüfungsinhalte 

der Praktika sind nicht einheitlich gere-

gelt. Die Fachschaftsvertreter schlagen 

Der Einwand der Studierenden ist berechtigt. 

Die Fachvertreter arbeiten derzeit an einem 

Leitfaden zur einheitlichen Praktikumsbetreu-

ung. (FV 3h) 

 

Vereinbarte Maßnahme: 

Das Fach wird einen Leitfaden zu Prakti-

kumsbetreuung und zur Prüfung des 

Praktikums erstellen und ausgeben. 
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die Einführung eines Leistungskatalo-

ges vor. (SV 3h) 

14. Internationalisierung 

a) Seitens der Studierenden besteht In-

teresse an einem Auslandsaufenthalt. 

Ein Auslandsaufenthalt ist in der Regel-

studienzeit jedoch kaum möglich. Es 

sind keine strukturellen Gründe be-

kannt, die gegen ein Mobilitätsfenster 

sprechen. (SV 4a, 4e, OU S.14) 

 

Die Fachvertreter erachteten einen Auslands-

aufenthalt im Master, den fast alle Bachelor 

Physik Absolventen absolvieren, als sinnvol-

ler. (FV 4a) 

 

Vgl. 5. 

b) Die Verfügbarkeit von Auslandstudi-

enplätzen sowie die Information über 

Möglichkeiten eines Auslandssemesters 

bergen Optimierungspotential. (OU 

S.14)  

 

 

c) Die Studierenden schlagen einen Ka-

talog vor, in dem ausländische Universi-

täten/ Veranstaltungen aufgeführt sind, 

die an der Universität zu Köln angerech-

net werden. (SV 4e) 

Ein Fachstudienberater schließt mit Studie-

renden die ins Ausland gehen häufig ein 

Learning Agreement ab. Die Fachvertreter 

sind sich einig, dass die Regularien der Aner-

kennung für die Studierenden transparenter 

gestaltet werden sollten. (FV 4e) 

 

15. Berufsrelevanz & 

Studienausrichtung 

 

Der Bachelorabschluss wird seitens der 

Fachvertreter als formal berufsqualifizierend 

bewertet. Diese Einschätzung hat sich in der 

Wirtschaft aber noch nicht durchgesetzt. Für 

 

Das Fach stimmt zu, dass über Berufsfel-

der und -Aussichten bereits im Bachelor-

Physikmehr mehr informiert werden sollte. 
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a) Ein Bachelor Physik qualifiziert nicht 

für einen Beruf außerhalb des universi-

tären Umfeldes. (SV 5b) 

Eine Mehrheit der Studierenden fühlt 

sich nicht gut über mögliche Berufsfel-

der informiert und erachtet die Beratung 

zu beruflichen Perspektiven als eher 

nicht hilfreich. (OU S.11, S.16) 

eine Tätigkeit als Physiker ist ein Master Vo-

raussetzung. Nahezu alle Bachelor-Absol-

venten absolvieren auch den Master. (FV 5f) 

Das Prorektorat für Lehre und Studium 

schlägt vor, bereits im Studium Integrale Ver-

anstaltungen anzubieten, die mögliche Be-

rufsfelder eines Bachelor Physik aufzeigen. 

Für die Umsetzung schlägt das Prorektorat 

für Lehre und Studium vor, Kontakt mit dem 

Professional Center aufzunehmen. (FV 5b) 

Vereinbarte Maßnahme: 

Berufspraktische und Internationalisie-

rungsaspekte werden zukünftig stärker 

über das Curriculum an die Studierenden 

herangetragen werden. Verantwortlich für 

die Umsetzung ist das Fach. 

b) Eine Mehrheit der Studierenden 

möchte nicht bestätigen, dass sich ein 

Praktikum gut mit dem Studienverlauf in 

Einklang bringen lässt. (OU S.16) 

 

 

16. Studentische Selbstverwaltung 

a) Die Nachwuchsgewinnung der Fach-

schaft wird schwieriger durch a) den en-

gen Verlauf des Studium und b) das 

brandschutzbedingte Verbot der Fach-

schaftsfeier im Foyer des physikali-

schen Institutes. (SV 6c) 

 

Nach der Sanierung des physikalischen Insti-

tutes ist ein Fachschaftsbüro im Eingangsbe-

reich vorgesehen. Die Fachvertreter erklären 

sich bereit, die Suche nach einem neuen 

Raum für die Fachschaftsfeier aktiv zu unter-

stützen. (FV 6b) 

 

Laut Fach ist es geplant, die Fachschafts-

feier wieder im Foyer des physikalischen 

Institutes stattfinden zulassen. Es wird an 

einer Lösung gearbeitet, dies zu ermögli-

chen. 

b) Die Kommunikation zwischen Fach-

schaft und Fachvertretern kann noch 

weiter intensiviert werden. (FV 6b) 
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c) Studierende, die keinen Anschluss an 

eine Lerngruppe finden, haben eine er-

höhte Chance, das Studium nicht zu be-

werkstelligen. (SV 1f, 3d) 

Die Brückenkurse bieten eine gute Möglich-

keit, bereits vor dem Studium Anschluss an 

eine Lerngruppe zu finden. (FV 3d) 
 

17. Qualitätssicherung 

a) Es gibt keine Rückmeldung(en) zu 

den regelmäßig stattfindenden Lehrver-

anstaltungsevaluationen. Es wird ge-

schätzt, dass sich viele Lehrende nicht 

mit den Evaluationsergebnissen ausei-

nandersetzen. (SV 8) 

 

 

Die Lehrenden setzen sich mit den Evalua-

tionsergebnissen auseinander und bewerten 

sie als hilfreich. Evaluationsergebnisse wer-

den für eine Rückmeldung an die Studieren-

den oftmals zu spät zur Verfügung gestellt. 

Die Fachvertreter möchten die zuständigen 

Abteilungen anregen, Ergebnisse schneller 

zur Verfügung zu stellen. Die ehemalige Pra-

xis, Evaluationsergebnisse zu veröffentli-

chen, wurde nicht positiv aufgefasst. (FV 8) 

 

Laut Fach werden die Evaluationsergeb-

nisse von den Lehrenden deutlich zur 

Kenntnis genommen. Eine Veröffentli-

chung dieser ist jedoch nach wie vor nicht 

geplant.  

Vereinbarte Maßnahme: 

Versuchsweise wird im Studiengang Ba-

chelor Physik ein anderer Erfassungszeit-

raum als der momentane (zum Semester-

ende) zur Evaluation der Veranstaltungen 

implementiert werden. Das Ziel soll sein, 

den Studierenden bereits im Semester 

eine Rückmeldung geben zu können/Defi-

zite rechtzeitig optimieren zu können. Zu-

ständig für die Umsetzung ist das Fach. 

18. Sonstiges 

a) Bezüglich des Wahlbereichs erachten 

es die Fachvertreter als problematisch, 

dass es keinen Zugang zu Angeboten 

  

Das Fach merkt an, dass der Umfang des 

Wahlbereichs im Zuge der Reakkreditie-

rung voraussichtlich von 2 x 8 LP auf 1 x 

9 LP reduziert werden wird. Zugang zu 
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anderer Fakultäten gibt (z.B. der WiSo). 

(FV 1d) 

 

Angeboten der WiSo-Fakultät sei in frühe-

ren Semestern noch individuell über die 

Kulanz der Dozenten möglich gewesen, 

seit der Einführung der Zentralverwaltung 

sei dies jedoch nicht mehr möglich. 

b) Das Prorkeorat für Studium und 

Lehre fragt das Fach, ob eine vollstän-

dige Abbildung des Studienganges in 

KLIPS 2.0 erfolgen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fachvertreter geben an, dass die 

grundsätzliche Bereitschaft zur Einpfle-

gung des Studiengangs in KLIPS 2.0 vor-

handen sei. Als wichtiger und notwendiger 

Punkt wird hierbei die Möglichkeit ge-

nannt, dezentral und kurzfristig Veranstal-

tungen und (externe) Lehrpersonen in 

KLIPS 2.0 einfügen zu können, um auch 

Vorträge von Gastdozenten oder Koope-

rationen mit anderen Hochschulen zu er-

möglichen. 

Vereinbarte Maßnahme: 

Die reakkreditierte PO des Studienganges 

wird vollständig (unter Ausschluss techni-

scher Unmöglichkeit) in KLIPS 2.0 einge-

speist werden. Verantwortlich für die Um-

setzung ist das Fach. 
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International Master of Environmental Sciences (IMES) 

Gemäß Prüfungsordnung65 §1(1) soll das Studium des Master-Studiengangs „IMES“ den Studieren-

den unter Berücksichtigung der Anforderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen 

Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden.  

Der Masterabschluss soll ferner ein berufsqualifizierender, interdisziplinärer und forschungs-

orientierter Abschluss sein. Der Studiengang wird in englischer Sprache durchgeführt. 

Durch die Prüfungen des Studienganges soll laut Prüfungsordnung §1(3) nachgehalten wer-

den, dass die Studierenden sich auf dem Gebiet der Environmental Sciences Fachkenntnisse und 

Fähigkeiten angeeignet haben, die sie befähigen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse 

des Studienganges mit der vorausgegangenen Ausbildung zu verbinden und sie in der praktischen 

Umsetzung mit umweltbezogenen Inhalten anzuwenden. 

Zum Studiengang kann laut Prüfungsordnung §3 & Anlage 1 zugelassen werden, wer über 

einen Bachelorabschluss oder einen gleich- oder höherwertigen berufsqualifizierenden Hochschul-

abschluss in einem umweltrelevanten Fach verfügt. Neben dem Abschlusszeugnis des Erststudiums 

müssen die Bewerber/-innen englische Sprachkenntnisse nachweisen, die Namen zweier Professo-

ren/-innen angeben, von denen Referenzen angefordert werden können, ihren Lebenslauf einrei-

chen sowie die Wahl des Studienganges schriftlich begründen. 

Auf Basis dieser Unterlagen und einer (ggfs.) 20minütigen mündlichen Prüfung wird über die 

Zulassung zum Studiengang entschieden. Die studentischen Vertreter/-innen des Studienganges 

haben das Auswahlverfahren im Status-Quo-Gespräch als sehr selektiv bezeichnet.  

 Die Zulassung zum Studiengang erfolgt nur zum Wintersemester. Insgesamt sind 54 Studie-

rende im Wintersemester 2013/2014 in den Master-Studiengang „IMES“ eingeschrieben, wobei 12 

Studierende ihr Studium zu diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Die Verbleibequote66 im Studi-

engang beträgt 99%, der Curricularnormwert67 des Studienganges beträgt 2,24 (unter Einbezug der 

Medizin 2,3768). 

 Die durchschnittliche Studiendauer liegt bei 5,33 Semester69 und im Mittel somit über der 

Regelstudienzeit von 4 Semestern. In der Online-Umfrage zum Studiengang70 hatten die Befragten 

Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit anzugeben. Zusammen genau 50% aller Nen-

nungen entfielen dabei auf die beiden (Haupt-)Gründe „Praktikum“ und „Erwerbstätigkeit“. 

                                            

 

65 Vgl. Prüfungsordnung Masterstudiengang „IMES“ vom 20.04.06 (im Folgenden abgekürzt PO).  

66 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Wintersemester 2013/2014; Berechnungsart: Hamburger 
    Modell). 

67 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten  
    Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem  
    jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 

68 Quelle: Stabsstelle 01 der Universität zu Köln. 
69 Quelle: Stabsstelle 01 der Universität zu Köln (Berechnungsgrundlage: Prüfungsjahr 2012). 

70 Die Online-Umfrage wurde in englischer Sprache durchgeführt. 
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1. Studienorganisation 

Dieser Abschnitt kontrastiert den (formalen) Aufbau und die zentralen Elemente des Master-Studi-

enganges „IMES“ mit den Perspektiven der an der Status-Quo-Erhebung beteiligten Akteure. Zudem 

liefert er Befunde zur Arbeitsbelastung im Studiengang und beleuchtet das Thema Studienab-

bruch/Studiengangswechsel aus den Blickwinkeln der unterschiedlichen Akteure des Studiengan-

ges. 

a) Hauptstudienteil 

Um den Studiengang „IMES“ erfolgreich abzuschließen, müssen die Studierenden laut Prüfungs-

ordnung Leistungen im Gegenwert von mindestens 120LP erbringen. Innerhalb dieser zu erzielen-

den Menge an Leistungspunkten ist das Erreichen von 60LP in den nachfolgend dargestellten Ba-

sismodulen71 obligatorisch für den Studienerfolg. 

Tabelle 8: Basismodule im Master-Studiengang IMES  

Modulname Veranstaltungsform(en) Prüfungsform(en) Leistungspunkte 

Atmosphäre Vorlesung; Seminar Klausur 6 

Biosphäre Vorlesung; Seminar Klausur 6 

Geosphäre Vorlesung; Seminar Klausur 9 

Hydrosphäre 
Vorlesung mit Ilias-On-

line-Kurs 
Klausur 3 

Umwelttechnik Vorlesung; Seminar 
Klausur; Report; Präsen-

tation 
6 

Umweltmedizin Vorlesung Klausur 6 

Umweltrecht 
Vorlesung; Seminar; On-

line-Kurs 

“Distance-learning”-Ver-
einbarungen; Präsenta-

tion; Hausarbeit 
6 

Umweltmanagement und 
Politik 

Vorlesung; Seminar; On-
line-Kurs 

Präsentation; Klausur 9 

Umweltverhalten und Kul-
turökologie 

Vorlesung; Seminar 
Präsentation; Arbeitspa-

pier; Klausur 
7.5 

Umwelterziehung 
Vorlesung; Seminar; Ar-
beitsgruppen; Praktika; 

Report; Präsentation; 
Klausur 

4.5 

Räumliche Umweltmetho-
den 

Seminar Klausur 3 

Exkursionen Exkursionen - 3 

                                            

 

71 Vgl. Studienordnung Masterstudiengang „IMES“ vom 07.07.08 / Modulhandbuch (im Folgenden „SO“). 
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b) Wahlbereich 

Neben den Basismodulen des Studienganges, beinhaltet der Master-Studiengang „IMES“ auch ei-

nen Wahlbereich. Der Wahlbereich ist für das dritte Semester vorgesehen und soll den Studierenden 

laut Studienordnung72 §3 die Möglichkeit bieten, eigene Schwerpunkte zu setzen. Dafür müssen die 

Studierenden zwei Module mit insgesamt 30LP aus der nachfolgend dargestellten Auswahl erbrin-

gen. 

Tabelle 9: Wahlmodule im Master-Studiengang IMES 

Schwerpunktbereich Veranstaltungsform(en) Prüfungsform(en) Leistungspunkte 

Atmosphäre 
Vorlesung; Seminar; 

Übung 

Hausarbeit; mündliche 
(mndl.) Präsentation; Wis-

senschaftliches (wiss.) 
Protokoll 

15 

Biosphäre 
Vorlesung; Seminar; Prak-

tika 
Wiss. Protokoll + mndl. 

Präsentation 
15 

Geosphäre Seminar; Praktika Wiss. Protokoll 15 

Hydrosphäre 
Seminar; Feldkurs/Prakti-

kum; Tutorium 
Wiss. Protokoll; mndl. Prä-

sentation 
15 

Umwelttechnik Praktikum 
Wiss. Protokoll; mndl. Prä-

sentation 
15 

Umweltrecht Vorlesung; Online-Kurs 
Wiss. Protokoll; mndl. Prä-
sentation; dokumentierte 

Bibliographie 
15 

Umweltmanagement und 
Politik 

Vorlesung; Online-Kurs Hausarbeit; Report 15 

Umweltverhalten und Kul-
turökologie 

Vorlesung/ Seminar/ 
Übung/ Praktika/ Exkursi-

onen/ Projektarbeit 
 15 

Umwelterziehung 
Vorlesung/ Seminar/ 

Übung/ Praktika/ Exkursi-
onen/ Projektarbeit 

 15 

Räumliche Umweltmetho-
den 

Tutorium/Praktikum Hausarbeiten 15 

 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die beliebtesten 

Module im Wahlbereich „Environmental Management“, „Environmental Law“, „Environmental Bio-

technology“ und „Ecology“ sind. Ebenfalls populär seien Module mit wirtschaftswissenschaftlichen 

Charakter, allerdings habe der „IMES“ kaum Zugang zu den Angeboten der WiSo-Fakultät. 

Die Wahl der Fächerkombination im Wahlbereich hängt nach Meinung der studentischen 

Vertreter/-innen typischerweise vom fachlichen Hintergrund der Studierenden ab. Demnach würden 

                                            

 

72 Vgl. Studienordnung Masterstudiengang „IMES“ vom 07.07.08 / Modulhandbuch (im Folgenden „SO“). 



 

Seite | 114 

die Studierenden oftmals einen Schwerpunkt wählen, der sich von ihrer Erstausbildung unterschei-

det sowie zur persönlichen Karriereplanung passt.  

Auf Eigeninitiative ist es nach Aussage der studentischen Vertreter/-innen außerdem mög-

lich, Lehrveranstaltungen außerhalb des originären „IMES“ Angebotes zu belegen, insofern der für 

den Fachbereich zuständige Lehrende dies genehmigt. Dies sei jedoch insbesondere für ausländi-

sche Studierende ein schwieriges Unterfangen, da die Studienplanung und -organisation für diese 

Gruppe besonders herausfordernd sei. Infolgedessen gehen die studentischen Vertreter/-innen da-

von aus, dass es ausländischen Studierenden in der Regel nicht gelingt, das Gesamtlehrangebot 

der Universität zu Köln voll auszuschöpfen. Besondere Schwierigkeiten würden den ausländischen 

Studierenden dabei die technischen Gegebenheiten an der UzK bereiten, da beispielsweise KLIPS 

oder ILIAS nur unzureichend erklärt werden würden. Ebenfalls hemmend sei der Umstand, dass das 

Angebot an englischsprachigen Lehrveranstaltungen in KLIPS nicht vollständig dargestellt wird und 

falls doch, dann in vielen Fällen mit deutschem Veranstaltungstitel.  

Die Fachvertreter/-innen des „IMES“ haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass bereits 

seit mehreren Jahren versucht werden würde, die Veranstaltungen des „IMES“ in englischer Spra-

che in KLIPS einzupflegen. Ressourcenmangel habe dies bisher aber noch nicht vollumfänglich zu-

gelassen. Das Fach ist jedoch zuversichtlich, dass die im Rahmen der Reakkreditierung beschlos-

sene und ab dem Wintersemester 2015/2016 gültige neue Lehrbetriebsorganisation einen Großteil 

der Handlungsfelder in diesem Bereich lösen wird.  

c) Masterarbeit 

Die Masterarbeit und die Abschlussprüfung bilden laut Prüfungsordnung §8 das Abschlussmodul. In 

der Masterarbeit soll der Prüfling seine Fähigkeit unter Beweis stellen, innerhalb einer vorgegebenen 

Zeit ein Problem aus dem Gebiet der Umweltwissenschaften selbstständig mit wissenschaftlichen 

Methoden zu bearbeiten und schriftlich darzulegen. In der Abschlussprüfung soll der Prüfling die 

Ergebnisse seiner Arbeit in einem Vortrag vorstellen. Auf die Masterarbeit entfallen 25LP, auf die 

Abschlussprüfung 5LP. Zum Abschlussmodul kann i.d.R. nur der-/diejenige zugelassen werden, 

der/die die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen der ersten 3 Semester erfolgreich absolviert hat. 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Lehren-

den in Bezug auf die thematischen Inhalte der Masterarbeit sehr offen sind. Die Studierenden könn-

ten in der Regel das Thema bearbeiten, das sie sich ausgesucht haben und die Lehrstühle würden 

Bereitschaft zeigen, für IMES-Studierende (zeitliche und personelle) Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen. 

In der Online-Umfrage durften die Studierenden die Beratung zur Masterarbeit bewerten. Die 

Ergebnisse fallen heterogen aus. So schätzten 42,1% der Befragten die Beratung als eher bis au-

ßerordentlich hilfreich ein, während 36,8% diese als eher bis überhaupt nicht hilfreich bewerteten. 

d) Empfohlener Studienverlauf/Musterstudienplan 

Zur sinnvollen Umsetzung und Abfolge der in den obigen Abschnitten skizzierten Studienanteile 

bietet das Fach den Studierenden den nachfolgend dargestellten Musterstudienplan an. Zudem wer-

den auf der Homepage73  des „IMES“ Stundenpläne für die einzelnen Fachsemester des Studien-

ganges zur Verfügung gestellt. 

 

                                            

 

73 Vgl. http://www.imes.uni-koeln.de/3492.html (abgerufen 15.01.15). 

http://www.imes.uni-koeln.de/3492.html
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Tabelle 10: Musterstudienplan für den Master-Studiengang IMES 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

General aspects of Meteoro-
logy 

Introduction to synoptic 
Meteorology 

1. Vertiefungsmodul Master-Arbeit 

Ecology I Ecology II 2. Vertiefungsmodul 
Mndl. Ab-

schlussprüfung 

Introduction to Environmental 
Geophysics 

Landscape Formation   

Environmental organic, inor-
ganic and material cycles 

Physical Geology   

Environmental Medicine I Physical Hydrology   

Introduction to comparative 
environmental law systems 

Environmental Technolo-
gies 

  

Environmental Policy and Ma-
nagement 

Environmental Medicine II   

Political Ecology I 
Introduction to interna-

tional environmental law 
systems 

  

Environmental Sociology: 
basic approaches and re-

search results 
Political Ecology II   

Basic aspects of Environmen-
tal Education 

Introduction to Cultural 
Ecology 

  

Excursions Urban Environments   

 Didactics of excursions   

 Introduction to GIS   

 Excursions   

 

In der Online-Umfrage zum Studiengang konnten die Befragten den Musterstudienplan bewerten. 

