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1. Die Status-Quo-Erhebung 

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

sität zu Köln. Das Verfahren ist fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätsentwicklung der 

Lehre und wird durch die Zentrale 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 jewei-

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

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

ein Leitbild und Qualitätsverständnis auch für den Bereich Lehre und Studium entwickelt. So werden „Diversifizie-

rung und Flexibilisierung“1 als oberstes Ziel im Zukunftskonzept herausgestellt; Studierende sollen im Rahmen ihres 

Studiums aufgrund von Differenzierung und Durchlässigkeit in den Studienstrukturen Akzente setzen und „eher 

forschungs- oder eher berufsorientierte Wege“ wählen können. Wesentliche Merkmale des Modells „Studieren in 

Köln“ sind dementsprechend eine exzellente Ausbildung verbunden mit einer aktiven Studienkultur, Innovation und 

Dynamik in der Lehre, Transparenz und Fairness, Steigerung des internationalen Faktors und der Mobilität sowie 

Geschlechtergerechtigkeit und Diversity. Darüber hinaus sollen durch das Modell interdisziplinäre Potenziale bes-

ser erschlossen werden und damit eine Stärkung von interdisziplinären Studiengängen – wie Verbund- und Lehr-

amtsstudiengängen – möglich werden. Ziel des Modells ist es folglich die Studienbedingungen zu verbessern und 

einen reibungslosen Studienverlauf zu ermöglichen. 

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

engänge untersucht. Konkrete Themenschwerpunkte sind dabei:  

- Die Studierbarkeit eines Studiengangs 

- Die Angemessenheit der studentischen Arbeitsbelastung 

- Eine adäquate Wahl von Prüfungsformen und Prüfungsanzahl 

- Eine hilfreiche studentische Beratung durch Lehrende und Hochschule 

- Die Gewährleistung von Forschungs- und Berufsbezug im Studium 

- Möglichkeiten der Internationalisierung (auch vor Ort) 

- Eine sachgemäße Ausstattung des Studienganges 

- Eine funktionierende studentische Selbstverwaltung 

- Regelmäßige Qualitätssicherung 

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

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

wahl der entsprechenden Studiengänge erfolgt auf Vorschlag des Prorektorates für Lehre und Studium in Rück-

sprache mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakultät.  

Bis Ende 2015 wurden bereits folgende Studiengänge evaluiert:2  

- Status-Quo-Erhebungen 2011 (nur Bachelor):  

o Volkswirtschaftslehre, Philosophie, Antike Sprachen und Kulturen – Studienrichtung Lateinische 

Philologie/Mittellateinische Philologie, Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa, Chemie, 

Erziehungswissenschaften (Zwei-Fach) 

- Status-Quo-Erhebungen 2012 (nur Bachelor):  

o Gesundheitsökonomie, Lehramt Niederländisch – Gymnasium/Gesamtschule und Berufskolleg, 

Skandinavistik/Fennistik, Geophysik und Meteorologie  

- Status-Quo-Erhebungen 2013 (nur Bachelor):  

o Wirtschaftsinformatik, Neurowissenschaften, Archäologie, (Wirtschafts-)Mathematik, 

Sprachtherapie 

- Status-Quo-Erhebungen 2014:  

o Bachelor: Sozialwissenschaften, Europäische Rechtslinguistik, Deutsche Sprache und Literatur, 

Physik, Erziehungswissenschaften (Ein-Fach)  

                                                           

1 Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 7.  
2 Im Jahr 2010 wurde eine Pilotphase der Status-Quo-Erhebungen durchgeführt. Auf Grund des Pilotcharakters der Erhebung 

werden hier weder die in diesem Jahr betrachteten Studiengänge aufgeführt, noch wurden die Ergebnisse dieser Erhebungsphase 

veröffentlicht. 
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o Master: International Master of Environmental Sciences (IMES) 

- Status-Quo-Erhebungen 2015:  

o Bachelor: Biologie, Betriebswirtschaftslehre, Medienwissenschaft (Verbund) 

o Master: Biologie, Psychologie 

o Staatsexamen: Zahnmedizin 

1.1. Ablauf der Status-Quo-Erhebung  

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

Zeiträumen gliedern: 

 

Abbildung 1: Ablauf Status-Quo-Erhebungen 

Dokumentenanalyse (Zeitraum Januar – März) 

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

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

durch Kapazitätsberechnungen (z.B. den Curricularnormwert3) und Studierendenstatistiken (z.B. 