59,3% der Befragten bestätigten dabei (eher bis voll), dass der Musterstudienplan/Studienverlaufs-

plan ein guter Wegweiser durch das Studium ist. 

Zum Thema Überschneidungen im Studienverlauf wurden die studentischen Vertreter/-innen 

im Status-Quo Gespräch nicht befragt. Allerdings liegen diesbezügliche Ergebnisse aus der Online-

Umfrage vor. Hier haben 91,7% der Befragten (eher) bestätigt, dass relevante Lehrveranstaltungen 

ohne zeitliche Überschneidungen stattfinden. 

e) Workload 

Die Arbeitsbelastung für die Studierenden des Studiengangs „IMES“ ist laut Prüfungsordnung §6(3) 

auf (durchschnittlich) 1800 Arbeitsstunden pro Studienjahr ausgelegt. Pro Semester sollen 30 Leis-

tungspunkte durch die Studierenden erworben werden. Um das Studium abzuschließen, müssen 

120 Leistungspunkte erreicht werden. Für den Erwerb eines Leistungspunktes wird ein studentischer 

Arbeitsaufwand von ungefähr 30 Stunden zugrunde gelegt. 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Arbeits-

belastung auf Studiengangsebene insgesamt angemessen ist. In einer normalen Woche hätten die 

Studierenden einen Workload von etwa 40 Arbeitsstunden. Den meisten Studierenden sei es mög-

lich, neben dem Studium noch einer Nebentätigkeit nachzugehen. In der Online-Umfrage haben 
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65,4% der Befragten (eher) bestätigt, dass der Arbeitsaufwand des Studienganges einen Abschluss 

innerhalb der Regelstudienzeit erlaubt.  

Die Arbeitsbelastung für die einzelnen Seminare ist nach Aussage der studentischen Vertre-

ter/-innen ebenfalls adäquat. Allerdings würden die teils distinkten Inhalte der Seminare die Arbeits-

belastung in die Höhe schrauben. Eine Umstrukturierung in Richtung weniger Seminare mit einer 

intensiveren Auseinandersetzung der Studieninhalte wird seitens der studentischen Vertreter/-innen 

daher befürwortet. Diesbezüglich haben die „IMES“ Fachvertreter/-innen erklärt, dass das gesamte 

Curriculum des „IMES“ im Zuge der Reakkreditierung überarbeitet werden wird.  

Gleichfalls optimierbar ist nach Ansicht der studentischen Vertreter/-innen die Kreditierung 

der Seminare. So würden alle Seminare mit drei Leistungspunkten kreditiert werden. Dabei würde 

nicht beachtet werden, dass die Arbeitsbelastung zwischen den Seminaren schwanke oder Studie-

rende anderer Studiengänge mehr Leistungspunkte zugewiesen bekommen. In der Online-Umfrage 

haben 53,8% der Befragten (eher) bestätigt, dass die für die einzelnen Module vergebenen Leis-

tungspunkte in etwa dem dafür notwendigen Arbeitsaufwand entsprechen.  

Die „IMES“ Fachvertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Leistungs-

maßstäbe von Fakultät zu Fakultät verschieden sind und Studierende eines interdisziplinären Stu-

dienganges insofern zwangsläufig Unterschiede erleben würden. Ob die unterschiedlichen Anforde-

rungen der Fakultäten nivelliert werden können, ist aus Sicht der Fachvertreter/-innen unklar.  

f) Studienabbruch/Studiengangswechsel 

Nach Aussage der studentischen Vertreter/-innen kommen Abbrüche oder Wechsel im Master-Stu-

diengang „IMES“ in der Regel nicht vor. Die Studierenden würden den Studiengang bis zum Ab-

schluss belegen, auch wenn es zu Überschreitungen der Regelstudienzeit kommen könne.  

Die Ergebnisse der Online-Umfrage zum Studiengang stützen diese Aussage. Dort wurden 

die Studierenden gefragt, für wie wahrscheinlich es erachtet wird, den Studiengang mit einem Ab-

schluss zu beenden. 92% der Befragten schätzen die persönliche Wahrscheinlichkeit zwischen 75% 

und 100% ein, 8% der Teilnehmer/-innen zwischen 50% und 74%. 

2. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen sind wesentlicher Bestandteil eines jeden (Universitäts-)Studiums, weshalb auch das 

Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation des Master-Studienganges „IMES“ im Rahmen 

der Status-Quo-Erhebung beleuchtet wurden. Das Augenmerk liegt in diesem Abschnitt auf der im 

Studiengang vorhandenen Prüfungsbelastung, den eingesetzten Prüfungsformen, Durchfallquoten 

und Möglichkeiten zur Prüfungswiederholung. Einschätzungen der Studierenden bzw. der Studien-

gangsverantwortlichen werden dabei mit – soweit geregelt – formalen Vorgaben verglichen. 

a) Anzahl an Prüfungen 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch die Ansicht vertreten, dass im 

Studiengang „IMES“ zu viele Prüfungsleistungen abgelegt werden. So müsse für jedes Modul eine 

Abschlussprüfung abgelegt werden, zudem sollen in jedem Semester Hausarbeiten und Vorträge 

erbracht werden. Problematisch sei jedoch nicht die Arbeitsbelastung pro Prüfung, sondern die aus 

der Masse an Prüfungen resultierende Belastung.  

Die Fachvertreter/-innen des „IMES“ teilen die Ansicht der studentischen Vertreter/-innen und 

haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass das zentrale Problem die Bündelung der Prüfungen 

auf ein vierzehntägiges Fenster zum Ende der Vorlesungszeit ist. Um dem entgegenzuwirken, wur-

den zwei Prüfungsleistungen in die Vorlesungszeit integriert, was auch aus Perspektive der studen-

tischen Vertreter/-innen zu einer Entspannung geführt hat.  
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In der Online-Umfrage wurden die Studierenden gefragt, ob die pro Semester vorgesehene 

Anzahl an Prüfungen vom durchschnittlichen Studierenden bewältigt werden kann. 73,1% der Be-

fragten haben auf diese Frage zustimmend geantwortet, 15,4% ablehnend. 

b) Prüfungsformen 

Gemäß Prüfungsordnung §7 können Studien- oder Prüfungsleistungen u.a. durch Klausuren, Refe-

rate, Hausarbeiten, Praktika, mündliche Prüfungen, Vorträge oder Protokolle erbracht werden. Dabei 

sind alle Leistungen in englischer Sprache zu erbringen. Näher bestimmt sind die Studien- oder 

Prüfungsleistungen in den Modulbeschreibungen. 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Prü-

fungsformen im Studiengang nicht immer angemessen sind. Oftmals würde Wissen anhand von 

Multiple-Choice-Klausuren geprüft. Nach Meinung der studentischen Vertreter/-innen sind Prüfungs-

formen die Transferwissen und nicht Gedächtnisleistung prüfen allerdings zielführender. Die studen-

tischen Vertreter/-innen schlagen insofern eine kleinere Anzahl an Seminaren pro Semester mit ei-

ner intensiveren Auseinandersetzung der jeweiligen Themen anhand von Hausarbeiten, Referaten, 

mündlichen Prüfungen oder Diskussionen vor.  

Nach Aussage der Fachvertreter/-innen werden Multiple-Choice-Klausuren angeboten, weil 

diese schneller zu korrigieren sind, so dass ein zweiter Prüfungstermin zeitnah angeboten werden 

kann. An der Medizinischen Fakultät seien Multiple-Choice-Klausuren zudem üblich und auch das 

Dekanat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät würde diese Prüfungsform empfehlen.  

Auch in der Online-Umfrage wurden die Prüfungsformen des Studienganges thematisiert. 

57,7% der Befragten bestätigten dabei (eher bis voll), dass die im Studiengang „IMES“ eingesetzten 

Prüfungsformen geeignet sind, um den Lernerfolg zu messen. 34,6% der Befragten wollten dieser 

Aussage (eher) nicht zustimmen. 

c) Durchfallquoten 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Durchfallquoten 

im Studiengang eher gering sind. Die Durchfallquoten der Module Geophysik und Hydrologie seien 

mit maximal 20% eher untypisch für den Studiengang.  

Die Ergebnisse der Online-Umfrage stützen diese Aussage. Dort haben 96% der Befragten 

(eher) bestätigt, dass jede Prüfung durch eine sorgfältige Vorbereitung bestanden werden kann. 

d) Wiederholbarkeit von Prüfungen 

Nicht bestandene Prüfungen können gemäß Prüfungsordnung §11 einmal wiederholt werden. Dabei 

kann die Wiederholungsprüfung nach Absprache mit dem/der Modulbeauftragen in einer anderen 

Prüfungsform durchgeführt werden. Zudem gilt eine innerhalb der Regelstudienzeit erstmals er-

brachte und nicht bestandene Prüfungsleistung als nicht unternommen. Wird diese Prüfung hinge-

gen bestanden, so kann diese zur Verbesserung der Note einmal wiederholt werden. 

Im Status-Quo-Gespräch haben die studentischen Vertreter/-innen erklärt, dass gemäß Prü-

fungsordnung für jede Modulabschlussprüfung ein Wiederholungstermin pro Semester angeboten 

werden muss. Dies sei allerdings nicht immer der Fall und hänge von den einzelnen Lehrenden ab. 

Zudem würden lange Korrekturzeiten die Teilnahme an Wiederholungsprüfungen zum Teil verhin-

dern. Die studentischen Vertreter/-innen erachten diesen Umstand als Folge einer nicht vorhande-

nen zentralen Steuerungsinstanz (vgl. Abschnitt „Zusammenwirken im Studiengang“) im Studien-

gang die dafür sorgen könnte, dass Regularien eingehalten werden.  

Laut Fach sind Wiederholungsmöglichkeiten im Falle des Nichtbestehens von Prüfungen 

grundsätzlich gegeben. Problematisch sei hingegen das zeitnahe Angebot für die Wiederholung ei-

ner Prüfungsleistung zum Zweck der Notenverbesserung, auf welches die sehr leistungsorientierten 
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und oftmals von Stipendien abhängigen Studierenden des Studienganges bestehen würden. So hät-

ten die am „IMES“ beteiligten Fakultäten zum einen unterschiedliche Regelungen bezüglich der 

Möglichkeit(en) zur Notenverbesserung, zum anderen würden lange Korrekturphasen einer zeitna-

hen Wiederholung zum Teil entgegenstehen. Im reakkreditierten Studiengang ist die Möglichkeit zur 

Notenverbesserung nach Aussage der „IMES“ Fachvertreter/-innen nicht mehr vorgesehen.  

e) Prüfungsamt 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die „IMES“ Studie-

renden keinem Prüfungsamt der fünf am Studiengang beteiligten Fakultäten zugordnet sind. Zustän-

dig für Prüfungsfragen sei der Lehrstuhl des Prüfungsausschussvorsitzenden. Informationen zu Prü-

fungsleistungen und zur Prüfungsorganisation werden laut Fachvertretern/-innen in den Orientie-

rungsveranstaltungen zu Studienbeginn kommuniziert und zudem schriftlich vorgehalten. Um die 

Orientierungsveranstaltungen zu Studienanfang nicht mit Informationen zu überfrachten, bestehen 

Überlegungen seitens des Faches zu eigenen Prüfungsberatungsveranstaltungen.  

3. Beratung und Betreuung  

Dieser Abschnitt geht auf die Beratungs- und Betreuungssituation der Studierenden des Master-

Studienganges „IMES“ ein. Außerdem erörtert er die Organisation der studentischen Selbstverwal-

tung. 

a) Allgemeine Beratung 

Laut Studienordnung §10 stehen für die allgemeine Studienberatung die Zentrale Studienberatung 

und das International Office der Universität zu Köln zur Verfügung. Für die fachspezifische Studien-

beratung können die Lehrenden des „IMES“ gemäß Studienordnung in folgenden Fällen/Situationen 

kontaktiert werden: Zu Studienbeginn, vor der Wahl der Forschungsschwerpunkte/Studienspeziali-

sierung, nach nicht bestandenen Prüfungen, bei individuellen Schwierigkeiten sowie bei der Planung 

eines Studiengangswechsels /Auslandsaufenthaltes. 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass der Großteil 

der Beratung vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses sowie dem Administrative und Academic 

Officer des Studienganges getragen werden. In den ersten Semestern würden sich die Studierenden 

dabei an den Administrative Officer wenden, ab dem dritten Fachsemester sei der Academic Officer 

der Hauptansprechpartner.  

Die Teilzeitstelle des Academic Officer ist aus Sicht der studentischen Vertreter/-innen je-

doch nicht ausreichend, um den Beratungsbedarf der Studierenden und die weitere Organisation 

des Studienganges zu gewährleisten. Zudem haben die studentischen Vertreter-/innen bemängelt, 

dass dem „IMES“ kein zentrales Büro als Hauptanlaufstelle zur Verfügung steht.  

Im Zuge der Online-Umfrage zum Studiengang „IMES“ hatten die Befragten verschiedene 

Beratungsfelder zu bewerten. Von einer breiten Mehrheit als (eher) hilfreich bewertet wurde die Be-

ratung für die Erstsemester, die Beratung zur individuellen Studienplanung und die Beratung zu 

prüfungsbezogenen Fragen. Am meisten Optimierungspotential im Studiengang scheint die Bera-

tung zu beruflichen Perspektiven und zum Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes zu bergen.  

Im Status-Quo-Gespräch haben die studentischen Vertreter/-innen erklärt - insgesamt und 

unter den vorherrschenden Umständen - mit den Beratungsmöglichkeiten im Studiengang zufrieden 

zu sein. Der Wunsch nach der oben beschriebenen Vollzeitstelle für die Beratung und Unterstützung 

der Studierenden sei aber trotzdem vorhanden.  
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b) Betreuung durch die Lehrenden 

Die Erreichbarkeit der Lehrenden ist aus Sicht der studentischen Vertreter/-innen gegeben. Die Stu-

dierenden würden diese (üblicherweise) nach den Lehrveranstaltungen, während der Sprechstun-

den oder per E-Mail kontaktieren. Alle Anfragen werden laut Aussage der studentischen Vertreter/-

innen beantwortet. Aufgrund der Tatsache, dass viele Veranstaltungen des „IMES“ durch freiwilliges 

Engagement der Lehrenden getragen werden, entstehe bei Fragen oder Anliegen allerdings verein-

zelt der Eindruck, eine Zusatzbelastung darzustellen, da der Studiengang über keinen eigenen Lehr-

stuhl und auch über kein eigenes Budget verfügen würde.  

In der Online-Umfrage wurde die Betreuung durch die Lehrenden durchweg positiv bewertet. 

So bestätigte jeweils eine breite Mehrheit der Befragten, dass die Lehrenden auf Ideen und Vor-

schläge der Studierenden eingehen, bei Fragen gut zu erreichen sind, eine gute Beratung und Be-

treuung anbieten sowie motiviert und engagiert sind.  

c) Erstsemesterunterstützung / Studienstart 

In Bezug auf die Unterstützung von Studienanfänger/-innen gibt es nach Aussage der studentischen 

Vertreter/-innen eine Informationsveranstaltung sowie ein Meet & Greet. In Zusammenarbeit mit 

dem Administrative Officer organisieren die Studiengangssprecher/-innen außerdem eine Führung 

über den Campus der Universität. Diese Beratungsangebote sind aus Sicht der studentischen Ver-

treter/-innen aber nicht ausreichend, um die ausländischen Studierenden über das Land, die Stadt, 

die Universität und Einzigartigkeiten wie KLIPS oder ILIAS hinreichend aufzuklären. Problematisch 

sei außerdem, dass essentielle Informationen zum Studiengang nicht schon im Zuge der Bewer-

bung/Zulassung an die sich noch im Ausland befindlichen (zukünftigen) Studierenden ausgegeben 

werden würden. Ausländische Studierende würden bei ihrer Ankunft in Köln daher oft nicht wissen, 

welche Beratungsangebote ihnen zur Verfügung stehen. Hinzu käme, dass die wenigen Informatio-

nen die vor Studienbeginn verschickt würden, oftmals auf Deutsch seien.  

Das Fach hat im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass es die Angebote des International Office 

als organisatorisch und sprachlich nicht immer passgenau erachtet. So sei die Aussage der studen-

tischen Vertreter/-innen zutreffend, das Vorabinformationen teils in deutscher Sprache verfasst wür-

den. Drüber hinaus würden die Fachvertreter/-innen seitens der Studierenden oftmals die Rückmel-

dung erhalten, dass bei einem Besuch im International Office kein/-e Mitarbeiter/-in vor Ort war, die 

in englischer Sprache beraten konnte. Dass englischsprachige Orientierungsveranstaltungen für 

KLIPS benötigen werden, bestätigen auch die „IMES“ Fachvertreter/-innen. Diese Zuständigkeit wird 

jedoch beim KLIPS-Team gesehen.  

Im Kontext des Themas Studienbeginn haben die studentischen Vertreter/-innen im Status-

Quo-Gespräch außerdem die Einführung von studienbegleitenden Deutschkursen vorgeschlagen, 

die zielgerichteter auf die Belange ausländischer Studierender eingehen. So hätten neu eingereiste 

ausländische Studierenden kaum die Chance, in den Standardkursen der Universität zu Köln unter-

zukommen. Kenntnisse der deutschen Sprache seien für die Integration der ausländischen Studie-

renden oder die Aufnahme eines späteren Praktikums/Berufes aber sehr bedeutsam. Kostenpflich-

tige Deutschkurse würden aus finanziellen Aspekten häufig nicht von den ausländischen Studieren-

den in Anspruch genommen werden.  

Laut Aussage der „IMES“ Fachvertreter/-innen wird der seitens des International Office an-

gebotene Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ häufig parallel zu Veranstaltungen des „IMES“ angebo-

ten. Um den „IMES“ Studierenden dennoch eine Teilnahme zu ermöglichen, gab es eine Anfrage 

der „IMES“ Verantwortlichen hinsichtlich einer flexibleren Zeiteinteilung. Diese Bitte wurde laut Fach 

jedoch abgelehnt.  

In Bezug auf die Zulassung der ausländischen (zukünftigen) Studierenden zum Studiengang 

wurde seitens der studentischen Vertreter/-innen im Status-Quo-Gespräch zudem bemängelt, dass 
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die Zeit zwischen Zulassung und Studienbeginn oft zu knapp ist, um einen guten Start ins Studium 

zu gewährleisten. Durch einen späten Versand der Zulassungsbescheinigungen würden die auslän-

dischen Studierenden Probleme bei der Beantragung ihrer Visa bekommen. Dies führe dazu, dass 

Studierende teils erst nach dem offiziellen Studienbeginn in das Land einreisen können oder den 

Studiengang erst überhaupt nicht antreten würden.  

Laut Aussage der Fachvertreter/-innen ist die Ursache der späten Ausstellung der Zulas-

sungsbescheinigungen die nationale Bewerbungsfrist. Diese würde z.B. im Wintersemester zum 

15.7. enden, ein Termin, der für Studierende die ein Visum benötigen, viel zu spät sei. Das Problem 

betrifft laut Fach auch andere Studiengänge, weshalb ein Gespräch mit dem akademischen Aus-

landsamt angeregt werden müsse.  

d) Studentische Selbstverwaltung 

Über eine Fachschaft im klassischen Sinne verfügt der Studiengang „IMES“ gegenwärtig nicht. Die 

Studierenden wählen laut Auskunft der studentischen Vertreter/-innen jedoch pro Studienkohorte 

eine/n Studiengangssprecher/-in. Insbesondere für das erste Studienjahr sei diese Person von be-

sonderer Bedeutung, da seitens der Studierenden zu diesem Zeitpunkt viel Unterstützungsbedarf 

bestehen würde.  

Die Studiengangssprecher/-innen sind im Prüfungskommissionstreffen vertreten. Dabei han-

delt es sich gemäß den studentischen Vertreter/-innen um das einzige übergeordnete Gremium des 

„IMES“, bestehend aus Professor/-innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen und Studiengangs-

precher/-innen. Die studentischen Vertreter/-innen haben erklärt, dass Anregungen von Studieren-

den seitens des Faches ernst genommen werden, deren Umsetzung aufgrund struktureller Schwie-

rigkeiten (Verbundstudiengang, keine zentrale Verortung, vgl. den nachfolgenden Abschnitt) aber 

nicht immer möglich sei.  

Gegenwärtig sind die studentischen Vertreter/-innen nach eigenem Bekunden darum be-

müht, eine Fachschaft im klassischen Sinne zu gründen. Erschwerend dabei sei die hohe Fluktua-

tion unter den Studierenden infolge der kurzen Regelstudienzeit sowie die dezentrale Verortung des 

Studienganges.  

4. Zusammenwirken im Studiengang  

Der Master-Studiengang „IMES“ ist ein Verbundstudiengang. Der nachfolgende Abschnitt stellt die 

am Studiengang beteiligten Akteure vor und thematisiert deren Koordination und Kommunikation. 

Die Perspektive der Studierenden und der „IMES“ Fachvertreter/-innen werden dargelegt. 

a) Studiengangsbeteiligte 

Der Studiengang „IMES“ wird durch die folgenden fünf Fakultäten getragen: Mathematisch Natur-

wissenschaftliche Fakultät, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

liche Fakultät, Philosophische Fakultät, Medizinische Fakultät (vgl. PO). Die Mathematisch-Natur-

wissenschaftliche Fakultät speist gegenwärtig am meisten Lehrveranstaltungen in den Studiengang 

ein74.  

 Die studentischen Vertreter/-innen haben in diesem Kontext erklärt, dass das Lehrangebot des 

„IMES“ zu weiten Teilen durch freiwilliges Engagement der Lehrenden zur Verfügung gestellt wird, 

wobei viele der Veranstaltungen speziell und ausschließlich für den „IMES“ angeboten werden wür-

den. 

                                            

 

74 Vgl. Modulhandbuch Masterstudiengang „IMES“. 
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 Formal angesiedelt ist der Studiengang „IMES“ an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät. Verwaltet wird der Studiengang „IMES“ durch den Lehrstuhl des Prüfungsausschussvorsit-

zenden, an dem sowohl der Administrative wie auch Academic Officer des Studienganges arbeiten. 

Der Stellenumfang des Academic Officer beträgt gegenwärtig 19,7 Wochenstunden. 

 Das einzige übergeordnete, fakultätsübergreifende Gremium im Studiengang ist laut Aussage 

der studentischen Vertreter/-innen das Prüfungskommissionstreffen, indem Professor/-innen, wis-

senschaftlichen Mitarbeiter/-innen sowie die „IMES“ Studiengangsprecher/-innen vertreten sind. 

Vorsitzender der Prüfungskommission ist der Inhaber des Lehrstuhls für US-Recht. 

b) Kommunikation & Koordination 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die organisatori-

sche und inhaltliche Abstimmung zwischen den IMES-Verantwortlichen von einem hohen Optimie-

rungsbedarf geprägt ist. Demnach fehle eine zentrale, systematisierte und integrierte Koordinations-

stelle, die den Studiengang federführend koordiniert. Die studentischen Vertreter/-innen wünschen 

sich diesbezüglich eine weisungsbefugte Vollzeitstelle/Geschäftsführung. Laut Aussage der studen-

tischen Vertreter/-innen besteht Bereitschaft seitens der Studierenden diese Stelle zu unterstützen. 

Sollte der Lehrstuhl des Prüfungsausschussvorsitzenden seine bisherige koordinierende Tätigkeit 

aufgeben, befürchten die studentischen Vertreter/-innen eine Auflösung des Studienganges.  

 Die Fachvertreter/-innen erachten den hohen Koordinierungsaufwand ebenfalls als größte 

Herausforderung des Studienganges. Auch sie sind der Ansicht, dass eine zentrale Koordinierungs-

stelle dringend benötigt wird. Die aktuell zur Verfügung stehenden Personalmittel zur Koordination 

des Studienganges werden als nicht ausreichend erachtet.  

 Viele der Optimierungspunkte des Studienganges, die im Status-Quo-Gespräch seitens der 

studentischen Vertreter/-innen genannt wurden, wurden in Bezug zum Fehlen der oben geforderten 

zentralen Koordinationsstelle gesetzt (z.B. ungleiche Kreditierung von Seminaren, fehlendes Ange-

bot von Wiederholungsterminen).  

 Das Zusammenwirken im Studiengang „IMES“ wurde auch in der Online-Umfrage thematisiert. 

Die Ergebnisse fallen heterogen aus. Einerseits bejahen jeweils mehr als 50% der Befragten (eher 

bis voll), dass die Lehrenden ihr Vorgehen untereinander abstimmen und über das Profil und die 

Inhalte des Studiengangs gut informiert sind. Auf der anderen Seite möchten 44% der Befragten 

(eher) nicht bestätigen, dass die am Verbundstudiengang beteiligten Fakultäten ihr Vorgehen gut 

miteinander abstimmen und die Lehrenden über Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Studien-

verlauf informiert sind. 

5. Internationalisierung 

Im Themenblock Internationalisierung wird eingangs die im Master-Studiengang „IMES“ an der Uni-

versität zu Köln „vor Ort“ vorherrschende Internationalisierung dargelegt. Der weitere Fokus liegt auf 

dem Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. Diesbezüglich werden die Möglichkeiten der Studie-

renden vorgestellt, die Beratungssituation erläutert sowie der Umgang mit im Ausland erbrachten 

Leistungen skizziert.  

a) Internationalisierung „vor Ort“ 

Im Rahmen der Online-Umfrage zum Studiengang hatten die Teilnehmer/-innen einige Fragen zu 

beantworten, um den an der Universität zu Köln vorherrschenden Grad der Internationalisierung des 

Studienganges einschätzen zu können. Die Befunde weisen auf eine sehr hohe Internationalisierung 

des Studienganges hin. So bestätigten 96,3% der Studierenden, Kontakt zu Studierenden aus an-

deren Ländern zu haben und immerhin noch 62,5% bejahten, an Veranstaltungen mit Lehrenden 
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aus anderen Ländern teilzunehmen. Oftmals Kurse mit interkulturellem oder internationalem Bezug 

zu besuchen, bestätigte eine breite Mehrheit von 88,9% der Befragten.  

 In Einklang mit diesen Ergebnissen steht die Erklärung der studentischen Vertreter/-innen aus 

dem Status-Quo-Gespräch, dass die Studierendenschaft des „IMES“ international bunt gemischt ist. 

Häufig würden die Studierenden aus Deutschland oder asiatischen Ländern (Indien, Pakistan, Bang-

ladesch) kommen, ebenso aus Südamerika (Mexiko, Brasilien, Kolumbien) oder Afrika (Ghana, Ni-

geria). Die USA und Russland seien ebenfalls im Studiengang vertreten. Internationalität ist nach 

Aussage der studentischen Vertreterinnen im Studiengang somit sichergestellt.  

 Die vorliegenden Strukturdaten75 unterstreichen die obigen Ausführungen. So waren im WS 

2013/2014 47 ausländische Studierende im Studiengang „IMES“ eingeschrieben (davon alle Bil-

dungsausländer/-innen). Prozentual und auf alle eingeschriebenen Studierenden hochgerechnet 

(insgesamt: 62 Studierende), liegt der Ausländeranteil im Studiengang damit bei 75,8%.  

b) Auslandsaufenthalt 

Der Master-Studiengang „IMES“ besitzt laut Prüfungsordnung/Studiengangsaufbau kein spezifi-

sches Fenster für einen Auslandsaufenthalt. Nach Aussage der Fachvertreter/-innen wird die Inter-

nationalisierung dadurch realisiert, dass der Studiengang zum überwiegenden Teil von ausländi-

schen Studierenden besucht wird. Ausländische Studierende während eines Auslandsaufenthaltes 

ins Ausland zu schicken, ist aus Perspektive des Faches nicht zielführend.  

 Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass es trotz des 

fehlenden Auslandfensters möglich ist, einen Auslandsaufenthalt (in Eigeninitiative) zu absolvieren. 

Der Anteil der Studierenden, die dies umsetzten, liege aber bei unter 5%. Die Ergebnisse der Online-

Umfrage weisen auch in diese Richtung. So bestätigten 72,7% der Befragten, dass ein Auslandsse-

mester sich gut mit dem Studienverlauf in Einklang bringen lässt, allerdings gab keiner der Befragten 

an, bisher ein solches absolviert zu haben.  

 Eine alternative Möglichkeit Auslandserfahrungen zu sammeln ist laut Aussage der studenti-

schen Vertreter/-innen die Teilnahme an Exkursionen. Eine der beliebtesten Exkursionen führe nach 

Pune und würde vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses organisiert werden. Allerdings gehen 

die studentischen Vertreter/-innen davon aus, dass die hohen Kosten viele der Studierenden von 

einer solchen Teilnahme abschrecken. Zudem würden die diesbezüglichen Informationen zu kurz-

fristig an die Studierenden ausgegeben. In Bezug auf die Informationsvermittlung zu Exkursionen 

haben die „IMES“ Fachvertreter/-innen im Abschlussgespräch der Status-Quo-Erhebung erklärt, 

dass zwischenzeitlich ein Informationsabend zu Exkursionen im Studiengang „IMES“ angeboten 

werde.  

c) Beratung zum Auslandsaufenthalt 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass Studierende, die 

ein Auslandssemester absolvieren möchten, vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder dem 

Academic Officer beraten werden. Die Möglichkeiten im Bereich Auslandsmobilität werden nach 

Meinung der studentischen Vertreter/-innen jedoch nicht ausreichend kommuniziert. So würde mo-

mentan hauptsächlich im Rahmen der Informationsveranstaltung zu Studienbeginn über die Mög-

lichkeit eines Auslandssemesters informiert werden. Weil sich die Studierenden zu diesem Zeitpunkt 

aber mit vielen Einzelheiten zum Studiengang auseinander setzen müssten, würden diese Informa-

                                            

 

75 Quelle: Stabsstelle 01 der Universität zu Köln. 
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tionen oftmals verloren gehen. Eine gesonderte Informationsveranstaltung zum Thema Auslands-

aufenthalt wird als zielführender erachtet. Besonders wichtig sei zudem die Kommunikation von Be-

werbungsfristen für Auslandsaufenthalte.  

 In der Online-Umfrage zum Studiengang wurde die Information über einen Auslandsaufent-

halt heterogen bewertet. 47,8% der Befragten haben (eher) bejaht, über die Möglichkeiten eines 

Auslandssemester gut informiert zu werden, während 43,5% der Befragten dies (eher) verneinten. 

d) Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen 

Studierende, die einen Ausladsaufenthalt absolvieren möchten, können gemäß Prüfungsordnung 

§9(2) gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht 

wurden, auf Antrag anrechnen lassen. Erfahrungen, ob im Ausland erbrachte Leistungen anerkannt 

werden, bestehen nach Kenntnisstand der studentischen Vertreter/-innen bisher aber noch keine. 

Sie ergänzen aber, dass Learning Agreements diesbezüglich eine gewisse Sicherheit bieten. 

In der Online-Umfrage haben 56,3% der Befragten (eher) bestätigt, dass im Ausland er-

brachte Leistungen vor Ort anerkannt werden. 

e) Kooperationen / Partnerschaften 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass ein Agreement of 

Understanding mit der Duquesne University und dem „IMES“ Studiengang besteht. In der Online-

Umfrage zum Studiengang haben 38,1% der Befragten (eher) bestätigt dass es leicht ist, einen Stu-

dienplatz im Ausland zu bekommen. 

Davon unabhängig haben die studentischen Vertreter/-innen eine fehlende Zusammenarbeit 

der Universität zu Köln mit Institutionen oder Universitäten anderer Länder im Status-Quo-Gespräch 

bemängelt. So hätten viele „IMES“ Studierende einen internationalen Hintergrund und könnten Kon-

takte ins Ausland vermitteln. Allerdings würde dieses Potential nicht genutzt werden. Das gleiche 

gelte für den Bereich Studierendenaustausch. So werden die „IMES“ Kurse nach Aussage der stu-

dentischen Vertreter-/innen nicht in KLIPS gelistet, der „IMES“ bleibe für englischsprachige (Eras-

mus-) Studierende anderer Studiengänge oder anderer Länder damit unsichtbar.  

 Die Fachvertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch zu Protokoll gegeben, dass die Öff-

nung der IMES-Veranstaltungen für „andere“ ausländische Studierende (die z.B. über ein Erasmus-

Programm nach Deutschland kommen) in KLIPS eingearbeitet werden müsste. Aus Zeit- und Res-

sourcenmangel sei dies bisher noch nicht geschehen. Zudem seien die „IMES“ Veranstaltungen 

sehr spezifisch auf den „IMES“ Studiengang ausgerichtet und eine Öffnung der Veranstaltungen sei 

erst dann möglich, wenn die Ziele des „IMES“ klarer formuliert sind.   

6. Berufsrelevanz und Studiengangsausrichtung 

In diesem Abschnitt wird auf den Berufs-und Forschungsbezug des Master-Studienganges „IMES“ 

sowie den Werdegang der Absolventen eingegangen. Zudem werden Lehrformate vorgestellt, die 

aus Sicht der Studierenden besonders innovativ sind. 

a) Berufsbezug 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass der Berufsbezug im 

Studiengang nicht besonders stark ausgeprägt ist. Einzelne Kurse (z.B. Environmental Manage-

ment) würden zwar einen Bezug zu potentiellen Berufen eines Umweltspezialisten herstellen, der 

Großteil der Kurse würde aber eher Bezüge zur aktuellen Forschung aufzeigen.  

 In der Online-Umfrage zum Studiengang haben 52% der Befragten (eher) bestätigt, dass der 

„IMES“ die Studierenden gut auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Dass sie durch das Studium 
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gut über mögliche Berufsfelder informiert werden, wollten hingegen nur 40% der Befragten (eher) 

bestätigen. 

b) Forschungsbezug  

Aus Perspektive der studentischen Vertreter/-innen wird der Forschungsbezug im „IMES“ ab dem 

dritten Fachsemester gut realisiert. Vor allem mit der Wahl des Schwerpunktmoduls im naturwissen-

schaftlichen Bereich könnten die Studierenden häufig direkt in Forschungsprojekte des jeweiligen 

Professors oder der jeweiligen Professorin eingebunden werden. Durch Eigeninitiative sei es aber 

auch möglich, Forschungsschwerpunkte außerhalb des naturwissenschaftlichen Bereiches zu set-

zen. Laut Aussage der studentischen Vertreter/-innen wünschen die Studierenden (dennoch) noch 

mehr Forschungsangebote im Studiengang.  

 Die Fachvertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die angebotenen Ver-

anstaltungen des „IMES“ stark an die persönlichen Forschungsinteressen der einzelnen Lehrenden 

angelehnt sind. 

 Auch in der Online-Umfrage zum Studiengang wurde der Forschungsbezug im Studiengang 

eruiert. Die Aussage, durch den Studiengang gut auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet zu wer-

den, wurde von 66,7% der Befragten (eher) bestätigt.  

c) Innovative Lehrveranstaltungen 

Innovative Lehr- oder Lernkonzepte im Studiengang wurden durch die studentischen Vertreter/-in-

nen im Status-Quo-Gespräch nicht benannt. 

Allerdings wurde in Bezug auf die Gestaltung der Lehrveranstaltungen der Wunsch nach 

einer verstärkten interdisziplinären und interkulturellen Herangehensweise bei der Bearbeitung von 

Lehrinhalten/Veranstaltungen geäußert. Momentan würde eine interdisziplinäre und internationale 

Betrachtung der Lehrinhalte überwiegend außerhalb der Lehrveranstaltungen stattfinden, zumeist 

in Lerngruppen und auf Initiative der Studierenden. Innerhalb der Veranstaltungen müssten sich die 

Studierenden die Interdisziplinarität, sprich die Verknüpfung zu Aspekten aus anderen Fachberei-

chen, oftmals selbst herleiten. Das hohe Potential der „IMES“ Studierenden (Interdisziplinarität, In-

ternationalität) wird im Studiengang aus Sicht der studentischen Vertreter/-innen daher gegenwärtig 

nicht voll ausgeschöpft, in einigen Seminaren sogar nur „angerissen“. Darüber hinaus haben die 

studentischen Vertreter/-innen zu Protokoll gegeben, sich ein breiteres Angebot an integrativen – 

die Inhalte des Studiums zusammenführenden – Lehrveranstaltungen zu wünschen.  

 Die „IMES“ Fachvertreter/-innen haben sich im Status-Quo-Gespräch darüber einig gezeigt, 

dass der „IMES“ mehr interdisziplinäre Lehrveranstaltungen benötigt. Im Zuge der Reakkreditierung 

soll deshalb eine Ringvorlesung sowie eine DropBox für Vorschläge der Studierenden implementiert 

werden. Als größtes Hindernis für eine stärkere Interdisziplinarität im Studiengang werden fehlende 

zeitliche Ressourcen unter den Lehrenden gesehen.  

d) Absolventen/-innen 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erläutert, dass Absolventen des 

Studienganges in der Wirtschaft gefragt sind, da eine Qualifizierung auf Themen wie Umwelt und 

Nachhaltigkeit in den Unternehmen immer mehr nachgefragt werden wird. Der „IMES“ befriedigt 

diese Anforderungen laut Fachvertreter/-innen dabei stärker als andere interdisziplinäre Studien-

gänge, wie z.B. Geografie mit dem Schwerpunkt Umwelt. In der Online-Umfrage zum Studiengang 

haben 57,7% der Teilnehmer/-innen (eher) bestätigt, dass ihr Studiengang gute Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt eröffnet.  

 Ein spezifisches Absolventenprofil bildet der „IMES“ nach Aussage der studentischen Ver-

treter/-innen jedoch nicht, da die Interdisziplinarität des Studienganges eine Vielzahl an persönlichen 
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Profilschärfungen ermögliche. Insofern wollten die studentischen Vertreter/-innen im Status-Quo-

Gespräch auch keine (generalisierende) Angabe zum Verbleib der „IMES“ Absolventen/-innen ma-

chen. Durch persönliche Kontakte konnten die studentischen Vertreter/-innen aber festhalten, dass 

„IMES“ Absolventen/-innen z.B. bei der GIZ, in NGO‘s oder bei der UN arbeiten.  

Die Frage, welche Kernkompetenzen durch den Studiengang vermittelt werden, haben die 

studentischen Vertreter/-innen mit internationaler und interkultureller Erfahrung sowie interdiszipli-

närem Denken im Bereich der Umweltwissenschaften beantwortet. Diese Antwort(en) finden sich 

auch häufig in den Ergebnissen der Online-Umfrage zum Studiengang.  

e) Promotion 

Laut Aussage der studentischen Vertreter/-innen gibt es an der Universität zu Köln keine überge-

ordnete Koordinationsstelle für Absolventen/-innen des „IMES“ mit Promotionsabsicht. Sofern eine 

Promotion angestrebt werden wird, müssen die Studierenden nach einer Möglichkeit an einer der 

Fakultäten suchen. Die Lehrenden seien diesbezüglich aber sehr aufgeschlossen und würden Stu-

dierende, die Interesse an einer Promotion zeigen, unterstützen.  

Die „IMES“ Fachvertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass die Möglichkeit 

zu promovieren je nach Fakultät unterschiedlich leicht/schwierig ist. Während es an der Mathema-

tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie der Medizinischen Fakultät relativ leicht sei eine Be-

treuung zu finden, gestalte sich dies an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät schwieriger, da eine 

Promotion hier eine Ausbildung zum/zur Volljurist/-in voraussetzten würde. Laut Fach wird an der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät gegenwärtig nach Behelfslösungen für „IMES“ Studierende mit 

Promotionsinteresse gesucht. 

Um Einzellösungen zukünftig zu vermeiden möchten die Fachvertreter/-innen sondieren, ob 

ein eigenes „IMES“ Promotionsprogramm aufgelegt werden kann oder ob die Möglichkeit besteht, 

„IMES“ Studierende in existierende Promotionsprogramme zu integrieren. Das Fach schätzt, dass 

ca. 20% der „IMES“ Absolventen/-innen promovieren möchten.  

7. Ausstattung 

Nach Aussage der studentischen Vertreter/-innen verfügt der Studiengang „IMES“ über keine eigene 

Bibliothek. Allerdings gebe es am Lehrstuhl des Prüfungsausschussvorsitzenden ein Bücherregal 

sowie die Möglichkeit, benötigte Literatur zu bestellen. Hinderlich für die Studierenden sei der Um-

stand, dass dem „IMES“ kein Semesterapparat zur Verfügung stehen würde. Die Studierenden 

müssten daher die Bibliotheken aller Fakultäten aufsuchen, um benötigte Literatur zu beschaffen. 

Insbesondere für ausländische Studierende erschwerend sei zudem der Umstand, dass vertiefende 

Literatur in den Bibliotheken oftmals nur in deutscher Sprache vorgehalten werden würde. Außer-

dem würden den Studierenden keine eigenen Räume und kein eigener PC-Pool zur Verfügung ste-

hen. Insgesamt betrachtet haben sich die studentischen Vertreter/-innen im Status-Quo-Gespräch 

daher als unzufrieden mit der Ausstattung des Studienganges erklärt.  

Die Fachvertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch zu Protokoll gegeben, dass den 

„IMES“ Studierenden ein eigener, mit einem PC ausgestatteter Leseraum zur Verfügung steht, der 

allerdings kaum genutzt wird. Dass die für den Studiengang benötigte Literatur in den jeweiligen 

Fakultätsbibliotheken verbleiben muss liege daran, dass diese oftmals nur in Einzelexemplaren vor-

liege.  