Schwundausgleichsfaktor4) sowie ggf. durch weitere Unterlagen von den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen 

ergänzt.  

Onlinebefragung (Zeitraum Februar – April) 

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

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

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

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

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

veröffentlicht. Dieser wird sowohl den Studierenden als auch den Teilnehmer/-innen der Status-Quo-Gespräche 

zur Verfügung gestellt. 

Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum Mai – Juni) 

Aufbauend auf der quantitativen Befragung finden Gespräche mit studentischen Vertretern/-innen eines jeden 

Studienganges statt. Die Gespräche basieren auf den Ergebnissen der Onlineumfrage und folgen einem Interview-

Leitfaden, der die zentralen Themen der Studierbarkeit, wie sie auch in der Onlineumfrage behandelt werden, 

aufgreift (siehe Anhang A). Die Studierendenvertreter/-innen bekommen den Leitfaden vor Gesprächsbeginn zur 

Verfügung gestellt, um Rücksprache mit ihren Kommilitonen halten zu können. Das Gespräch wird protokolliert. 

Gespräche Fachvertreter/-innen (Zeitraum Juni – Juli)  

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

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

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

ebenfalls protokolliert. 

 

                                                           

3 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der für die ord-

nungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 
4 Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb der Regelstudienzeit im Studiengang ver-

bleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem „Hamburger Modell“.  
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Identifikation von Diskussions- bzw. Handlungsbedarf (Zeitraum August – September) 

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

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

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

Studierendenvertreter/-innen erhalten eine Zusammenstellung des identifizierten Handlungsbedarfs. 

Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November) 

Die identifizierten Optimierungspunkte werden mit den Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen diskutiert. Ziel ist 

die gemeinsame und einvernehmliche Ableitung und Priorisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Studienbedingungen. 

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

Maßnahmenvereinbarung werden daher ein Zeithorizont (i.d.R. Erfüllung innerhalb eines Jahres, ansonsten 

Staffelung in Teilziele) und eine verantwortliche Einrichtung nebst Ansprechpartnern/-innen bestimmt. Zudem wird 

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

Anschließend wird ein Abschlussbericht verfasst, der alle Ergebnisse des Prozesses zusammenfasst. Der Bericht 

bezieht sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Onlineumfrage sowie der Gespräche mit Studierenden und 

Fachvertretern/-innen, greift aber auch Aspekte aus dem Maßnahmengespräch auf. Er wird allen Parteien zur Ver-

fügung gestellt und auf der Homepage der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre veröffentlicht. 

Abschlussgespräch (Oktober – November des Folgejahres) 

Zwölf Monate nach Maßnahmenvereinbarung findet ein erneutes Treffen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-

innen statt. Dabei wird eruiert, ob die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt wurden und falls nicht, welche Ursachen 

dem zu Grunde liegen. 

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

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

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

Erfüllungshorizont auf einen Zeitraum länger als 12 Monate vereinbart wurde, werden entsprechend später auf ihre 

Erfüllung hin evaluiert.  

1.2. Methodik der Status-Quo-Erhebung 

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

tive Methoden (in der Onlineumfrage) und qualitative Methoden (in den Gesprächsrunden) miteinander kombiniert 

und integriert. Es bestehen dabei verschiedene Dimensionen (z.B. Implementation, Priorität oder Integration) wie 

quantitative und qualitative Daten verbunden werden können. Auf der Ebene der Implementation wurde in den 

Status-Quo-Erhebungen ein sequentielles Vorgehen gewählt: Zunächst wird die quantitative Onlineumfrage und 

anschließend qualitative Gesprächsrunden durchgeführt. Die Priorität liegt dabei auf den Ergebnissen der quanti-

tativen Erhebung bis hin zu einer Gleichgewichtung. Durch das sequentielle Vorgehen ist es möglich die Daten 

bereits bei der Datenerhebung zu integrieren. Auffällige Ergebnisse der Onlinebefragung werden in dem Gespräch 

mit den Studierendenvertretern/-innen zusätzlich zum Gesprächsleitfaden thematisiert. Ziel ist dabei die Vervoll-

ständigung der Forschungsergebnisse. Die so gewonnen Daten werden analysiert und als Ausgangsbasis für das 

problemzentrierte Gespräch mit dem Fach genutzt.  