Die Ausstattung des Studienganges wurde auch in der Online-Umfrage thematisiert. Eine 

Mehrheit der Befragten hat dabei (eher) bestätigt, dass die Ausstattung der Veranstaltungsräume 
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und Labore gute Lernbedingungen gewährleistet, der Internetzugang ausreichend ist sowie die Öff-

nungszeiten und Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek den persönlichen Bedarf decken. Als optimier-

bar bewertet wurde hingegen die Verfügbarkeit von Einzel-, Gruppen- und Computerarbeitsplätzen. 

Das Fach und die studentischen Vertreter/-innen erachten eine Kooperation und Ressour-

cenbündelung mit anderen internationalen Studiengängen der Universität zu Köln als eine Möglich-

keit, um die Ausstattungssituation im Studiengang zu verbessern.  

8. Qualitätssicherung 

Die studentischen Vertreter/-innen haben im Status-Quo-Gespräch erklärt, dass Evaluationen im 

Master-Studiengang „IMES“ nicht systematisch durchgeführt werden. Die studentischen Vertreter/-

innen wünschen sich mehr Evaluationen und haben vorgeschlagen, alle Kurse zu evaluieren. 

Die Online-Umfrage stützt die beschriebene Situation. Hier wollten „nur“ 40% der Befragten 

bestätigen, dass Veranstaltungen im Studiengang regelmäßig evaluiert werden.  

Nach Aussage der „IMES“ Fachvertreter/-innen hängt die Qualitätssicherung an der Univer-

sität zu Köln stark von der Fachkultur der jeweiligen Fakultät ab. Die speziell für den „IMES“ ange-

botenen Lehrveranstaltungen würden nicht evaluiert werden. Laut Fach wurde das Thema Quali-

tätssicherung im Rahmen der Reakkreditierung besprochen. Eine Entscheidung seitens der Lehren-

den für oder gegen eine Evaluation stehe aber noch aus. Eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen 

wird, ist die Einbindung der Studierenden in die operative Durchführung von Qualitätssicherungs-

maßnahmen.  

9. Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargelegt werden zum einen 

die Zufriedenheit der Studierenden mit dem Studiengang sowie die aus Perspektive des Faches und 

der Fachschaftsvertreter zentralen Stärken und Schwächen des Studienganges. Zum anderen wer-

den die aus Perspektive des Zentralen Evaluation von Studium und Lehre zentralen Befunde und 

Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges skizziert. 

a) Zufriedenheit 

Ein übergeordnetes Urteil zur Zufriedenheit im Master-Studiengang „IMES“ wurde im Zuge der On-

line-Umfrage eingeholt. Auf die Frage, wie zufrieden man (insgesamt) mit den Studienbedingungen 

des „IMES“ ist, haben 73% der Befragten angegeben, eher bis voll zufrieden zu sein. Dem gegen-

über stehen 19% der Befragten, die sich als eher nicht bis überhaupt nicht zufrieden erklärt haben. 

Ferner gaben 40% der Befragten an, dass sie das gleiche Studium an der Universität zu Köln erneut 

wählen würden, während 20% ihre Entscheidung revidieren würden.  

b) Stärken und Schwächen 

Seitens der studentischen Vertreter/-innen wurden als Stärken des Studienganges dessen Interdis-

ziplinarität, Internationalität und Interkulturalität angeführt. Außerdem seien die Studierenden des 

Programms sehr motiviert und würden eine hohe Eingangsqualifikation aufweisen. Ebenfalls als po-

sitiv erachtet werden das Lernen in kleinen Gruppen und die Nähe zu den Lehrenden, welche hoch 

engagiert seien und großes Interesse an den Studierenden zeigen würden.  

Die „IMES“ Fachvertreter/-innen erachten das Niveau der Studierenden ebenfalls als eine 

große Stärke des Studienganges. Darüber hinaus würde der „IMES“ einen entscheidenden Beitrag 

zum internationalen Renommee der Universität zu Köln leisten und könne als Experimentierfeld für 

neue Studiengänge dieser Art genutzt werden.  
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Das größte Problem des Studienganges ist aus Sicht der studentischen Vertreter/-innen das 

Fehlen einer zentralen, systematisierten und integrierten Instanz, die den Studiengang federführend 

koordiniert. Zwar würde der aktuelle Verwaltungsapparat des Studiengangs funktionieren, erweiterte 

Ressourcen könnten jedoch eine Vielzahl von Defiziten im Studiengang lösen, wie z.B. eine bessere 

Abstimmung der Lehrveranstaltungen, ein besseres Alumni-Wesen oder eine bessere Vernetzung 

mit der Berufspraxis.  

Die Fachvertreter/-innen erachten den Koordinierungsbedarf im Studiengang gleichfalls als 

größte Herausforderung des Studienganges. Es besteht Einigkeit, dass eine zentrale Koordinie-

rungsinstanz für den Master-Studiengang „IMES“ dringend benötigt wird. 

c) Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre 

Die größte Stärke des Studienganges „IMES“ sind aus Perspektive der Zentralen Evaluation von 

Studium und Lehre dessen Studierende. Diese kommen aus allen Teilen der Erde und haben im 

Zuge der Status-Quo-Erhebung einen überdurchschnittlich engagierten und qualifizierten Eindruck 

hinterlassen. Insofern stellt die Studierendenschaft des „IMES“ eine Bereicherung für die Universität 

zu Köln dar und dürfte wesentlich zu deren internationaler Sichtbarkeit im Bereich Lehre beitragen. 

Zudem ist die „Grundidee“ des Studienganges „IMES“ innovativ und in der deutschen Hochschul-

landschaft nahezu einzigartig vertreten.  

Die größte Herausforderung des „IMES“ liegt aus Perspektive der Zentralen Evaluation von 

Studium und Lehre in der Koordination des Verbundstudienganges sowie der Institutionalisierung 

der bis dato überwiegend informellen Strukturen des Studienganges. So existiert gegenwärtig zwar 

eine „IMES“ Verwaltungsstelle, hierbei handelt es sich aber nicht um eine im Mittelpunkt der fünf 

Fakultäten stehende koordinierende und anerkannte Einheit, die Rechtssicherheit für die Studieren-

den schaffen und verbindliche Aussagen für alle Belange der Studierenden treffen kann. Viele der 

durch die Studierenden angeführten Defizite im „IMES“ stehen nach Ansicht der Zentralen Evalua-

tion von Studium und Lehre in Zusammenhang mit dieser Situation. Dazu zählen z.B. Variationen in 

der Kreditierung, Unterschiede in der Auslegung der PO, Defizite bei der inhaltlichen Abstimmung 

von Modulen sowie eine allgemeine Verantwortungsdiffusion in Bezug auf Belange des „IMES“. 

Das zweite zentrale Handlungsfeld im Studiengang „IMES“ ist aus Perspektive der Zentralen 

Evaluation von Studium und Lehre die Beratung und Betreuung der internationalen Studierenden. 

Die vorherrschende Beratung und Betreuung dieses Personenkreises konnte in der Status-Quo-

Erhebung 2014 nicht überzeugen. Es werden z.B. (mehr) Deutschkurse, englischsprachige Schu-

lungen für KLIPS und ILIAS, englischsprachiges Infomaterial vor Studienbeginn sowie eine frühere 

Zulassung bzgl. des Visaantrages benötigt. Die Ursache dieses Defizites ist aus Perspektive der 

Zentralen Evaluation von Studium und Lehre in erster Linie eine unzureichende Finanzierung des 

Studienganges bzw. das Fehlen von (Personal-) Ressourcen zur adäquaten Beratung und Betreu-

ung der internationalen Studierenden. 

Um diese beiden Herausforderungen zu stemmen, sind eine engere, insbesondere instituti-

onalisiertere Form der Zusammenarbeit der am Verbundstudiengang beteiligten Fakultäten sowie 

eine umfassendere Finanzierung des „IMES“ notwendig. Ohne diese Veränderungen werden sich 

die Bedingungen von Studium und Lehre im „IMES“ kaum verbessern lassen können. In diesem Fall 

sollte über die Fortführung des Studienganges diskutiert werden.  

Als zentrale Maßnahme bzw. Folge der Status-Quo-Erhebung 2014 wurde daher ein Treffen 

auf Dekanatsebene vereinbart. In diesem Treffen soll auf Basis einer durch die operative Ebene des 

„IMES“ erarbeitenden Gesamtkalkulation/Kooperationsvereinbarung eruiert werden, inwiefern Inte-

resse und Möglichkeiten seitens der Fakultäten bestehen, die oben skizzierten Rahmenbedingun-

gen zur Optimierung des Studienganges zu schaffen. 
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Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen im Zuge der Status-Quo-Erhebung 2014 be-

schlossen (vgl. den nachfolgenden Abschnitt). Diese sind in vielen Fällen mit Aspekten der Koordi-

nation und Finanzierung des Studienganges assoziiert. Insofern wurde deren Umsetzung oftmals 

unter dem Vorbehalt vereinbart, dass eine Grundsatzentscheidung für die Fortführung des Studien-

ganges gefunden wird. 
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10.  Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im Zuge der (qualitativen und quantitativen) Evaluation des Studienganges „IMES“ wurde Handlungsbedarf an verschiedenen Stellen sichtbar. Dieser Hand-

lungsbedarf würde in einem gemeinsamen Treffen von studentischen Vertreter/-innen und Fachvertretern/-innen diskutiert. Die nachfolgende Tabelle listet 

die diskutierten Handlungsfelder auf und stellt die (ggfs.) vereinbarten Maßnahmen zur Verbesserung des Studienganges dar. Maßnahmen, die unter dem 

Vorbehalt der Fortführung/Reakkreditierung des Studienganges getroffen wurden, sind binnen 1 Jahres nach einer Entscheidung zum Fortbestand des 

Studienganges umzusetzen. Maßnahmen, die ohne diesen Vorbehalt getroffen wurden sind, sofern nichts anderes vermerkt, bis Oktober 2015 umzusetzen. 

 

Handlungsbedarf 
Stellungnahme/Position Fachvertreter/-innen 

oder studentische Vertreter/-innen 

Maßnahmenvereinbarungsgespräch vom 

26.11.14 

1. Studienorganisation / -entwicklung 

a) Die MNF möchte dringend eine Ent-

scheidung über die Zukunft des IMES. 

Dafür ist zu diskutieren, welchen Mehr-

wert der Studiengang liefert. Die MNF 

wird die Entscheidung, ob der IMES in 

die Reakkreditierung geht, von der 

Überzeugungskraft der Argumente für 

den Erhalt des Studienganges abhängig 

machen. Der IMES Prüfungsausschuß-

vorsitzende merkt an, dass diese Ent-

scheidung nicht allein der MNF obliegt. 

(FV76 10d) 

 

 

 

Von Seiten des Studiengangs muss die Bereit-

schaft vorhanden sein, den IMES in eine Organi-

sationsstruktur einzubinden. Es wird auf zentraler 

Ebene ein Kooperationsvertrag eingefordert. In 

der LSK wurde eine Mustervorlage verabschie-

det, die in einem solchen Fall genutzt werden 

kann. Das Prorektorat für Lehre und Studium 

empfiehlt die „Mustervorlage für einen gemeinsa-

men Studiengang“, die im Prorektorat für Lehre 

und Studium (Ansprechpartnerin: Frau Regina 

Immel) angefordert werden kann. 

                                            

 

76 FV: Protokoll Status-Quo-Gespräch Fachvertreter/-innen mit entsprechendem Quellabschnitt. 
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b) Die organisatorische und inhaltliche 

Abstimmung zwischen den IMES-Ver-

antwortlichen ist von einem hohen Opti-

mierungsbedarf geprägt. Es fehlt eine 

zentrale, systematisierte, integrierte Ko-

ordinationsstelle, die den Studiengang 

federführend koordiniert. Die Studieren-

den wünschen sich diesbezüglich eine 

weisungsbefugte Vollzeitstelle/Ge-

schäftsführung. Seitens der Studieren-

den besteht die Bereitschaft, diese 

Stelle zu unterstützen. Die Studierenden 

befürchten eine Auflösung des IMES, 

sollte der Lehrstuhl für US-Recht seine 

koordinierende Tätigkeit nicht mehr aus-

üben. (SV77 1b, 2c, 3a, 10b) 

 

 

Die Fachvertreter/-innen sehen den hohen 

Koordinierungsaufwand als größte Heraus-

forderung des Studienganges. Eine zentrale 

Koordinierungsstelle wird dringend benötigt. 

Momentan wird der IMES vom Academic 

Officer koordiniert (halbe Stelle, Lehrstuhl für 

US-Recht), für die anstehenden Aufgaben 

werden jedoch mindestens 30 Stunden/Wo-

che benötigt.  

Die MF erachtet hingegen eine halbe Stelle 

als ausreichend zur Koordination des Studi-

enganges. Die MNF hat weder die Bereit-

schaft noch die Mittel, die zentrale Koordinie-

rungsstelle einzurichten bzw. zu finanzieren.  

Das Prorektorat für Lehre und Studium hält 

eine zentral-dezentrale Finanzierung für die 

Koordination und Verwaltung des IMES als 

grundsätzlich denkbar, ggfs. auch die Ver-

wendung von HoPa III Mitteln. Hierzu bedarf 

es einer genauen Aufstellung des Ressour-

cenbedarfs. Die Fachvertreter merken an, 

dass dem Rektorat seit 2010 ein Antrag über 

die erforderlichen Zusatzmittel zum Studien-

gang vorliegt. (FV 1a, 1b, 1c) 

Ein zentrales Defizit des IMES ist zudem die feh-

lende kapazitative Erfassung der Studierenden 

und Lehrenden. Ohne eine Mittelkalkulation kann 

der Studiengang weder reakkreditiert werden, 

noch können ausreichend Mittel für den Studien-

gang zur Verfügung gestellt werden. Auch die an-

wesenden Lehrenden wünschen, dass der IMES 

kapazitiv abgebildet und in feste Organisations-

strukturen eingebettet wird. 

Eine bessere Koordination/Koordinationsstelle für 

den Studiengang wird zudem benötigt. Eine Lö-

sung könnte laut Fach sein, dass zu jedem Zeit-

punkt eine Person definiert sein muss, die als 

zentrales Office fungiert. Diese Stelle müsste 

zentral angesiedelt und aus zentralen Mitteln fi-

nanziert werden, um die notwendige Autorisation 

zur Einforderung von Leistungen aus den Fakul-

täten geltend machen zu können. Das Prorektorat 

für Lehre und Studium macht darauf aufmerksam, 

dass eine zentrale Stelle mit dem Problem der Zu-

ständigkeitskollision mit den Leitungsebenen der 

einzelnen Fakultäten konfrontiert sein kann. 

Maßnahmen:  

                                            

 

77 Protokoll Status-Quo-Gespräch studentische Vertreter/-innen mit entsprechendem Quellabschnitt. 
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c) Der Vorsitzende des IMES Prüfungs-

ausschusses merkt an, dass der IMES 

die Unterstützung des Rektorates benö-

tigt, um die verschiedenen Dekane an 

ihren schriftlich zugesagten Support 

zum IMES (z.B. bezüglich Lehrangebo-

ten) zu erinnern. Zudem sollte die UzK 

ein Commitment für den IMES abgeben. 

Die Fakultäten tun dies durch die Ein-

speisung von Lehre. (FV 1d, 10d)  

Die Werbe-/Außendarstellung des IMES sei-

tens der Universität entspricht nur zu Teilen 

der Realität. Der IMES erfährt zu wenig Un-

terstützung seitens der Universität und der 

Fakultäten. (SV 10) 

 Bis 28.02.2015: Im ersten Schritt wird die 

operative Ebene des IMES anhand der 

Mustervorlage für „gemeinsame 

Studiengänge“ den Entwurf eines 

Kooperationsvertrages inklusive einer 

vollständigen Gesamtkalkulation des IMES 

erstellen und allen am Studiengang beteiligten 

Fakultäten/Dekanaten vorlegen.  

 Anfang April 2015: Im zweiten Schritt wird ein 

Zusammentreffen der (Studien-)Dekane aller 

beteiligten Fakultäten zur Zukunft des IMES 

stattfinden – koordiniert durch das Prorektorat 

für Lehre und Studium – im Rahmen dessen 

der Entwurf des Kooperationsvertrages und 

die Kalkulation des IMES diskutiert und 

gegebenenfalls verabschiedet werden. 

 (vorbehaltlich dem Fortbestand des 

Studienganges): Die Verantwortlichen des 

Studienganges erarbeiten eine Lösung zur 

besseren Koordination des Studienganges. 

Hinweis: Die Dekanate müssen spätestens zum 

28.02.15 über die Kosten/Kalkulation des Studi-

engangs informiert sein, um eine fundierte Ent-

scheidung treffen zu können. Die benötigten Mit-

tel für eine bessere Koordination des Studiengan-

ges sollen in der Kalkulation genauso Beachtung 

finden wie die Mittel, die zur Umsetzung der wei-

teren (vorbehaltlich) vereinbarten Maßnahmen 

(z.B. Ringvorlesung) notwendig sind. Das Stu-

diendekanat der MNF bittet die Verantwortlichen 
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der operativen Ebene ausdrücklich darum, früh-

zeitig auf das Dekanat der MNF zuzugehen, um 

die Detailgespräche im Vorfeld führen zu können. 

d) Das Angebot an Lehrveranstaltungen 

englischsprachiger Studiengänge wird 

durch KLIPS nicht vollständig erfasst 

und wenn, dann oftmals mit deutscher 

Beschreibung. Ausländische Studie-

rende können ihre Möglichkeiten bezüg-

lich der Veranstaltungsauswahl deshalb 

nicht voll nutzen. Besondere Schwierig-

keiten bereiten zudem die technischen 

Gegebenheiten, da z.B. KLIPS und 

ILIAS nur unzureichend erklärt werden. 

(SV 1d) 

 

Der Administrative Officer versucht seit län-

gerem, die IMES Veranstaltungen in KLIPS 

einzupflegen, konnte dies aufgrund Zeitman-

gels jedoch noch nicht vollumfänglich. Mit der 

Umstellung auf KLIPS 2.0 wird eine Verbes-

serung erwartet. Zur korrekten Auflistung der 

Module sollte das Campus-Management 

durch die Lieferung der Modultitel in Englisch 

unterstützt werden. Zudem muss den Studie-

renden verstärkt nahe gelegt werden, eine 

Smail Adresse einzurichten, da diese in 

KLIPS 2.0 noch wichtiger sein wird. Dass der 

IMES eine englischsprachige Orientierungs-

veranstaltung für KLIPS benötigt, betätigt das 

Fach. Dieses Angebot müsste jedoch von 

KLIPS bereitgestellt werden. (FV 1g, 3b) 

Vgl. 4c) 

e) Es besteht struktureller Optimie-

rungsbedarf bei der Belegung von Ver-

anstaltungen außerhalb des IMES-Ver-

anstaltungsprogramms. (SV 1d) 

 

 

f) Die Inhalte der einzelnen Module vari-

ieren. Die Beschreibung des Modul-

handbuchs stimmt nicht immer mit den 

angebotenen Inhalten überein. (SV 1b) 

 

Das Fach stimmt der Aussage zu. Dem Hand-

lungsfeld wird im Zuge der Reakkreditierung 

durch ein neues Modulhandbuch Rechnung 

getragen. Zudem bedarf es einer besseren 

Abstimmung unter den Lehrenden über die 

Maßnahmen (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

 Die Modulhandbücher werden im Zuge der 

Reakkreditierung aktualisiert werden. 
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thematischen Inhalte aller Lehrveranstaltun-

gen die angeboten werden. (FV 1f) 
 Im Zuge der Reakkreditierung werden die 

Kursstruktur des IMES sowie die 

Abstimmung der Inhalte miteinander 

besprochen und eine gewisse 

Angleichung/Anpassung der LP diskutiert.  

 Es wird eine Workloaderhebung im 

reakkreditierten Studiengang geben. 

 

g) Seminare werden mit 3 Leistungs-

punkten kreditiert. Es wird nicht berück-

sichtigt, dass a) die Arbeitsbelastung 

zwischen Seminaren variiert b) Studie-

rende anderer Studiengänge mehr Leis-

tungspunkte zugewiesen bekommen. 

(SV 1i) 

Das Fach stimmt der Aussage der Studieren-

den zu und merkt an, dass sich IMES-Studie-

rende mit den Standards alle Fakultäten ver-

gleichen müssen. Die Leistungsmaßstäbe 

sind von Fakultät zu Fakultät verschieden. Ob 

die unterschiedlichen Anforderungen der Fa-

kultäten für den IMES nivelliert werden kön-

nen, ist aus Sicht des Faches unklar. (FV 1h) 

h) Die Studierenden befürworten eine 

Umstrukturierung des Curriculums in 

Richtung weniger Seminare mit einer je-

weils intensiveren Auseinandersetzung 

des Themas anhand von Hausarbeiten, 

Referaten, Diskussionen, mündlichen 

Prüfungen. (SV 1i, 2b). 