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

Design. Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unterschiedlichen Kontexte 

erreicht werden. Die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen der Status-Quo-Erhebung schaffen ein umfängli-

ches und mehrperspektives Bild auf die aktuelle Studiensituation im untersuchten Studiengang.  

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

Survey in Gestalt eines Online-Fragebogens realisiert. Der Fragebogen besteht dabei überwiegend aus vorgege-

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

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

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

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

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

haben die Studierenden drei Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Von den 684 Studierenden, welche 
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im Bachelor-Studiengang Medienwissenschaft über ihren S-Mailaccount angeschrieben worden sind, haben sich 

145 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 21,1%. 

Die Gespräche mit den Fachschaftsvertretern/-innen und den Fachvertretern/-innen orientieren sich zusätzlich zu 

den Ergebnissen der Onlineumfrage an einem umfänglichen Gesprächsleitfaden, der alle zentralen Themenfelder, 

die eine gute Studierbarkeit eines Studiengangs betreffen (siehe Seite 1), aufgreift. Für Verbund-Studiengänge wird 

ein zusätzliches Themenfeld, das die Kommunikation im Studiengang insbesondre zwischen den beteiligten Fä-

chern und Fakultäten beschreibt, aufgenommen. Der Gesprächsleitfaden ist in An-hang A abgebildet. Ziel des Stu-

dierendengesprächs ist es, im Sinne einer Status-Quo-Erhebung, soweit wie möglich, alle relevanten Felder zu 

diskutieren. Im Fachgespräch hingegen liegt dann der Fokus auf den identifizierten „Problem“-Feldern, so dass hier 

die Methode des problem-zentrierten Interviews eingesetzt wird.  

  



Allgemeine Informationen Bachelor of Arts Medienwissenschaft (Verbund) 

Seite | 9 

2. Allgemeine Informationen Bachelor of Arts Medienwissenschaft 

(Verbund) 

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

in der Prüfungsordnung aufgeführt werden, werden skizziert und die Struktur des Studiengangs wird schematisch 

dargestellt. Zudem werden die zentralen Strukturdaten – wie Studierendenzahlen, Numerus Clausus, Curricular- 

normwert5 oder der Schwundausgleichsfaktor6 – erfasst. 

2.1. Studiengang in Zahlen 

Strukturdaten:7  

Studierende:   622 (SoSe 2015)  

Absolventen/-innen:   23 (2013) 

Frauenanteil:   59% (SoSe 2015)  

Intern. Studierende:    15% (SoSe 2015)  

Regelstudienzeit:    6 Semester  

Ø Studiendauer:    7,22 Semester (2013) 

Curricularnormwert:    

Mw/Medienrecht:   1,63 

Mw/Medienpsychologie:   1,7 

Mw/Medieninformatik:   1,94 

Mw/Medienmanagement:   1,65 

Mw/Ökonomie u. Soziologie d. Medien: 1,58 

Schwundausgleichfaktor: 

Mw/Medienrecht:   0,68 

Mw/Medienpsychologie:   0,87 

Mw/Medieninformatik:   0,83 

Mw/Medienmanagement:   0,88 

Mw/Ökonomie und Soziologie der Medien: 0,81  

Studienbeginn:    WS  

Zulassung:    Örtlicher Numerus Clausus  

NC WS 14/15: 

Mw/Medienrecht:   2,0 (hochschuleigene Auswahl)   

Mw/Medienpsychologie:   1,5 (hochschuleigene Auswahl)   

Mw/Medieninformatik:   2,8 (hochschuleigene Auswahl)  

Mw/Medienmanagement:   1,6 (hochschuleigene Auswahl)  

Mw/Ökonomie und Soziologie der Medien: 2,0 (hochschuleigene Auswahl) 

 

Insgesamt sind im Bachelor Medienwissenschaft 622 Studierende im Sommersemester 2015 eingeschrieben. Die 

Entwicklung der Studierendenzahlen seit dem Sommersemester 2013 zeigt einen leichten Anstieg von 501 Studie-

renden auf 678 im WS 2013/14 (vgl. Abbildung 2). Der Anteil der Studentinnen liegt in dem betrachteten Zeitraum 

(2013-2015) bei ca. 60%. Internationale Studierende sind im Bachelor Medienwissenschaft ebenfalls vertreten (ca. 

15%).  

 

                                                           

5 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der für die ord-

nungsgemäße Ausbildung eines Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist.  
6 Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb der Regelstudienzeit im Studiengang ver-

bleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem „Hamburger Modell“. 
7 Die folgenden Daten wurden aus der Studierendenstatistik 2015, den Absolvierenden im Prüfungsjahr 2013 und weiteren Daten 

der UzK zusammengestellt.  
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Abbildung 2: Entwicklung Studierendenzahlen B.A. Medienwissenschaften (Verbund) (Quelle: Studierendenstatistik UzK 2013-

2015) 

2.2. Inhalt und Aufbau 

Entsprechend der Idee eines Verbundstudienganges besteht der Bachelor Medienwissenschaft aus dem Pflichtfach 

Medienkulturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät und einem Wahlpflichtfach, das an eben dieser oder 

einer der anderen Fakultäten der UzK studiert wird. Insgesamt gibt es nach der alten PO (2008) fünf verschiedene 

Studienabschlüsse:  

• Medienkulturwissenschaft/Medienrecht 

• Medienkulturwissenschaft/Medienpsychologie 

• Medienkulturwissenschaft/Medieninformatik 

• Medienkulturwissenschaft/Medienmanagement 

• Medienkulturwissenschaft/Ökonomie und Soziologie der Medien  

Im Zuge der Reakkreditierung wurde das Wahlpflichtfach Medienpsychologie zum WS 15/16 ersatzlos gestrichen. 

Zudem wurden die Bereiche Medienmanagement und Ökonomie und Soziologie der Medien zusammengelegt zu 

Medienmanagement und Medienökonomie. Aufgrund der Veränderungen sind in der neuen PO (2015) nur noch 

drei Studienprofile vertreten:  

• Medienkulturwissenschaft Medienrecht 

• Medienkulturwissenschaft/ Medieninformatik 

• Medienkulturwissenschaft/ Medienmanagement und Medienökonomie  

In der Medienkulturwissenschaft geht es um die Analyse und Diskussion von Medien und deren Inhalten. Dazu 

werden inhaltlich Kultur- und Medientheorien, die Geschichte der Medien und des Theaters, Medienästhetik sowie 

Diskurse der Medien vermittelt. Dadurch sollen die Studierenden in der Reflexion von medialen Bedingungen qua-

lifiziert werden und Zusammenhänge aufzeigen können, die durch die mediale Durchdringung von Lebens- und 

Arbeitswelten entstehen. Je nach Wahlpflichtfach unterscheiden sich die weiteren Ziele der Studiengänge. Die 

Medieninformatik zielt auf die Vermittlung von Grundlagen moderner Medientechnologien. Studierende werden be-

fähigt Techniken in der Medienproduktion praktisch einzusetzen und deren Weiterentwicklung kritisch zu begleiten. 

Inhaltlich werden im Medienrecht verschiedene Bereiche des Privatrechts sowie des Öffentlichen Rechts behandelt. 

Dabei geht es um Fragen der Inhalte, Produktion und technischen Übertragung von Medien. Im Medienmanage-

ment werden Kompetenzen im Bereich der Führung von Medienunternehmen vermittelt. Dies beinhaltet sowohl 

kaufmännische und rechtliche als auch publizistische und medientechnische Kenntnisse. Die Medienpsychologie 

zielt darauf insbesondere Theorien im Bereich der Sozialpsychologie und der Allgemeinen Psychologie zu vermit-

teln. Dabei werden auch spezifische medienpsychologische Erkenntnisse einbezogen, um Medienrezeptions- und 

-wirkungsprozesse einordnen zu können. Im Wahlpflichtfach Ökonomie und Soziologie der Medien stehen Medi-
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enmärkte und -organisationen im Mittelpunkt. Unter anderem werden wettbewerbstheoretische Modelle auf Medi-

enunternehmen bezogen, Marktsituationen eingeordnet und unterschiedliche Formen der Medienfinanzierung be-

sprochen (vgl. MH 2008/ 2015). 