 Maßnahme (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

Nach der Reakkreditierung werden Kurse besser 

den eigenen Formatwünschen entsprechend ge-

wählt werden können. Im zu akkreditierenden 

Studiengang ist die Anzahl der Kurse zwar kon-

stant geblieben, die Wahlmöglichkeiten wurden 

jedoch deutlich erweitert. 

i) Module mit wirtschaftswissenschaftli-

chen Inhalten sind bei den Studierenden 

beliebt. Der IMES hat jedoch kaum Zu-

gang zu Angeboten der WiSo. (SV 1c). 

Die WiSo macht eine Entscheidung für oder 

gegen die Öffnung des Studienganges von 

der zukünftigen Entwicklung und Koordina-

tion des Studienganges abhängig. (FV 1e) 

Maßnahme (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

Wenn eine Entscheidung für den Fortbestand des 

Studiengangs auf höherer Ebene getroffen wird, 

wird die WiSo-Fakultät prüfen und darlegen, ob 

Lehrveranstaltungen für den IMES geöffnet wer-

den können. 
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2. Prüfungsorganisation 

a) Es werden zu viele Prüfungsleistun-

gen erbracht mit der Folge einer hohen 

Prüfungsbelastung. (SV 2a) 

 

Die Fachvertreter/-innen stimmen zu. Das 

Problem im IMES ist die Bündelung der Prü-

fungen innerhalb von 14 Tagen nach Vorle-

sungsschluss. Mittlerweile wurden zwei Prü-

fungsleistungen in die Vorlesungszeit inte-

griert und somit eine Entzerrung der Prü-

fungsleistungen geschaffen. (FV 2a) 

 

Die studentischen Vertreter/-innen bestätigen, 

dass zwei Prüfungsleistungen in die Vorlesungs-

zeit integriert wurden und somit eine Entzerrung 

der Prüfungsphase geschaffen wurde. Die Studi-

engangssprecher/-innen (bzw. die geplante 

Fachschaft) haben darüber hinaus ein Startpaket 

für Erstsemester erstellt in dem die klare Empfeh-

lung enthalten ist, für die ersten Semesterferien 

keine Flüge nach Hause zu buchen, da sonst Prü-

fungstermine verpasst werden könnten. 

b) Die Prüfungsformen sind nicht immer 

angemessen. Oftmals werden Multiple-

Choice-Prüfungen durchgeführt. Prü-

fungsformen, die Transferwissen prü-

fen, werden als zielführender erachtet. 

(SV 2b)  

 

An der MF sind Multiple-Choice-Klausuren 

die übliche und angemessene Prüfungsform. 

Zudem sind sie einfacher und schneller zu 

korrigieren, so dass ein zweiter Prüfungster-

min zeitnah angeboten werden kann. Das 

Dekanat der MNF empfiehlt ebenfalls Mul-

tiple-Choice-Klausuren, da sie Wissen gut 

abprüfen und gleichzeitig die geringste Belas-

tung für die Lehrenden darstellen. (FV 2c) 

Die Prüfungsform der Multiple-Choice-Klausuren 

wird seitens des Faches als sinnvoller Teil des 

Prüfungsmixes gesehen und bleibt im Studien-

gang bestehen. 

c) Gemäß PO muss jedes Semester für 

jede Modulabschlussprüfung ein Wie-

derholungstermin angeboten werden. 

Dies ist nicht immer der Fall. Zudem ver-

hindern lange Korrekturzeiten zum Teil 

die Teilnahme an Wiederholungstermi-

nen. (SV 2c) 

Wiederholungsmöglichkeiten im Falle des 

Nichtbestehens einer Prüfung sind gegeben. 

Das Problem bei der Wiederholung von Prü-

fungen ist das zeitnahe Angebot zum Zweck 

der Notenverbesserung. Die Möglichkeit 

dazu variiert über die Fakultäten. Im Rahmen 

der IMES Reakkreditierung ist die Notenver-

besserung nicht mehr vorgesehen. (FV 2b) 

Maßnahmen (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

 Im zu akkreditierenden Studiengang ist die 

Möglichkeit der Notenverbesserung nicht 

mehr vorgesehen. 

 Im laufenden Studiengang ist die 

Möglichkeit der Prüfungswiederholung zum 
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Zwecke der Notenverbesserung weiterhin 

in der Prüfungsordnung verankert. Die 

Studiengangssprecher/-innen (bzw. die 

geplante Fachschaft) wird den 

Studierenden mitteilen, dass diese 

Möglichkeit besteht und im Einzelfall 

beraten, wie dieser Anspruch geltend 

gemacht werden kann.  

d) Fragen zu Prüfungsleistungen und 

Prüfungsorganisation werden in den 

Orientierungsveranstaltungen erläutert. 

Da in den Orientierungsveranstaltungen 

ein „Informationsoverload“ generiert 

werden könnte, könnten spezielle Bera-

tungsveranstaltungen für Prüfungen ein-

gerichtet werden. (FV 2b) 

 

 

3. Beratung & Kommunikation 

a) Die Teilzeitstelle von Herrn Obidallah 

reicht nicht aus, um den Beratungsbe-

darf der Studierenden und die weitere 

Organisation zu bewältigen. Die Studie-

renden wünschen eine Vollzeitstelle. 

Die Beratung reicht auch nicht aus, um 

ausländische Studierende hinreichend 

über das Land, die UzK, KLIPS oder 

ILIAS aufzuklären. (SV 3a, 3d) 

  

Mit der Einrichtung/ dem Ausbau der Koordinie-

rungsstelle (vgl. 1a) – c)) soll auch das Bera-

tungsangebot erweitert werden. 
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b) Wichtige Informationen zum Studium 

werden nicht vor Studienbeginn ver-

sandt. Die wenigen Informationen die 

versandt werden, sind größtenteils auf 

Deutsch. Bei Ankunft wissen ausländi-

sche Studierende daher oft nicht, wel-

che Beratungsangebote es gibt. (SV 3d) 

 Maßnahmen (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

 Die Studiengangssprecher/-innen (bzw. die 

geplante Fachschaft) werden in 

Kooperation mit dem International Office 

einen Informationsband in englischer 

Sprache für die internationalen 

Studierenden erstellen mit dem Ziel der 

rechtzeitigen Information (d.h. mit der 

Zulassung).  

 Die Studiengangssprecher/-innen (bzw. die 

geplante Fachschaft) werden zudem ein 

provisorisches Start-Up-Paket mit den 

wichtigsten Informationen und Hinweisen 

zu den Themen Wohnungssuche in Köln 

und Krankenversicherungen in 

Deutschland erstellen.  

c) Die Studierenden schlagen die Ein-

führung von studienbegleitenden 

Deutschkursen vor. Ausländische Stu-

dierenden haben kaum die Möglichkeit, 

in den schnell belegten Standardkursen 

unterzukommen, weil die Belegung des 

Standardkurses bei einer (z.B. visabe-

dingten) verspäteten Anreise kaum 

möglich ist. Die Kosten kostenpflichtiger 

Kurse schrecken viele Studierende von 

einer solchen Teilnahme ab. (SV 1j) 

Die Kurse „Deutsch als Fremdsprache“ des 

AAA überschneiden sich oft mit Veranstaltun-

gen des IMES. Eine Anfrage bzgl. einer fle-

xibleren Zeiteinteilung der Kurse wurde abge-

lehnt. Da die IMES-Studierenden kurzfristig 

vor Studienbeginn in Köln eintreffen und ein 

zeitlich fixiertes Curriculum absolvieren müs-

sen, wäre eine flexiblere Zeiteiteilung der 

Deutschkurse aber sehr hilfreich. Der Prorek-

tor für Lehre und Studium ist bereit, mit dem 

Leiter des Lehrbereichs „Deutsch als Fremd-

sprache“ ein Gespräch zu führen und die 

Maßnahme (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

Die Studiengangsverantwortlichen reorganisie-

ren den Studienverlauf dergestalt, dass ein Kurs 

„Deutsch als Fremdsprache“ für internationale 

Studierenden (bei Bedarf) kostenfrei zur Verfü-

gung gestellt werden kann (vgl. Ordnung zur Än-

derung der Ordnung der UzK über die Erhebung 

von Hochschulabgaben vom 14.03.12 §3 Abs. 2 

Buchstabe f). 



 

Seite | 137 

 Möglichkeiten der zeitlichen Anpassung der 

Veranstaltung an das IMES-Curriculum zu er-

örtern. Der Administrative Officer wird über 

den Bedarf an Teilnehmer/-innen informieren.  

d) Die Angebote des AAA sind für die in-

ternationalen IMES-Studierenden orga-

nisatorisch und sprachlich nicht immer 

passgenau. Z.B. werden nicht alle Infor-

mationen auf Englisch versendet und 

nicht alle Mitarbeiter können in engli-

scher Sprache beraten. (FV 3b) 

 Das International Office hat laut eigenem Bekun-

den mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt be-

kommen. Die Sprechstunden für die Beratung 

wurden stark ausgeweitet. Die Ansprechpartner/-

innen sind aktuell für die Studierenden täglich von 

10:00 bis 17:00 erreichbar. 

e) Die Zeit zwischen Zulassung und Stu-

dienstart ist teilweise zu knapp, um ei-

nen guten Studienstart zu gewährleis-

ten. (SV 3d) 

Das Problem ist bekannt und Folge der nati-

onalen Bewerbungsfrist. Es muss ein Ge-

spräch mit dem International Office angeregt 

werden in dem diskutiert werden soll, dass für 

die internationalen Studierenden die deut-

schen Fristen unerheblich sind. Wichtig für 

eine gute Vorbereitung auf das Studium in 

Deutschland sind die internationalen Fristen. 

(FV 3a) 

Das Bewerbungsverfahren wird über UniAssist 

(der Arbeits- und Servicestelle für internationale 

Studienbewerber/-innen) neu organisiert. Die 

Studiengangsverantwortlichen befürchten je-

doch, dass Bewerber/-innen aus Entwicklungs-

länder Schwierigkeiten mit der Gebühr haben 

könnten. Für den nächsten Bewerbungszeitraum 

wird das neue Bewerbungsverfahren daher ge-

testet. Die Studiengangsverantwortlichen behal-

ten sich jedoch vor zum alten System zurückzu-

kehren wenn auffällt, dass Bewerber/-innen mit 

hohen Qualifikationen aus Drittländern infolge der 

Gebühr für den Studiengang verloren gehen. 

Vorteil des neuen Bewerbungsverfahrens ist das 

frühzeitige Versenden der Zusage. Für das Som-

mersemester wird die vorläufige Zusage bereits 

im Februar verschickt. Damit können die Bewer-

ber/-innen frühzeitig ein Visum beantragen. 
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4. Internationalisierung 

a) Termine für kostenintensive Exkursi-

onen werden zu kurzfristig bekanntge-

geben, als dass sich die Studierenden 

auf ein Stipendium bewerben könnten. 

(SV 5a) 

 

 

Im IMES-Studiengang findet nur eine Ex-

kursion ins Ausland statt (Indien). Das Ange-

bot wird frühzeitig kommuniziert. Probleme 

entstehen, wenn sich die Studierenden zu 

viel Zeit bei ihrer Teilnahmeentscheidung las-

sen. Es stellt sich die Frage, ob die diesbe-

züglichen Informationen in der Orientierungs-

veranstaltung aktiv von den Studierenden 

aufgenommen werden. (FV 5c) 

 

Dem Handlungsfeld wurde bereits entgegenge-

wirkt. Es wurde ein Informationsabend zum 

Thema Exkursion veranstaltet, ein weiterer Infor-

mationsabend soll folgen. Die studentischen Ver-

treter/-innen bestätigen, dass die Informationen 

mittlerweile rechtzeitig kommuniziert werden. Die 

Studiengangssprecher/-innen (geplante Fach-

schaft) möchten zudem Erfahrungsberichte von 

Teilnehmer/-innen zum Thema Auslandsex-

kursion erstellen und auf der Webseite der (ge-

planten) Fachschaft hochladen.  

b) Eine gesonderte Informationsveran-

staltung zum Thema Auslandsaufenthalt 

wird als sinnvoll erachtet. In der Informa-

tionsveranstaltung zu Studienbeginn 

sind die Studierenden mit diesen Infor-

mationen oftmals überfordert. (SV 5b) 

Die Internationalisierung im IMES wird 

dadurch realisiert, dass der Großteil der Stu-

dierenden aus dem Ausland kommt. Es wird 

daher angeraten, dass die Studierenden ihre 

gesamte Studienzeit in Deutschland verbrin-

gen. Es ist aus Sicht der Fachvertreter/-innen 

nicht zielführend, ausländische Studierende 

ins Ausland zu schicken. (FV 5a) 

Maßnahme (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

Es ist eine Fakultät zu identifizieren, deren ZIB-

Dienstleistungen für die IMES-Studierenden zur 

Verfügung stehen. 

Hinweis der Studierenden: Im IMES gibt es nicht 

besonders viele Studierende, die tatsächlich im 

Rahmen des Master-Studiengangs ein Auslands-

semester belegen möchten. Die Kosten werden 

sich voraussichtlich in Grenzen halten. Darüber 

hinaus erklären sich die Studiengangssprecher/-

innen (bzw. die geplante Fachschaft) bereit, ein 

Informationspaket zusammenzustellen und 

dadurch den organisatorischen Aufwand des ZIB 

zu minimieren. 
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c) Im Bereich Studierendenaustausch 

wird das Potential des Studienganges 

nicht genutzt. Der IMES ist für englisch-

sprachige Studierende aus dem Aus-

land nur bedingt sichtbar (z.B. infolge. 

KLIPS). (SV 5c) 

Um den IMES für (externe) ausländische Stu-

dierende zu öffnen, müssten die Veranstal-

tungen in KLIPS eingepflegt werden. Aus 

Zeit- und Ressourcenmangel ist dies bis jetzt 

nicht erfolgt. Zudem sind die Seminare sehr 

spezifisch auf den Studiengang ausgelegt 

und die Ziele des Studienganges nicht klar 

genug formuliert, um den IMES für Studie-

rende anderer Programme zu öffnen. (FV 5b) 

Hinweis des Prorektorats für Lehre und Studium: 

Ab WS 2015/ 2016 müssen alle Veranstaltungen 

der Universität zu Köln in KLIPS 2.0 eingepflegt 

werden. 

Das KLIPS-Team erklärt dass es möglich ist, eng-

lische Beschreibungen der Module zu hinterle-

gen. 

Maßnahmen (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

 Die Studiengangsverantwortlichen werden 

klären, wer die Einarbeitung aller IMES 

Veranstaltungen in KLIPS 2.0 nachhält und 

einfordert. 

 Es ist zu klären, welche Veranstaltungen 

des IMES geöffnet oder grundsätzlich nur 

für IMES angeboten werden und wie diese 

Kapazitäten in KLIPS abgebildet werden 

können. 

d) Die studentischen Vertreter/-innen 

bemängeln eine fehlende Zusammenar-

beit der UzK mit Institutionen oder Uni-

versitäten anderer Länder. IMES Studie-

rende können Kontakte ins Ausland ver-

mitteln. (SV 5c) 
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5. Berufsrelevanz & Studienausrich-
tung 

a) Eine verstärke interdisziplinäre und 

interkulturelle Herangehensweise bei 

der Bearbeitung von Lehrinhalten wird 

begrüßt. Der IMES bietet diesbezüglich 

ein hohes Potential, dass innerhalb der 

Lehrveranstaltungen bisher nur angeris-

sen wird. (SV 6a). Viele der IMES Leh-

renden nicht über Inhalte und Profil des 

Studienganges informiert sind. Fach-

übergreifende Zusammenarbeit findet 

nur bei Teilen der Lehrenden statt. (SV78 

4a, 4b) 

 

Das Fach stimmt  zu, dass der IMES mehr in-

terdisziplinäre Veranstaltungen benötigt. Im 

Rahmen der Reakkreditierung wurde eine 

Ringvorlesung implementiert und eine Drop-

Box für Vorschläge der Studierenden einge-

richtet. Hindernis für mehr Interdisziplinarität 

sind fehlende Ressourcen in Bezug auf Lehr-

deputatszeiten/Koordinierung. (FV 10a) 

 

Maßnahme (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

Nach der Reakkreditierung wird es eine Ringvor-

lesung zu aktuellen Umweltthemen mit Berufsbe-

zug und unter Beteiligung aller Fakultäten geben, 

die mit Praktikern besetzt wird. Die Studierenden 

bekommen durch diese Ringvorlesung die Mög-

lichkeit, Kontakte außerhalb der Universität zu 

knüpfen. Netzwerke der Professoren/-innen (z.B. 

mit der UNO) sollen genutzt werden. 

Die Ringvorlesung soll auf Englisch stattfinden 

und für alle Studierende der UzK geöffnet wer-

den. Die Ringvorlesung soll ein Versuch der über-

greifenden Zusammenarbeit der Lehrenden sein 

und Themenbereiche aus allen Fakultäten heran-

ziehen. Die Verwaltung und Organisation soll die 

Koordinationsstelle des IMES übernehmen (vgl. 

auch Punkt 1a) - c)). 

b) Der Berufsbezug im Studiengang ist 

nicht besonders stark ausgeprägt. (SV 

6b) 

 

Die Fachvertreter/-innen stimmen zu. Das 

Absolventenprofil kann im Bereich Berufsbe-

zug jedoch nicht weiter geschärft werden, da 

a) die Studierenden keine einheitliche Ausbil-

dung aus dem Bachelor mitbringen b) die Stu-

dienspezialisierung aus unterschiedlichen 

Themenbereichen stammen kann. (FV 6a) 

c) 70% der Befragten der Onlineumfrage 

werten die Beratung zu beruflichen Per-

spektiven als eher/überhaupt nicht hilf-

reich. (OU79 S.11)  

 

                                            

 

78 Protokoll Status-Quo-Gespräch Internationale Studierende mit entsprechendem Quellabschnitt. 

79 OU: Online-Umfrage unter den IMES Studierenden mit entsprechender Seitenangabe. 
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d) Die Studierenden wünschen sich 

mehr Forschungsangebote im Studien-

gang. (SV 6c) 

 
 

e) Das Alumni-Wesen des IMES birgt 

Optimierungspotential. (SV 10) 

Der Vorsitzende des IMES Prüfungsaus-

schusses hat bereits mehrfach versucht, ein 

Alumni-Netzwerk aufzubauen, die Resonanz 

unter den Studierenden war jedoch zu gering. 

Das Fach schlägt vor, kein studiengangspe-

zifisches Alumni-Netzwerk einzurichten, son-

dern die Studierenden in das universitäts-

weite Netzwerk einzubinden. (FV 6a)  

Die Herausforderung ist laut Fach, dass Alumni 

kaum erreicht werden können, nachdem sie die 

UzK oder Deutschland verlassen haben. Es muss 

eruiert werden, wie die Absolventen/-innen er-

reicht werden können. Der Wunsch der Studien-

gangsverantwortlichen wäre das Alumni-Wesen 

über die Gründung eines Vereins in Kooperation 

mit den Studiengangssprecher/-innen (bzw. der 

geplanten Fachschaft) zu lösen. Die Studien-

gangssprecher/-innen schlagen eine Kontaktauf-

nahme über Facebook vor. Das International 

Office schlägt die Einführung einer International 

Summer School in Kooperation mit dem Lehrstuhl 

für US-Recht vor. Die Abfrage der Emailadresse 

bei Abgabe der Masterarbeit wird als eine weitere 

Möglichkeit angesehen. 

6. Studentische Selbstverwaltung 

a) Der IMES gehört formal zur MNF. Die 

Studierenden fühlen sich jedoch an kei-

ner Fakultät verortet. Durch die Anbin-

dung an die MNF haben die Studieren-

den das Empfinden, dass sich andere 

Fakultäten zum Teil der Verantwortung 

für den IMES entziehen. (SV 7d) 
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7. Ausstattung 

a) Es stehen keine eigenen Räume für 

selbständiges Lernen/Lerngruppen zur 

Verfügung. Es gibt keinen eigenen PC 

Pool. In der Onlineumfrage bemängelt 

eine Mehrheit der Studierenden die Ver-

fügbarkeit von Einzel-, Computer- und 

Gruppenarbeitsplätzen. Zudem gibt kei-

nen zentralen Semesterapparat. Vertie-

fende Literatur liegt oft nur in deutscher 

Sprache vor. Vorschlag: Gemeinsame 

Infrastruktur mit anderen Studiengän-

gen. Zudem sollte mind. die Grundlitera-

tur gesammelt in der Zentralbibliothek 

vorgehalten werden. (SV 8, OU S.19) 

 

Dem IMES steht ein eigener Leseraum zur 

Verfügung, der mit einem Computer ausge-

stattet ist. Dieser Bibliotheksraum wird kaum 

genutzt. Die Literatur, die für IMES benötigt 

wird, muss meist in den Fakultätsbibliotheken 

verbleiben (Einzelexemplare). Bücher kön-

nen jedoch über den Lehrstuhl für US-Recht 

bestellt werden. Um den Zugriff auf englisch-

sprachige Literatur zu verbessern, könnten 

Kooperationen mit anderen englischsprachi-

gen Studiengängen der UzK helfen. (FV 8) 

 

Laut Fach stehen den Studierenden des IMES 

Lernplätze in der Zentralbibliothek und den medi-

zinischen Einrichtungen zur Verfügung. 