Die Struktur des Studienganges gliedert sich für jedes Profil in das Pflichtfach Medienkulturwissenschaft mit 92 

LP (alte PO 2008) bzw. 87 LP (neue PO 2015), das Wahlpflichtfach mit 64 LP (PO 2008) bzw. 69 LP (PO 2015), 

das Studium Integrale (12 LP) sowie die Bachelor-Arbeit (12 LP). Insgesamt werden 180 LP (PO 2015) im Studium 

absolviert. 

Das Pflichtfach besteht nach der alten PO aus vier Basismodulen, zwei von drei Aufbaumodulen sowie einem von 

vier Ergänzungsmodulen. Hinzu kommt das Studium Integrale. Im Rahmen der Ergänzungsmodule stehen ein 

Praktikumsmodul und ein Modul für das Auslandsstudium (je 12 LP) zur Auswahl. In der neuen PO wurde die 

Kreditierung der Module angepasst, ein Basismodul gestrichen sowie zwei weitere Ergänzungsmodule eingeführt 

(„Medienpraxis“ und „Exkursion“ mit je 12 LP). Drei Basis- und drei Aufbaumodule sind verpflichtend, zudem kann 

aus den vier Ergänzungsmodulen eines gewählt werden.  

Die Wahlbereiche gestalten sich in den fünf Studienprofilen unterschiedlich: In der Medieninformatik werden drei 

Basis- und drei Aufbaumodule studiert, welches alles Pflichtmodule sind (vgl. MH 2008). In der neuen PO wurden 

lediglich Format- und Strukturänderungen durch vereinheitlichte Modulgrößen zwecks Transparenzerhöhung vor-

genommen. Im Bereich Medienpsychologie werden drei Basismodule und zwei Aufbaumodule verpflichtend stu-

diert. Dieses Studienprofil wird im Rahmen der neuen PO nicht weiter angeboten. Das Studienprofil Medienrecht 

gliedert sich in vier Basismodule und zwei Aufbaumodule (vgl. MH 2008/ 2015). Im Zuge der Reakkreditierung 

wurden auch hier die LP angepasst, die Prüfungsdichte verringert sowie das Thema Sachenrecht im Modul „Be-

sonderes Schuldrecht“ gestrichen. Bei den Modulen der Wahlpflichtfächer Medienmanagement sowie Ökonomie 

und Soziologie der Medien handelt es sich ausschließlich um Wahlmodule nach der alten PO. Im neuen Profil 

Medienmanagement und Medienökonomie wurde die Wahlfreiheit eingeschränkt: Es sind vier Basismodule sowie 

zwei Ergänzungsmodule verpflichtend. Zudem kann zwischen einem Basis- und einem Aufbaumodul sowie zwi-

schen zwei weiteren Ergänzungsmodulen gewählt werden (MH 2015).  

Die Bachelorarbeit kann entweder im Pflichtfach Medienkulturwissenschaft oder im jeweiligen Wahlpflichtfach 

(ausgenommen dem Medienrecht) geschrieben werden und umfasst 12 LP. Nach der alten PO wird zudem eine 

Bachelorprüfung im Umfang von 6 LP abgelegt. Die Form der Prüfung unterscheidet sich zwischen den Studien-

profilen (siehe MH 2008). In der neuen PO (2015) ist die zusätzliche Bachelorprüfung entfallen. Voraussetzung für 

die Anmeldung zur Bachelorarbeit ist der erfolgreiche Abschluss aller Basismodule sowie die Teilnahme an den 

obligatorischen Studienberatungen (PO 2008 § 21).  
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3. Studienorganisation  

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

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

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

Wahlfächern, die Überschneidungsfreiheit von Veranstaltungen oder ausreichend Veranstaltungsplätze. Zudem 

liefert das Kapitel Informationen zur Arbeitsbelastung im Studiengang und ergründet das Thema Studienabbruch/ 

Studiengangswechsel 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 3: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Studienorganisation8 

In der Onlineumfrage unter den Studierenden der Medienwissenschaft wird deutlich, dass sie insgesamt mit der 

Studienorganisation zufrieden sind. Die Mehrheit findet den Studienverlaufsplan hilfreich für die Studienplanung. 