Das Fach besitzt keine Mittel, um mehr Literatur 

für den Studiengang zu kaufen. Auf Anfrage kann 

der Lehrstuhl für US-Recht / die Universitätsbibli-

othek jedoch Bücher für IMES bestellen und in 

der Bibliothek des Lehrstuhls aufbewahren. 

Semesterapparate sind laut Fach nicht mehr üb-

lich. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Ko-

operation mit dem ILIAS-Team, um Semesterap-

parate zu digitalisieren. Die Studierenden brau-

chen dafür einen Smail-Account. 

Die Studiengangssprecher/-innen (bzw. die ge-

plante Fachschaft) bieten an zu kommunizieren, 

wo Lernplätze und Lehrbücher zu finden sind. 

8. Qualitätssicherung 

a) Der IMES wird nicht systematisch 

evaluiert. Die Studierende schlagen vor, 

alle Kurse zu evaluieren. (SV 9) 

 

 

Die Qualitätssicherung an der Universität zu 

Köln variiert über die Fakultäten. Die speziell 

für IMES angebotenen Lehrveranstaltungen 

werden nicht evaluiert. Im Zuge der Reakkre-

ditierung wurde das Thema besprochen, eine 

Entscheidung steht noch aus. Eine Möglich-

keit, die in Betracht gezogen wird, ist die Ein-

bindung der Studierenden in die operative 

 

Im Zuge der Reakkreditierung wurde der Studien-

gang laut Fach umfangreich evaluiert. Die 

Schwierigkeit einer regelmäßigen Evaluation aller 

Veranstaltungen liege laut Fach im Arbeitsauf-

wand.  

Maßnahme (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 
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Durchführung von Qualitätssicherungsmaß-

nahmen. (FV 9) 

Die Qualitätssicherung/Veranstaltungsevaluatio-

nen des Studienganges werden ausgebaut. 

9. Sonstiges 

a) Die Promotion von IMES Absolven-

ten ist unterschiedlich leicht/schwierig. 

Ein Vorschlag für ein Promotionspro-

gramm des IMES existiert, wurde auf-

grund fehlender Ressourcen aber nicht 

umgesetzt. Das Thema könnte in ei-

nem Gespräch mit dem Prorektor für 

Forschung und wissenschaftlichen 

Nachwuchs diskutiert werden. (FV 6b. 

SV 6c.) 

 

 

 

Maßnahmen (vorbehaltlich des Fortbestandes 

des IMES): 

 Die Studiengangsverantwortlichen werden 

eine Sammlung aller bestehenden 

Möglichkeiten zur Promotion der IMES 

Studierenden anfertigen.  

 Die Studiengangsverantwortlichen werden 

ein Konzept zur Profilschärfung der 

Promotion von IMES Absolventen 

entwickeln. 

b) Der Frauenanteil unter den Lehren-

den ist gering. Die Studierenden würden 

einen höheren Anteil an Professorinnen 

begrüßen, die eine Vorbild- oder Mento-

renfunktion einnehmen. (SV 10.) 

Die Fachvertreter/-innen nehmen den 

Wunsch zur Kenntnis, halten es aber für 

schwierig, mehr Professorinnen für den Stu-

diengang gewinnen zu können, insbesondere 

aus Ressourcenmangel. (FV 10b.) 
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IV. Humanwissenschaftliche Fakultät 

Eine Besonderheit der Humanwissenschaftlichen Fakultät stellt die Bündelung der Beratungsange-

bote im Studierenden-Service-Center dar. Den Studierenden stehen für jede Fachgruppe Berater/-

innen zur Seite, die sie – bei Bedarf – durch das Studium begleiten80.  

Studierende, die ein Auslandssemester absolvieren möchten, können sich an das Zentrum 

für Internationale Beziehungen (ZIB)81 der Humanwissenschaftlichen Fakultät wenden. 

Die Humanwissenschaftliche Fakultät bietet über das ZIB allen Studierenden der Fakultät die 

Möglichkeit, an einem Erasmus-Programm teilzunehmen. Aktuell bestehen Kooperationen mit zahl-

reichen europäischen Universitäten: Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, 

Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Türkei, Tschechien, Un-

garn, England und Lettland. Darüber hinaus können die Studierenden an Summer Schools in China 

und Indien teilnehmen oder sich einem Buddy-Programm anschließen.  

Auf der Homepage listet das ZIB auch die verschiedenen Möglichkeiten der Studierenden, 

ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Für das Absolvieren der z.T. obligatorischen Praktikums-

einheiten im Studium steht den Studierenden zusätzlich auch das Praktikumszentrum der Human-

wissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung. 

Darüber hinaus bietet der Career-Service der Humanwissenschaftlichen Fakultät ein breit 

gefächertes Beratungs- und Qualifizierungsangebot rund um den Berufseinstieg an82. 

Für die Status-Quo-Erhebung 2014 ist an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Ba-

chelor-Studiengang Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) ausgewählt worden. Der qualitativen Erhe-

bung anhand von Gesprächen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen schloss sich die quanti-

tative Erhebung in Form einer Onlinebefragung aller Studierenden des Studiengangs an. 

An der im Juli 2014 durchgeführten Status-Quo-Onlineumfrage haben insgesamt 138 Stu-

dierende des Bachelor-Studiengangs Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) teilgenommen. Die Rück-

laufquote lag bei 23,3%. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht thesenartig zusammenge-

fasst. Sie können im Einzelnen dem separat erstellten Bericht zur Onlinebefragung entnommen wer-

den. 

  

                                            

 

80  Homepage SSC: http://www.hf.uni-koeln.de/32248 (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

81 Homepage ZIB: http://www.hf.uni-koeln.de/31522 (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

82 Homepage Career-Service HF: http://www.career-hf.uni-koeln.de/ (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

http://www.hf.uni-koeln.de/32248
http://www.hf.uni-koeln.de/31522
http://www.career-hf.uni-koeln.de/
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Bachelor Studiengang Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) 

Insgesamt sind 638 Studierende im Wintersemester 2014/ 2015 in den Bachelor-Studiengang Er-

ziehungswissenschaft (Ein-Fach) eingeschrieben. Davon waren 227 Studienanfänger/-innen83. Die 

Zulassung erfolgt zum Wintersemester.  

Auf dem Studiengang lag im Wintersemester 2014/ 2015 im Hauptverfahren ein Numerus 

Clausus (NC) von 1,7 bei der erste Quote (Abitur – 20%); 3,4 bei der zweiten Quote (Wartesemester 

– Voraussetzung acht Wartesemester – 20%) und 2,1 bei der dritten Quote (hochschuleigene Quote 

nach Abiturnote und nachrangig Wartesemester – 60%). Im Wintersemester 2014/ 2015 gab es kein 

Nachrückverfahren. Der Curricularnormwert84 beträgt 1,6. 

Die Verbleibequote85 der Studierenden im Bachelor Erziehungswissenschaft (EZW), die im 

Wintersemester 2010/ 2011 ihr Studium aufgenommen haben und die sich nach sechs Semestern 

im Wintersemester 2013/ 2014 am Ende ihrer Regelstudienzeit befinden, beträgt 92%. Die durch-

schnittliche Studiendauer beträgt 7,01 Semester86. In der Onlineumfrage (OU87) haben die Studie-

renden den Mangel an Teilnehmerplätzen in den Veranstaltungen bzw. schlechte Studienbedingun-

gen, die zu hohe Arbeitsbelastung und Berufstätigkeit als die Hauptgründe für die Überschreitung 

der Regelstudienzeit angegeben.  

Laut Prüfungsordnung vermittelt das Studium […] die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Methoden so, dass sie zu wissenschaftlicher und berufspraktischer Arbeit, zur Ge-

winnung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden, zur kritischen Einordnung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokra-

tischen, sozialen und den natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteten Rechtsstaat befähigt werden 

(PO88  §2 (2)). 

Der Zugang zum Studium setzt Englischkenntnisse auf dem Niveau von Stufe B2 des Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmens (CEF) voraus (PO §18 (5)). 

1. Studienorganisation 

Dieser Abschnitt kontrastiert den (formalen) Aufbau und die zentralen Elemente des Bachelor-Stu-

diengangs Erziehungswissenschaft mit den Perspektiven der an der Status-Quo-Erhebung beteilig-

ten Akteure. Zudem liefert er Befunde zur Arbeitsbelastung im Studiengang und beleuchtet das 

Thema Studienabbruch/ Studiengangswechsel aus den Blickwinkeln aller Parteien. 

                                            

 

83 Stabsstelle 01: http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/ 
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

84 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten 
 Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem 
 jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 

85 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Wintersemester 2013/ 2014. Berechnungsart: Hamburger 
    Modell). 

86 Quelle: Stabsstelle 01 (Berechnungsgrundlage: Prüfungsjahr 2012). 

87 Onlineumfrage (Juli-August 2014). 

88 Prüfungsordnung für das Bachelorstudium Erziehungswissenschaft (Ein-Fach-Bachelor) vom 10.09.2007   
(im Folgenden abgekürzt PO). 

http://verwaltung.uni-koeln.de/stabsstelle01/content/statistik/studierendenstatistik/
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Das Studium des Bachelor-Studiengangs Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) setzt sich zu-

sammen aus drei Anteilsfächern: „Erziehungswissenschaft“, „Sozialwissenschaften“ und „Psycholo-

gie“, die sich ihrerseits in Basis-, Aufbau- und Wahlpflichtmodule unterteilen. Hinzu kommen die 

Bachelorarbeit mit Abschlusskolloquium und das Studium Integrale. 

Insgesamt müssen im B.A. EZW 180 Leistungspunkte (Credit Points) absolviert werden. Da-

bei entfallen 56 Leistungspunkte auf den erziehungswissenschaftlichen Anteil des Fachstudiums, 

33 Credit Points auf den psychologischen Anteil und 29 Leistungspunkte auf den sozialwissenschaft-

lichen Anteil. Hinzu kommen 24 Leistungspunkte für den Wahlbereich, 12 Credit Points für das Stu-

dium Integrale und insgesamt 14 Leistungspunkte für die Bachelorarbeit mit Abschlusskolloquium 

(vgl. Tab. 11).  

Tabelle 11: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang EZW (Ein-Fach) 

Modul Leistungspunkte 

Basismodul 1: Grundlagen der Erziehungswissenschaft  8 

Basismodul 2: Forschungsmethoden/ Wissenschaftstheorie 8 

Basismodul 3: Pädagogik und Gesellschaft 8 

Basismodul 4: Methodische Grundlagen der Sozialwissenschaften 7 

Basismodul 5a: Allgemeine Psychologie I 11 
11 

Basismodul 5b: Allgemeine Psychologie II 11 

Basismodul 6a: Entwicklungspsychologie 11 

11 Basismodul 6b: Sozialpsychologie 11 

Basismodul 6c: Differenzielle Psychologie 11 

Aufbaumodul 1: Bildungstheorie, historische Bildungsforschung und 
Modernisierung, Pädagogische Anthropologie und Ethik  

8 

Aufbaumodul 2: Erziehung und Bildung unter den Bedingungen der 
Diversität: Internationaler Vergleich, interkulturelle Bildung, Genderfor-

schung 
8 

Aufbaumodul 3: Erziehung und Bildung unter den Bedingungen der 
Heterogenität: Bildung über Lebenszeit, Inklusions- und Rehabilitati-

onsprozesse 
8 

Aufbaumodul 4: Lehren, Lernen, Beraten und Supervision in professi-
onsspezifischen Kontext 

8 

Aufbaumodul 5a: Pädagogische Psychologie 11 
11 

Aufbaumodul 5b: Organisationspsychologie  11 

Aufbaumodul 6: Fachliche Grundlagen aus sozialwissenschaftlicher 
Sicht 

11 

Aufbaumodul 7: Gesellschaftliche Herausforderungen im Kontext sozi-
oökonomischer Differenzierungs- und globaler Entwicklungsprozesse 

11 

Wahlpflichtmodule 24 

Studium Integrale 12 

Praktikum 12 

Bachelorarbeit 12 

Abschlusskolloquium 2 

Quelle: Prüfungsordnung 
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In den meisten Modulen sind Studierende der EZW, der Lehramts-Studiengänge sowie Sprachwis-

senschaftler/-innen gemeinsam vertreten. Spezifische Lehrveranstaltungen für Erziehungswissen-

schaftler/-innen sind kaum vorhanden. Dies wird zunächst nicht kritisch gesehen, kann jedoch unter 

Umständen ein Gemeinschaftsgefühl der EZW-Studierenden verhindern (SV89). Eine Vergemein-

schaftung findet nach Ansicht der Fachvertreter/-innen über die Wahlmodule und die Spezialisierung 

der Studierenden statt. Zudem wird im Studiengang ein verpflichtendes Praktikum angeboten, das 

ausschließlich von Studierenden der Erziehungswissenschaft besucht wird. 

a) Hauptstudienteil 

Für den Besuch der Basismodule sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Alle Basismodule sind end-

notenrelevant und gehen mit einer einfachen Gewichtung in die Endnote ein. Darüber hinaus laufen 

die Basismodule über zwei Semester und werden jedes Semester angeboten. Eine Ausnahme bildet 

Basismodul 6, das im jährlichen Turnus stattfindet. 

 Das Studium der Aufbaumodule setzt meist den erfolgreichen Abschluss von Basismodulen 

voraus. Für den Besuch der Aufbaumodule 1 bis 4 müssen in der Regel die Basismodule 1 bis 3 

abgeschlossen sein. Der Zugang zu den Aufbaumodulen 5 bis 7 ist erst ab dem erfolgreichen Ab-

schluss der Basismodule 4 bis 6 möglich.  

Die Aufbaumodule sind endnotenrelevant und werden in der Berechnung doppelt gewichtet. 

Alle Aufbaumodule werden jedes Semester angeboten und erstrecken sich über zwei Semester. 

b) Wahlbereich 

Alle Basismodule sind Pflichtmodule. Basismodul 5 und Basismodul 6 beinhalten jeweils zwei bzw. 

drei Wahlmöglichkeiten. Die Studierenden müssen sich in Basismodul 5 und Basismodul 6 für eine 

der angebotenen Möglichkeiten entscheiden. 

 Die Aufbaumodule sind ebenfalls Pflichtmodule. In Aufbaumodul 5 haben die Studierenden 

die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Angeboten zu wählen.  

Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus angeboten und erstrecken sich über zwei 

oder drei Semester. Voraussetzung für den Besuch der Wahlpflichtmodule ist der Abschluss sämt-

licher Basismodule.  

Die Noten der Wahlpflichtmodule gehen doppelt gewichtet in die Endnote mit ein. Es können 

folgende Wahlpflichtmodule studiert werden: „Heilpädagogik und Rehabilitation“, „Medienpädago-

gik“, „Jugendhilfe und Soziale Arbeit im Jugend- und Heranwachsendenalter“, „Erwachsenenbil-

dung“, „Urbanes Zusammenleben in globalgesellschaftlicher und sozio-ökonomischer Vielfalt“, 

„Diversität im Lebenslauf/ Politische Bildung“, „Musikpädagogik“, „Pädagogik der frühen Kindheit“90. 

 Die Kreditierung der Wahlpflichtmodule kann sechs oder 12 Leistungspunkte betragen. Ins-

gesamt müssen die Studierenden im Block „Wahlpflicht“ 24 Leistungspunkte erreichen.  

 Hinzu kommt das Praktikumsmodul, das erst ab dem zweiten Fachsemester belegt werden 

kann. Das Modul wird nicht benotet sondern mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ gekennzeichnet. 

Das Praktikum wird in den Semesterferien unter der Anleitung erfahrener Mentoren/-innen mit pä-

dagogischem Studium absolviert. Die Anmeldung erfolgt im Prüfungsamt der Erziehungswissen-

schaft.  

                                            

 

89 Protokoll Status-Quo-Gespräche: SV = Studierendenvertreter/-innen; FV = Fachvertreter/-innen. 

90 Quelle: Unterlagen zum Einführungskurs für Erstsemesterstudierende. Herausgeber: SSC Pädagogik. 
 Stand Wintersemester 2013/2014. 
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 Aus den acht zur Verfügung stehenden Wahlpflichtmodulen, müssen die Studierenden eine 

Kombination wählen, die insgesamt mit 24 Leistungspunkten kreditiert ist. Sie können sich für zwei 

Wahlpflichtmodule mit je 12 Leistungspunkten oder drei Wahlpflichtmodule mit 12, sechs und sechs 

Leistungspunkten entscheiden.  

 Aus Sicht der Studierenden wird die Wahlfreiheit im Studiengang als sehr hoch eingestuft. 

Das Auswahlverfahren durch KLIPS verhindert jedoch häufig die Belegung der Wunschmodule, so 

dass ein interessengeleitetes Studium trotz der hohen Wahlfreiheit nur eingeschränkt möglich ist 

(vgl. auch Punkt 1h – Angebot an Lehrveranstaltungen).  

c) Bachelorarbeit 

Die Bachelorprüfung umfasst die Bachelorarbeit und ein 30minütiges Abschlusskolloquium. Die An-

meldung zur Bachelorarbeit kann nach Abschluss sämtlicher Basismodule erfolgen. Das Abschluss-

kolloquium erfolgt mit der Bachelorarbeit und soll die Inhalte der Arbeit mit den Inhalten des Studi-

ums in Verbindung setzen. 

 Eine gewisse Grundvorbereitung auf die Bachelorarbeit ist im Studiengang gewährleistet, da 

eine geringe Anzahl an Hausarbeiten geschrieben werden muss. Darüber hinaus können die Stu-

dierenden, je nach Fächerwahl, mehr oder weniger Hausarbeiten schreiben, somit ist die Vorberei-

tung auf die Bachelorarbeit mehr oder weniger gut (SV). 

d) Studium Integrale 

Im Studium Integrale stehen den Studierenden universitätsweite Möglichkeiten ohne Einschränkun-

gen zur Verfügung. Die beliebtesten Veranstaltungen sind Psychologie, Neuropsychologie, Neuro-

pathologie sowie Sprachkurse und Kompetenztrainings (SV/ FV). Zudem bietet die Montag-Stiftung 

Veranstaltungen in z.B. Kunst, Musik und Ausdruck an, die sowohl im Studium Integrale als auch 

als Fachstudien angerechnet werden können (SV). 

e) Empfohlener Studienverlauf 

In der Onlineumfrage geben 40% der Studierenden an, dass der Musterstudienplan eher kein guter 

Wegweiser durch das Studium ist.  
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Abbildung 5: Studienverlaufsplan des Bachelor-Studiengangs Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) 

f) Workload 

Die Module des Studiengangs EZW (Ein-Fach) setzten die Vor- und Nachbearbeitung der Veran-

staltungen voraus. In den Basismodulen beträgt die Vor- und Nachbearbeitungszeit durchschnittlich 

150 Stunden pro Semester. Eine Ausnahme bilden die Basismodule 5 und 6, die eine Selbststudi-

enzeit von 240 Stunden voraussetzen.  

 Die Arbeitsbelastung der Aufbaumodule 1 bis 4 beträgt 150 Stunden pro Semester. Die Auf-

baumodule 5 bis 7 sind mit einem Selbststudium von 240 Arbeitsstunden vorgesehen. Die Wahl-

pflichtmodule weisen in Abhängigkeit von der Kreditierung eine Arbeitsbelastung zwischen 150 und 

240 Stunden pro Semester auf. Hinzu kommt das Praktikumsmodul mit einer Vor- und Nachbear-

beitungszeit von 80 Arbeitsstunden.  

 Nach Einschätzung der Fachschaft liegt der durchschnittliche Workload auf Studiengangs-

ebene bei etwa 10 Veranstaltungen pro Woche. Dies wird als angemessen empfunden. Kritisiert 

werden jedoch die unterschiedlichen Anforderungen bei gleicher Kreditierung der Module (SV). Be-

dingt durch die Reakkreditierung des Bachelor-Studiengangs Erziehungswissenschaft werden durch 

das Fach Ungleichheiten in der Kreditierung aufgelöst, indem eine klarere Definition der Leistungs-

anforderungen und der Prüfungsformen vorgenommen wird (FV). 

 Im Einzelnen schätzen die Studierenden die Arbeitsbelastung im Bereich Psychologie, z.B. 

„Allgemeine Psychologie I“ als hoch ein. Der Workload der Studierenden der Erziehungswissen-

schaft in diesem Bereich steigt, wenn sie keine Zulassung für statistische Seminare in den ersten 

Fachsemestern erhalten und sie sich somit die erforderlichen Statistik-Grundlagen in mühseliger 

Arbeit selbst beibringen müssen (SV/ OU). In diesem Zusammenhang hebt das Fach hervor, dass 

im neuen Modulhandbuch das Modul „Forschungsmethoden“ deutlich von 9 auf 12 Leistungspunkte 

aufgewertet wurde, dann allerdings auch qualitative Methoden beinhalten wird. Die Wichtigkeit von 

Statistikkenntnissen sollte jedoch bereits mit Studienbeginn bewusst sein (AG 201491). 

                                            

 

91 AG 2014 = Abschlussgespräch vom 19. November 2014. 
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  Im Bereich Psychologie zeigen fakultätsinterne Workloaderhebungen, dass es keine Über-

schreitung des definierten Arbeitsumfanges gibt (AG 2014). Dennoch wird im Zuge der Reakkredi-

tierung das Psychologie-Modul, das vorher mit 11 Leistungspunkten kreditiert war, in zwei Module à 

jeweils sechs Leistungspunkte aufgeteilt. Dadurch soll der gefühlte Workload reduziert werden (AG 

2014). 

g) Studienabbruch/ Studiengangswechsel 

Wechsel aus dem Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft in andere Studiengänge sind sel-

ten. Gelegentlich versuchen Studierende in den Bachelor Psychologie oder den Lehramtsstudien-

gang zu wechseln (SV/ FV).  

h) Angebot an Lehrveranstaltungen 

Nach Angaben der Studierenden ist die Anzahl der Veranstaltungen nicht ausreichend und beein-

trächtigt den Lernerfolg. Zudem gibt es nach Ansicht der Studierenden Veranstaltungen, die unre-

gelmäßig oder gar nicht angeboten werden, jedoch für das Abschließen bestimmter Module notwen-

dig sind (SV/ OU). Zudem führt die Fachschaft an, dass das Angebot an Wahlveranstaltungen im 

Wintersemester deutlich größer ist als im Sommersemester, z.B. im Bereich Psychologie. 

 Die Fachvertreter/-innen machen darauf aufmerksam, dass die Studierenden im Zuge der 

Erstsemesterberatung umfassend über KLIPS informiert werden. Es sei zwar nicht immer möglich, 

einen Platz in der Wunschveranstaltung zu erhalten, dennoch werden ausreichend Seminarplätze 

angeboten, so dass bei entsprechender Belegung die Regestudienzeit eingehalten werden kann. 

Darüber hinaus erklären die Fachvertreter/-innen, dass es im Angebot an Lehrveranstaltungen kaum 

ein Unterschied zwischen Sommer- und Wintersemester besteht. Im speziellen Fall Psychologie 

folgen die Veranstaltungen einem strikten Curriculum und werden dementsprechend angeboten o-

der nicht angeboten. 

Dennoch merkt das Fach an, dass neue Lehrpläne zur Anpassung an die Anzahl der Studie-

renden erstellt wurden, um diesem Problem zukünftig entgegenzuwirken. Zudem unterstützt das 

SSC die Studierenden bei der Veranstaltungssuche. Darüber hinaus macht das KLIPS-Team darauf 

aufmerksam, dass der zentrale Support zu allen technischen Fragen bzgl. KLIPS die Studierenden 

sowohl telefonisch, über das E-Mail-Ticket-System als auch vor Ort im neuen SSC-Gebäude unter-

stützen würde. Zudem seien neue SHK-Stellen für den Support geschaffen worden und die Möglich-

keiten, sich an den Support zu wenden, wurden auf der Homepage sichtbar gemacht (AG 2014). 

2. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden (Universitäts-)Studiums, weshalb auch das 

Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation des Bachelor-Studiengangs EZW im Status-Quo-

Verfahren beleuchtet wurden. Das Augenmerk liegt in diesem Abschnitt auf der im Studiengang 

vorherrschenden Prüfungsbelastung, den einzelnen Prüfungsformen, vorherrschenden Durchfall-

quoten und Möglichkeiten zur Prüfungswiederholung. Einschätzungen der Studierenden bzw. des 

Faches werden dabei mit – soweit geregelt – formalen Vorgaben verglichen. 

a) Anzahl an Prüfungen 

Generell ist die Anzahl der Prüfungsleistungen im Studiengang angemessen, auch wenn die Anfor-

derungen stark variieren (SV/ OU). 

b) Prüfungsformen 

Im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) wird in nahezu allen Veranstaltungen 

die aktive Teilnahme vorausgesetzt. Darunter fallen regelmäßige Mitarbeit, Kurzreferate, Rezensio-

nen, Testklausuren, Thesenpapiere, Hausaufgaben o.ä. (PO §5 (4)). 
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 Darüber hinaus lernen die Studierenden im Laufe ihres Studiums eine Vielzahl von Prüfungs-

formen kennen, von Klausuren über Referate und Hausarbeiten bis zu mündlichen Prüfungen. Hinzu 

kommt ein Praktikumsbericht (MH). Nach Angaben der Studierenden besteht die Pflicht, Klausuren 

zu schreiben, lediglich in den Pflichtveranstaltungen der Psychologie. 

c) Durchfallquoten 

Sowohl die Fachschaft als auch die Vertreter/-innen des Faches sind sich einig, dass die Durchfall-

quote im Anteilsfach Psychologie regelmäßig am höchsten ist. 

d) Wiederholbarkeit von Prüfungen 

Prüfungen können im Rahmen derselben Lehrveranstaltung zweimal wiederholt werden (PO §8 (3)). 

Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal mit neuem Thema wiederholt werden (PO §20 

(14). Das Abschlusskolloquium kann zweimal wiederholt werden. Werden sämtliche möglichen Ver-

suche nicht bestanden, ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden (PO §21 (7)). 

 Wiederholungen von Prüfungen sind immer möglich – auch zum Zwecke der Notenverbes-

serung, sofern das Modul nicht abgeschlossen ist. Eine Ausnahme bilden hierbei die Veranstaltun-

gen der Psychologie. Eine Wiederholung ist hier lediglich möglich, wenn die Prüfung nicht bestanden 

wurde (SV).  

 Im Zuge der Reakkreditierung wird die Möglichkeit der Prüfungswiederholung zur Notenver-

besserung eingestellt, da sie aus Kapazitätsgründen nicht angedacht war und auch keine Förderung 

seitens des Faches erfährt (FV). 

3. Beratung und Betreuung 

Dieser Abschnitt geht auf die Beratungs- und Betreuungssituation der Studierenden des Bachelor-

Studiengangs EZW ein. Außerdem erörtert er die Organisation der studentischen Selbstverwaltung. 

a) Allgemeine Beratung 

Die allgemeine Studienberatung wird von der Zentralen Studienberatung der Universität zu Köln 

durchgeführt. Für Fragen der Studienorganisation innerhalb des Bachelor-Studiums können sich die 

Studierenden an das Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät wenden. Die obligatorischen 

Studienberatungen werden vom Studierenden-Service-Center (SSC) übernommen und von den 

Vertreterinnen der Fachschaft als durchweg gut eingeschätzt (MH/ SV).  

b) Betreuung durch Lehrende 

Die Fachberatung wird von den Lehrenden der Erziehungswissenschaft durchgeführt. Für einzelne 

Module der EZW können die Studierenden die Beratung im SSC Pädagogik aufsuchen. Für Module 

der Psychologie steht ihnen das SSC Psychologie und das Prüfungsamt der Psychologie zur Verfü-

gung.  

 Aus Sicht der Fachschaft ist die Betreuung der Lehrenden in den meisten Fällen sehr gut. In 

den Seminaren können jederzeit Fragen gestellt werden. Darüber hinaus können die Studierenden 

die Sprechstunden der Lehrenden nutzen oder Fragen über E-Mail verschicken. Anfragen werden 

meist ausführlich beantwortet (SV/ OU). 

c) Studentische Selbstverwaltung 

Die Mitglieder der Fachschaft werden formal durch die Vollversammlung der Studierenden gewählt. 

Im Bachelor Erziehungswissenschaft leidet die Fachschaft unter Nachwuchsproblemen. Als Gründe 

vermuten die Studierenden zum einen die Überpräsenz der Fachschaft Sonderpädagogik und zum 

anderen die fehlende Identifikation der Studierenden der Erziehungswissenschaft mit ihrem Studi-
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engang. Dadurch, dass keine spezielle Veranstaltungen für Erziehungswissenschaftler/-innen an-

geboten werden, stellt sich das Gemeinschaftsgefühl, und damit auch das Interesse an einer Fach-

schaft mitzuwirken, nicht ein (SV). 

 Regelmäßige Treffen zwischen dem Fach und der Fachschaft im Sinne einer strukturellen 

Einbindung der Studierenden finden nicht statt. Dennoch sind die Studierenden mit ihren Einwir-

kungsmöglichkeiten zufrieden. Nach Auskunft der Fachvertreter/-innen ist die Fachschaft in die Erst-

semesterberatung eingebunden und stellt sich im Zuge der Erstsemestereinführung vor. Darüber 

hinaus gab es im Zuge der Reakkreditierung Gespräche mit der Fachschaft bzw. den studentischen 

Vertreter/-innen der einzelnen Institute. Die Institutsvertreter/-innen würden bei aufkommenden Fra-

gen/ Problemen zudem immer einbezogen werden. 

d) Zusammenarbeit Fach und Studierende 

Nach Angaben der Fachschaftsvertreterinnen ist die Kommunikation zwischen Studierenden und 

Lehrenden sehr gut, wobei der spezifische Kontakt von den einzelnen Dozierenden abhängig ist.  

4. Internationalisierung 

Im Themenblock Internationalisierung wird eingangs die im Bachelor-Studiengang Erziehungswis-

senschaft (Ein-Fach) an der Universität zu Köln „vor Ort“ vorherrschende Internationalisierung dar-

gelegt. Der weitere Fokus liegt auf dem Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes. Diesbezüglich wer-

den die Möglichkeiten der Studierenden vorgestellt, die Beratungssituation erläutert sowie der Um-

gang mit im Ausland erbrachten Leistungen beleuchtet. 

a) Internationalisierung vor Ort 

Im Wintersemester 2013/ 2014 befinden sich im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft 54 

ausländische Studierende92. Prozentual und auf alle eingeschriebenen Studierenden hochgerechnet 

(insgesamt: 638), liegt der Ausländeranteil im Studiengang damit bei 8,4%. 

 Der thematische Schwerpunkt im Aufbaumodul 2 liegt auf Diversität und beschäftigt sich 

auch mit dem internationalen Vergleich und der interkulturellen Bildung (SV/ OU). In der Onlineum-

frage geben die Studierenden an, dass sie weder Kontakt zu Studierenden noch zu Lehrenden aus 

anderen Ländern haben. 

b) Auslandsaufenthalt 

Im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) gibt es formal kein Fenster für Aus-

landsaufenthalte (SV). Dies hängt u.a. damit zusammen, dass im Studiengang viele Studierende mit 

außeruniversitären Verpflichtungen (z.B. Nebentätigkeit) eingeschrieben sind und darauf Rücksicht 

genommen wird. Grundsätzlich besteht jedoch die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt individuell 

zu gestalten (FV).  

 Laut Aussage der Fachvertreter/-innen besteht die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu 

absolvieren. Voraussetzung dafür sei, eine/n Praktikumsbetreuer/-in mit pädagogischem Hinter-

grund zu finden. Das Praktikum kann dann für das Studium angerechnet werden. Zur diesbezügli-

chen Information gibt es eine Datenbank, in der verschiedene Praktika in verschiedenen Ländern 

gelistet sind.  

                                            

 

92 Quelle: Stabsstelle 01 – Planung und Controlling. 
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In der Onlineumfrage wird die Information zu einem Auslandsaufenthalt jedoch als eher nicht 

gegeben eingestuft. Die Verfügbarkeit eines Auslandsstudienplatzes wird von den Befragten eben-

falls als eher nicht gegeben bewertet.  

Über die Austauschprogramme, die über das ZIB und den DAAD angeboten werden, stehen 

den Studierenden eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, ein Studium im Ausland in Koope-

ration mit anderen Universitäten zu absolvieren (SV). Die Fachvertreter/-innen geben an, dass den 

Studierenden insgesamt etwa 10 Partnerhochschulen für einen Auslandsaufenthalt (z.B. in der Tür-

kei oder in Ungarn) zur Verfügung stehen.  

c) Beratung zum Auslandsaufenthalt 

Der Großteil der Organisation eines Auslandsaufenthaltes erfolgt in Eigeninitiative. Dennoch werden 

die Studierenden vom ZIB und dem SSC bei Bedarf beraten (SV). Die Ergebnisse der Onlineumfrage 

zeigen jedoch, dass die Studierenden die Beratung zu einem Auslandsaufenthalt als weniger hilf-

reich wahrnehmen. 

d) Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen 

Die im Ausland erbrachten Leistungen können im Studium Integrale mit 12 Leistungspunkten aner-

kannt werden (SV). Die Ergebnisse der Onlineumfrage deuten darauf hin, dass im Ausland erbrachte 

Leistungen eher schwer an der Universität zu Köln anerkannt werden. Dies führt zu einer schwieri-

gen Integration eines Auslandssemesters in den Studienverlauf der Erziehungswissenschaft in Köln.  

Leistungen, die im Rahmen eines Erasmus-Austauschprogramms erbracht werden, werden 

im Rahmen von Learning Agreemens festgelegt, womit die Anerkennung klar geregelt ist. Bei 

„Freemovern“ müsse vorab ein Vorschlag der Studierenden eingereicht werden, welche Leistungen 

sie an der Partnerhochschule absolvieren möchten. Mit den Studienbetreuern/-innen wird dann ab-

gesprochen, ob die Anrechnung dieser Veranstaltungen möglich ist. Generell wird die Anerkennung 

von Leistungen kulant gehandhabt (FV). 

5. Berufsrelevanz und Studiengangsausrichtung 

In diesem Abschnitt wird auf den Berufs- und Forschungsbezug des Studiengangs sowie den Wer-

degang der Absolventen/-innen des BA EZW eingegangen. Zudem werden Lehrformate vorgestellt, 

die aus Sicht der Studierenden besonders innovativ sind. 

a) Berufsbezug 

Der Praxisbezug wird im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) überwiegend 

über das sechswöchige Praxismodul hergestellt. Studierende des B.A. EZW suchen sich den Prak-

tikumsplatz meist in einschlägigen pädagogischen Einrichtungen (SV). Darüber hinaus sind die Stu-

dierenden der Ansicht, dass sich ein Praktikum gut in den Studienverlauf integrieren lässt (OU). 

b) Forschungsbezug 

Forschungsprojekte der Lehrenden sind in einer Liste erfasst und online veröffentlicht. Die Studie-

renden können sich frei entscheiden, ob sie bei einem Forschungsprojekt mitwirken möchten (SV). 

In der Onlineumfrage geben die Studierenden an, dass sie sich gut auf wissenschaftliches Arbeiten 

vorbereitet fühlen. 
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c) Absolventen/-innen 

Die Absolventen/-innen des Bachelor-Studiengangs Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) erwerben 

Qualifikationen, die ihnen z.B. eine Tätigkeit in Institutionen der Frühpädagogik, im Bildungswesen 

oder in der Erwachsenenbildung ermöglichen93. 

In den Absolventenstudien94 der Universität zu Köln haben 33,1% der Bachelorabsolventen/-

innen angegeben, dass sie im Master-Studiengang weiter studieren (Absolventenstudien/ SV). Da-

von sind 86,4% an der Universität zu Köln geblieben, hauptsächlich weil sie das Profil des Studien-

gangs attraktiv finden oder sie einen bestimmten fachlichen Schwerpunkt favorisieren. Die Attrakti-

vität der Stadt Köln und die Nähe zur Familie oder dem Freundeskreis spielen ebenfalls eine große 

Rolle (SV). 

Diejenigen Bachelorabsolventen/-innen, die einen Direkteinstieg in den Beruf gewählt haben, 

arbeiten fünf Jahre nach ihrem Abschluss zu 31,8% im (Privat-)Wirtschaftlichen Bereich, zu 45,5% 

im Öffentlichen Dienst und zu 22,7% in Organisationen ohne Erwerbscharakter. Die am häufigsten 

ergriffenen Berufe sind (Sozial-)Pädagoge/-in oder Sozialarbeiter/-in. 

Als Erziehungswissenschaftler/-in ohne Master-Abschluss schätzen die Studierenden ihre 

Berufschancen im Vergleich zu Absolventen/-innen einer Fachhochschule eher schlecht ein. Der 

Bachelor Erziehungswissenschaft an der Fachhochschule ist praxisorientierter und die Studierenden 

bekommen an der FH eine gute Einsicht in Rechtsfragen, welche an der Universität erst im Master-

Studiengang vermittelt werden (SV/ OU). Insgesamt kann aus den Ergebnissen der Onlineumfrage 

abgeleitet werden, dass sich die Studierenden nicht gut auf mögliche Berufsfelder informiert oder 

vorbereitet fühlen.  

Die Fachvertreter/-innen sind der Ansicht, dass es mit einem Bachelor-Abschluss Erzie-

hungswissenschaft durchaus möglich ist, eine berufliche Tätigkeit auszuüben. Der Berufseinstieg 

gelinge nach Ansicht der Fachvertreter/-innen oftmals über Nebentätigkeiten im Studium. Grund-

sätzlich würde die Studienberatung es den Studierenden jedoch empfehlen, einen Master-Abschluss 

anzustreben. Laut Fach und Fachschaft werden die Angebote des Career Service nicht optimal 

kommuniziert. Sowohl Fach als auch Fachschaft stimmen überein, dass die Kommunikation zum 

Thema Berufsfeld insgesamt verbessert werden soll (AG 2014). 

Zur Aussage der Studierenden, dass Absolventen/-innen der Fachhochschule bessere Be-

rufschancen infolge ihrer Rechtskenntnisse hätten, merken die Fachvertreter/-innen an, dass es 

auch spezielle Berufsfelder gibt, in denen eher Absolventen/-innen des Universitätsstudienganges 

gesucht werden, z.B. in der Kinder- und Jugendarbeit oder der Erwachsenenbildung. 

i. Vermittelte Kernkompetenzen 

Der Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) vermittelt den Studierenden vor al-

lem die Fähigkeit zur selbstständigen Weiterbildung und Selbstreflexion des momentanen Wissen-

standes (FV). In der Onlineumfrage wurde analytisches Denken, methodisches/ wissenschaftliches 

Arbeiten und theoretisches Wissen am häufigsten genannt. 

                                            

 

93 Vgl. Hompage Humanwissenschaftliche Fakultät: http://www.hf.uni-koeln.de/33662  
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

94 Den folgenden Ergebnissen liegen Daten zu Grunde, die im Rahmen der zentralen universitätsweiten  
 Absolventenstudien der Universität zu Köln (‚Zentrale Evaluation von Studium und Lehre |  
 Hochschulforschung‘ am Prorektorat für Lehre und Studium) erhoben wurden. Die dargestellten  
 Ergebnisse basieren auf den Daten der Prüfungsjahrgänge 2010 und 2011, die zu einer Stichprobe  
 kumuliert wurden. 

http://www.hf.uni-koeln.de/33662
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i. Zugang zum Master 

Für den Zugang zum Master of Arts Erziehungswissenschaft ist ein einschlägiges Bachelor-Studium 

mit mindestens 60 Leistungspunkten in Fachstudien der Erziehungswissenschaft erforderlich95. Die 

Studierenden bestätigen in der Onlineumfrage, dass sie sich gut auf den Zugang zum Master-Stu-

diengang vorbereitet fühlen. 

6. Ausstattung 

Die Fachschaftsvertreterinnen geben an, mit der Ausstattung im Studiengang zufrieden zu sein. An-

hand der Ergebnisse der Onlineumfrage kann jedoch abgeleitet werden, dass die Studierenden die 

Anzahl an Arbeitsplätzen (Computer-, Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen) für nicht ausreichend er-

achten.  

Im Gegenzug geben die Fachvertreter/-innen an, dass die Bibliotheken infolge der limitierten 

Finanzmittel aktuell nur stundenweise geöffnet werden können. Hinzu kommt, dass der Literaturbe-

stand auf einzelne Seminarbibliotheken verteilt ist. Aus Sicht des Faches ist eine zentrale Fakultäts-

bibliothek erforderlich. Das Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät unterstützt das Anliegen 

des Faches und fordert einen diesbezüglichen Neubau (AG 2014). 

Die Studierenden äußern sich in der Onlineumfrage zu den Bibliotheken insgesamt zufrie-

den. Die Öffnungszeiten der Bibliotheken sind aus Sicht der Studierenden ausreichend, die notwen-

dige Literatur wird zur Verfügung gestellt und die Ausleihmöglichkeiten decken den Bedarf.  

Die Ausstattung der Hörsäle (z.B. hinsichtlich Beamer), als auch die weitere Infrastruktur des 

Studiengangs werden seitens des Faches als suboptimal eingeschätzt. Darüber hinaus bemängelt 

das Fach den fehlenden Internetzugang im Block C (AG 2014). 

7. Qualitätssicherung 

Für alle Dozierenden ist die Abgabe eines Bogens zur Evaluation der Veranstaltung zum Ende des 

Semesters verpflichtend (SV/ FV/ OU). Die Ergebnisse werden im Lehrbericht veröffentlicht und 

können jederzeit eingesehen werden (AG 2014). Zu den Evaluationsbögen gibt es jedoch nur ein 

Feedback an die Studierenden, wenn die Lehrenden damit einverstanden sind (FV).  

8. Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargestellt wird zum einen die 

Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studiengang. Zum anderen werden die aus Perspektive 

des Faches und der Studierenden zentralen Stärken und Schwächen des B.A. Erziehungswissen-

schaften skizziert. Zum anderen werden die aus Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium 

und Lehre zentralen Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges skiz-

ziert. 

 Von den Studierenden wird als Stärke des Studiengangs die große Vielfalt der Themen und 

Fächer genannt. Der Studiengang ist ausreichend differenziert, um später ein breites Spektrum an 

beruflichen Tätigkeiten aufnehmen zu können. Zudem sei die Stadt Köln ein attraktiver Standort.  

                                            

 

95 Vgl. Homepage Humanwissenschaftliche Fakultät: http://www.hf.uni-koeln.de/33653  
   (zuletzt abgerufen am 13.02.2015). 

http://www.hf.uni-koeln.de/33653
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 Die meisten Studierenden möchten den Studiengang B.A. EZW (Ein-Fach) bis zum Ab-

schluss weiter studieren. Diejenigen, die dennoch angegeben haben, dass ihre persönliche Wahr-

scheinlichkeit, den Studiengang mit einem Abschluss zu beenden, sehr gering ist, gaben in 27% der 

Fälle den Wechsel zu einem anderen Studiengang als Grund an (OU). 

 Insgesamt kann anhand der Onlineumfrage festgehalten werden, dass 38% der Studieren-

den mit den Studienbedingungen (eher) zufrieden sind. Dennoch würden sich 26% der eingeschrie-

benen Studierenden nicht noch einmal für denselben Studiengang an der Universität zu Köln ent-

scheiden. 

 Aus Sicht der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre konzentrieren sich die Hand-

lungsfelder im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft (Ein-Fach) auf zwei Themen: Zum 

einen die Knappheit an Teilnehmerplätzen in Veranstaltungen und zum anderen die von den Stu-

dierenden als eher nicht gegeben wahrgenommene Vorbereitung auf eine spätere Berufstätigkeit.  

 Die Knappheit der Teilnehmerplätze in den Veranstaltungen des B.A. EZW wird nach Mei-

nung der Studierenden durch ein intransparentes Vergabeverfahren durch KLIPS bedingt. Um 

dem Handlungsfeld zu begegnen haben das Fach, die Fachschaft und das Studiendekanat ein ge-

meinsames Maßnahmenpaket beschlossen. Hinzu kommt die Unterstützung des KLIPS-Teams, 

dessen Support-Bereich erneut aufgestockt wurde. 

 Bezüglich der aus Sicht der Studierenden eingeschränkten beruflichen Perspektiven nach 

dem Bachelor-Abschluss, haben das Fach und die Fachschaft gemeinsam beschlossen, eine opti-

mierte Kommunikationsstruktur zu etablieren, um die Angebote des CareerService unter den Stu-

dierenden bekannter zu machen. Das Fach empfiehlt allen Studierenden des B.A. EZW (Ein-Fach) 

die Aufnahme eines Master-Studiengangs.  
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9. Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgespräch 

Der aus der Status-Quo-Erhebung abgeleitete Handlungsbedarf, die bereits umgesetzten sowie die noch zu ergreifenden Maßnahmen wurden in einem Ge-

spräch mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen nach Abschluss der Erhebungen gemeinsam erörtert. Voraussichtlich im Herbst 2015 wird eine erneute 

Diskussionsrunde stattfinden, in welcher der Fortschritt bzw. die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen Thema sein werden.  

Handlungsbedarf Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Studienorganisation 

a) Mangel an Veranstaltungen – Die Anzahl der 

Veranstaltungen und die damit verbundene An-

zahl an Teilnehmer/-innen ist nicht ausreichend 

und beeinträchtigt den Lernerfolg (vgl. SV 9 und 

vgl. Onlineumfrage S. 9 und Anhang D). 

 

a) Die Fachschaft merkt an, dass auch im Sommersemester 2014 

nach wie vor zu wenige Plätze für die Studierenden vorhanden wa-

ren und dass es weiterhin Veranstaltungen gibt, die unregelmäßig o-

der gar nicht angeboten werden, jedoch für das Abschließen be-

stimmter Module notwendig sind. Aufgrund dieser Probleme habe 

sich auch die Anzahl der Härtefallanträge in den letzten zwei Semes-

tern deutlich erhöht. 

Die Fachvertreterinnen geben an, dass neue Lehrpläne zur Anpas-

sung an die Anzahl der Studierenden erstellt wurden, um diesem 

Problem künftig entgegenzuwirken. Zudem unterstützt das SSC die 

Studierenden bei der Veranstaltungssuche. Eine rein interessenge-

leitete Wahl der Lehrveranstaltungen sei nach wie vor nicht möglich.  

Das KLIPS-Team schlägt vor, eine Nachfrageanalyse der jeweiligen 

Veranstaltungen zu erstellen, anhand derer die notwendige/ nachge-

fragte Platzanzahl ermittelt werden kann (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014):  

Das Fach, die Fachschaft und das Studiendekanat werden zusam-

men an einer Lösung zu der Platzproblematik arbeiten. 

Fach/ Fachschaft 
Oktober 

2015 
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b) Spezifische Lehrveranstaltungen – Das Feh-

len von spezifischen Lehrveranstaltungen ver-

hindern oft die Bildung des Gemeinschaftsge-

fühlt – vgl. auch Punkt 6a (vgl. SV 1b). 

b) Eine Vergemeinschaftung als auch ein Identifikationsgefühl der 

Studierenden findet über die Wahlmodule statt. Zudem wird ein ver-

pflichtendes Praktikum ausschließlich für Studierende der EZW ange-

boten (vgl. FV 1b). 

-- -- 

c) Wahlveranstaltungen – Das Angebot ist im 

Bereich Psychologie im WS deutlich größer als 

im SoSe (vgl. SV 1d). 

c) Es besteht kein wesentlicher Unterschied im Angebot an Lehrver-

anstaltungen zwischen SoSe und WS. Die Psychologieveranstaltun-

gen folgen einem strikten Curriculum (vgl. FV 1d).  

-- -- 

d) KLIPS: 

 Gefühlte Willkür: Das Auswahlverfahren 
ist für die Studierenden zu intransparent. 
Ein interessengeleitetes Studium ist u.U. 
gar nicht möglich (vgl. SV 1d).  

 Support: Der Support weist 
Optimierungspotenzial auf (Support-
Telefon ständig besetzt). Die 
Studierenden fühlen sich mit KLIPS 
überfordert (vgl. SV 9). 

d) Studierende werden umfassend über KLIPS informiert, z.B. im 

Zuge der Erstsemesterberatung. Zudem stehen den Studierenden für 

einen Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit ausreichend Veran-

staltungsplätze zur Verfügung.  

Den Fachvertreterinnen ist bewusst, dass Studierende nicht immer ei-

nen Platz in der Wunschveranstaltung erhalten können (vgl. FV 1d). 

Vorschlag (FV 1):  

Die Studiendekanin, Prof. Haider, erklärt sich bereit, ein Gespräch mit 

der Fachschaft zum „besten“ Umgang mit KLIPS zu führen. 

Das KLIPS-Team merkt an, dass der zentrale Support zu allen techni-

schen Fragen bzgl. KLIPS die Studierenden sowohl telefonisch, über 

das E-Mail-Ticket-System als auch vor Ort im neuen SSC-Gebäude 

unterstützen würde. Zudem seien neue SHK-Stellen für den Support 

geschaffen worden und die Möglichkeiten, sich an den Support zu 

wenden, wurden auf der Homepage sichtbar gemacht (AG 2014). 

-- -- 

e) Überschneidungen sind eine Folge… 

 …der hohen Wahlfreiheit 

 …der Probleme bei der Belegung (vgl. 
SV 1e). 

 

-- -- 
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f) Workload – Anforderungen in unterschiedli-

chen Modulen weichen (auch bei gleicher Kredi-

tierung) teils erheblich voneinander ab – vgl. 

auch Punkt 2a (vgl. SV 1h).  

f) Laufender Studiengang: Im bisher laufenden Studiengang wird Un-

gleichheiten laut Fach kontinuierlich entgegengewirkt (AG 2014). 

Maßnahme (AG 2014):  

Zu akkreditierender Studiengang: Die Fachvertreterinnen merken an, 

dass die Prüfungsanforderungen in den neuen Modulhandbüchern 

eindeutig definiert sein werden und in jedem Modul eine Prüfungsart 

vorgeschrieben wird.  

Fach 
Oktober 

2015 

g) Workload – Im Bereich Psychologie wird die 

Arbeitsbelastung als sehr hoch eingeschätzt. 

Insbesondere bedingt durch fehlende Statistik-

Grundlagen. Das Problem verschärft sich, wenn 

die Studierenden keine Zulassung für die Statis-

tischen Seminare in den ersten Fachsemestern 

bekommen (vgl. SV 1i). 

g) In vielen Veranstaltungen der Psychologie werden Workloaderhe-

bungen durchgeführt, die keine Überschreitung des definierten Ar-

beitsumfanges aufgezeigt haben (vgl. FV 1i). 

Maßnahme (AG 2014):  

Zu akkreditierender Studiengang: Die Fachvertreterinnen merken an, 

dass das Psychologie-Modul, das vorher mit 11 Leistungspunkte kre-

ditiert war, im zu akkreditierender Studiengang in zwei Module à je-

weils sechs Leistungspunkte aufgeteilt wird. Dadurch soll der gefühlte 

Workload reduziert werden. 

Fach 
Oktober 

2015 

h) Statistik wird im BA EZW (Ein-Fach) grund-

sätzlich zu wenig gelehrt (vgl. SV 1i). 

h) Die Fachschaft betont, dass ein neues spezifisches Modul Abhilfe 

schaffen würde (AG 2014).  

Die Fachvertreterinnen merken an, dass im neuen Modulhandbuch 

das Modul „Forschungsmethoden“ deutlich von 9 auf 12 Leistungs-

punkte aufgewertet wurde, dann allerdings auch qualitative Methoden 

beinhalten wird. Die Wichtigkeit von Statistikkenntnissen sollte jedoch 

bereits mit Studienbeginn bewusst sein (AG 2014). 

Vorschlag (AG 2014):  

Das Prorektorat für Lehre und Studium schlägt vor, dass das Fach 

nach Möglichkeiten sucht, die Notwendigkeit von Statistikkenntnis-

sen im StudiFinder deutlicher aufzuzeigen. 

 

  

Fach 
Oktober 

2015 
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Maßnahme (AG 2014):  

Die Fachvertreterinnen verpflichten sich, bei der Beratung der Erstse-
mester verstärkt auf die Notwendigkeit von Statistikkenntnissen hinzu-
weisen. 

2. Prüfungsorganisation 

a) Anforderungen – Die Anforderungen der Prü-

fungsleistungen variieren zum Teil stark – vgl. 

auch Punkt 1e (vgl. SV 2a). 

 

 
-- -- 

b) Durchfallquoten sind hoch im Anteilsfach Psy-

chologie (vgl. SV und FV 2d). 
 -- -- 

3. Beratung und Kommunikation 

a) Alt- oder Musterklausuren – Es besteht der 

Wunsch, außerhalb der Psychologie-Veranstal-

tungen, Einsicht in Alt- oder Musterklausuren zu 

bekommen (vgl. SV 3c). 

 

a) Der Wunsch nach Alt- und Musterklausuren wird vom Fach nicht 

aktiv unterstützt. Eine Vorbereitung über Altklausuren wird nicht als 

zielführend für den Lernerfolg erachtet (vgl. FV 3c). 

Die Fachschaft bekräftigt weiterhin die Aussage, dass Altklausuren 

als Klausurvorbereitung für die Studierenden nützlich seien (AG 

2014). 

Vorschlag (AG 2014):  

Die Fachvertreterinnen werden sich dafür einsetzen, dass die Prü-

fungsanforderungen aktiver an die Studierenden herangetragen wer-

den. Im Gegenzug kommuniziert die Fachschaft aktiver, dass Studie-

rende die Sprechstundenzeiten der Dozierenden für eventuelle Fra-

gen nutzen können. 

-- -- 

b) Abstimmung – Einige Module weisen einen 

übergeordneten Zusammenhang auf, andere 

wirken eher willkürlich zusammengestellt und 

der Zusammenhang bleibt unklar (vgl. SV 3h). 

b) Im Zuge der Reakkreditierung werden die Module grundsätzlich 

eine noch bessere inhaltliche Abstimmung erfahren (vgl. FV 3h). 
-- -- 
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c) Weiterführendes Studium – Die Studierenden 

stufen die Beratung zum weiterführenden Stu-

dium als nicht hilfreich ein (vgl. Onlineumfrage 

S. 12). 

c) Die Fachvertreterinnen betonen, dass Beratungsangebote in der 

eigenen Fakultät ausreichend vorhanden seien. Da jedoch Options-

vielfalt und Praktika erst gegen Ende des Studiums an Bedeutung 

zunehmen, wird die Repräsentativität der Online-Umfrage, an der 

hauptsächlich Studierende im zweiten und vierten Semester teilge-

nommen haben, angezweifelt (AG 2014).  

Vorschlag (AG 2014):  

Das Prorektorat für Lehre und Studium schlägt eine zusätzliche kre-

ditierte Ringvorlesung vor, die mögliche Berufsfelder aufzeigt und er-

läutert. 

-- -- 

4. Internationalisierung 

a) Auslandssemester – Im Studienverlauf exis-

tiert kein Fenster für Auslandsaufenthalte (vgl. 

SV 4a und Onlineumfrage S. 15). 

 

a) Es besteht die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt individuell zu 

gestalten z.B. durch ein Praktikum im Ausland oder an einer Partner-

hochschule (vgl. FV 4). 

-- -- 

b) Organisation – Der Großteil der Organisation 

erfolgt in Eigeninitiative (vgl. SV 4b). 

b) Freemover müssen vorab einen Vorschlag einreichen, welche Leis-

tungen sie an Partnerhochschulen absolvieren möchten, um die Mög-

lichkeit der Anrechnung zu prüfen (vgl. FV 4e). 

-- -- 

5. Praxis- und Forschungsbezug 

a) Praktikum – Die Dauer des Praktikums ist zu 

kurz. Aus Kapazitätsgründen wird eine Verlän-

gerung jedoch kritisch gesehen (vgl. SV 5d). 

 

a) Nach der Reakkreditierung wird die Kreditierung des Praktikums-

moduls von 12 auf 15 Leistungspunkte hochgestuft (vgl. FV 5d). 
-- -- 

b) Forschungsprojekte – Die Möglichkeiten zur 

Mitwirkung werden nicht ausreichend kommuni-

ziert (vgl. SV und FV 5e).  

b) Die Hemmschwelle der Studierenden, mit den Lehrenden in Kon-

takt zu treten, sollte gesenkt werden (vgl. FV 5e). 

Vorschlag: 

Die Studierenden schlagen vor, dass die Auflistung der Forschungs-

projekte in die obligatorische Bachelorberatung integriert wird (vgl. SV 

5e). 

Studiendekanat/ 

Fachschaft 

Oktober 

2015 
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Maßnahme (AG 2014):   

Die Studiendekanats- und Fachschaftsvertretung stellen einen Kon-

takt zu den entsprechenden Einrichtungen (u.a. Herr Dr. Moritz) mit 

der medizinischen Fakultät her, um das Durchführen einer For-

schungsbörse zu erörtern und auf Realisierung zu überprüfen. 

c) Berufstätigkeit – Die Studierenden fühlen sich 

nicht gut über mögliche Berufsfelder informiert 

(vgl. Onlineumfrage S. 17). 

c) Laut Fach und Fachschaft werden die Angebote des Career Ser-

vice nicht optimal kommuniziert. Sowohl Fach als auch Fachschaft 

stimmen überein, dass die Kommunikation zum Thema Berufsfeld ins-

gesamt verbessert werden soll (AG 2014). 

-- -- 

d) Berufschancen – Wegen dem fehlenden 

Rechtsbezug im BA EZW schätzen die Studie-

renden ihre Berufschancen, besonders im Ver-

gleich zu FH-Absolventen/-innen, schlechter ein 

(vgl. SV 5f und Onlineumfrage S. 17). 

d) Es gibt Berufsfelder, in denen Absolventen/-innen des Universitäts-

studiengangs gesucht werden. Der Berufseinstieg mit einem Ba-

chelor-Abschluss der Universität gelingt meist über Nebentätigkeiten 

im Studium. Die Studienberatung empfiehlt grundsätzlich einen Mas-

ter-Abschluss anzustreben (vgl. FV 5b). 

-- -- 

6. Studentische Selbstverwaltung 

a) Nachwuchsprobleme – Das Interesse, an der 

Fachschaft mitzuwirken, stellt sich (vermutlich) 

wegen dem fehlenden Gemeinschaftsgefühls e-

her nicht ein – vgl. auch 1a (vgl. SV 6a).  

Die Überpräsenz der Fachschaft Sonderpädago-

gik überschattet nach Ansicht der Studierenden 

die Fachschaft EZW (vgl. SV 6a). 

 

a) Die Fachschaft ist in die Erstsemesterberatung eingebunden und 

stellt sich im Zuge der Erstsemestereinführung vor (vgl. FV 6b). 

Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Fach und Fach-

schaft habe sich laut beiden Seiten im Laufe des Jahres 2014 deutlich 

verbessert (AG 2014). 

-- -- 

b) Einbindung – Die Fachschaft ist nicht struktu-

rell im Studiengang eingebunden (vgl. SV 6c). 

 

 

 

b) Gespräche mit Studierenden wurden im Rahmen der Reakkreditie-

rung geführt (vgl. FV 6c). 

-- -- 



 

Seite | 163 

7. Ausstattung 

a) Bibliotheken – Infolge der limitierten Finanz-

mittel sind die Bibliotheken nur stundenweise 

geöffnet (vgl. FV 7). 

 

a) Die Problematik habe laut Fachvertreterinnen weiterhin Bestand. 

Solange einzelne Bibliotheken an Institute gekoppelt und nicht zent-

ralverwaltet sind, wird sich auch keine Lösungsmöglichkeit finden las-

sen. Allerdings hätten die Bibliotheken inzwischen teilweise verlän-

gerte Öffnungszeiten (AG 2014). 

Nachtrag zum Protokoll (Fach): Seit es keine Studiengebühren mehr 

gibt, sind die Bibliotheken tatsächlich nur stundenweise geöffnet und 

das an einigen Tagen der Woche! 

-- -- 

b) Literaturbestand – Der Literaturbestand ist ak-

tuell auf einzelne Seminarbibliotheken verteilt 

(vgl. FV 7). 

b) Aus Sicht des Faches ist eine Zentralbibliothek notwendig. Auch 

das Dekanat unterstützt das Konzept einer Zentralbibliothek und for-

dert einen Neubau (vgl. FV 7). 

-- -- 

c) C-Block – Im C-Block gibt es keinen stabilen 

Internetzugang (vgl. FV 7). 

c) Die Situation habe sich inzwischen laut Fach verschärft, da der Ka-

belanschluss vor kurzem zusammengebrochen sei. Ein stabiler Inter-

netzugang sei somit weiterhin nicht gegeben (AG 2014). 

-- -- 

d) Infrastruktur – Die Infrastruktur des Studien-

ganges (z.B. Ausstattung mit Beamer) wird als 

suboptimal eingeschätzt (vgl. FV 7). 

d) Es besteht der Wunsch nach einer besseren Unterstützung durch 

Abteilung 54 (vgl. FV 54). -- -- 

e) Arbeitsplätze – Die Verfügbarkeit an Einzel-, 

Gruppen- sowie Computerarbeitsplätze wird als 

gering eingeschätzt (vgl. Onlineumfrage S. 20). 

e) Aufgrund der verschärften Raumsituation wurde der Versuch ge-

startet, Räume nach Veranstaltungsende offen stehen zu lassen, um 

den Studierenden weitere Arbeitsplätze zur Verfügung stellen zu kön-

nen. Dieses Angebot wurde laut Fach bereits teilweise wahrgenom-

men (AG 2014). 

Vorschlag (AG 2014):  

Zusammen mit den Studierendenvertretern/-innen der Engeren Fa-

kultät wird das Angebot verstärkt kommuniziert. 

-- -- 

f) Barrierefreiheit ist an der UzK nicht gegeben 

(vgl. SV und FV 1j). 

 
-- -- 
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8. Qualitätssicherung 

Evaluationen – Studierende bekommen keine 

Ergebnisse mitgeteilt. Ein Feedback zu den Eva-

luationen wird nicht gegeben (vgl. SV 8). 

 

Die Ergebnisse der Evaluation werden im Lehrbericht veröffentlicht 

und können somit von jedem eingesehen werden (AG 2014). Ein 

Feedback zu einzelnen Veranstaltungen gibt es jedoch nur, wenn die 

Lehrenden damit einverstanden sind (vgl. FV 8). 

Vorschlag (AG 2014):  

Das Fach möchte den Dozierenden kommunizieren, Rückmeldung 

über die Veranstaltungsevaluation zu geben, sodass die Studierenden 

nicht mehr das Gefühl haben, dass ihre Evaluationen wirkungslos 

sind. 

-- -- 

9. Sonstiges 

Profilschärfe – Dem BA EZW fehlt es an Profil-

schärfe – die Spezialisierung erfolgt erst im 

Master-Studiengang (vgl. SV 9). 

 

Der Bachelor-Abschluss soll ein allgemein qualifizierender Abschluss 

sein. Zur Spezialisierung verweisen die Fachvertreterinnen auf den 

Master (vgl. FV 9). 

-- -- 

 

 