Lehrveranstaltungen werden selten verschoben bzw. fallen selten aus. . Sie können zeitlich gut erreicht werden 

und es werden kaum zeitliche Überschneidungen zwischen Lehrveranstaltungen wahrgenommen. 55% der Befrag-

ten empfinden den Arbeitsaufwand im Studium insgesamt (eher) angemessen. Differenzierter sehen die Studieren-

den das Verhältnis von Teilnehmern und Lernerfolg. 40% empfinden es als unproblematisch, während 31% denken, 

dass die Anzahl der Teilnehmer/-innen sich negativ auf den Lernerfolg auswirkt. Dass es eine ausreichende Anzahl 

an Teilnehmerplätzen in Veranstaltungen gibt, bejahen nur 20%, während 39% das nicht so sehen. Bei der Frage, 

ob die Leistungspunkte der Module dem Arbeitsaufwand entsprechen, sind 39% der Befragten indifferent, während 

36% dies als gegeben ansehen. 

Qualitative Gesprächsrunden 

Typische Fächerkombinationen im Verbundstudiengang sind nach Einschätzung der Fachschaft die Verbindung 

von Medienkulturwissenschaft mit dem Wahlpflichtfach Medieninformatik. Auch die Kombination mit Medienrecht 

werde oft gewählt. In der Onlineumfrage wird zudem das Wahlpflichtfach Ökonomie und Soziologie der Medien 

häufig angegeben.  

                                                           

8 Eine ausführliche Darstellung der Formulierung der einzelnen Items findet sich im Anhang A und zusätzlich werden diese aus-

führlich im Online-Bericht dargestellt. Die im Fließtext beschriebenen Prozentwerte wurden aus Gründern der besseren Lesbarkeit 

auf ganzzahlig gerundet. 
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Nach Informationen des Fachs ist das am häufigsten gewählte Wahlpflichtfach tatsächlich die Medieninformatik. 

Darauf folgt die Medienpsychologie, an dritter Stelle kommt das Medienmanagement, an vierter Stelle das Medien-

recht und zuletzt Ökonomie und Soziologie der Medien (Stand Wintersemester 2014/2015). Die Reihenfolge ist laut 

Fach dadurch bedingt, dass es in den Schwerpunkten unterschiedlich feste Anzahlen an Studienplätzen gibt. 

Im Hinblick auf die neuen Prüfungsordnungen erläutert das Fach zudem, dass in den auslaufenden Studiengängen 

das Beenden des Studiums ohne Probleme möglich ist. In einigen Modulen seien die Studierenden bereits von 

leichten Umstrukturierungen betroffen, aber das beeinträchtige den Verlauf des Studiums nicht. Auch ein Wechsel 

in die neue Studienordnung oder in eine andere Fächerkombination sei prinzipiell unproblematisch. Inwiefern Mo-

dule angerechnet werden können, werde jeweils individuell betrachtet. 

Neben der Wahl der Fächer war auch die Wahlfreiheit innerhalb des Studiums ein zentraler Punkt im Gespräch 

mit der Fachschaft. Grundsätzlich sei diese gegeben, aber besonders in der Medieninformatik sei es wünschens-

wert in höheren Semestern zur Spezialisierung mehr Wahlmöglichkeit zu haben (über die Möglichkeiten der Auf-

baumodule hinaus). In der fehlenden Spezialisierungsmöglichkeit wird auch ein Studienabbruchgrund gesehen, da 

manchen ein reines Informatikstudium dann attraktiver erscheine. Das Fach erachtet es dazu als zielführend, die 

Aufbaumodule thematisch so auszurichten, dass sie die Spezialisierungsmöglichkeiten anbieten, die besonders 

gewünscht sind. Häufig gefragt sei beispielsweise die Entwicklung von digitalen Spielen. Ein diesbezügliches An-

gebot hänge auch von den zukünftigen Kapazitäten und der Neubesetzung der Professur von Herrn Thaller ab.  

Auf der Ebene der einzelnen Veranstaltungen äußern die Studierenden zudem den Wunsch nach einem besseren 

Veranstaltungsmanagement. Kurse seien in Klips voll belegt, aber aufgrund des Wegfalls der Anwesenheitspflicht 

in der Realität nicht ausgelastet. Wirklich interessierte Studierende bekommen deshalb ggf. keinen Platz in der 

gewünschten Veranstaltung. In der Onlineumfrage wird dies insofern sichtbar, als dass nur 21 Prozent der Befrag-

ten eine ausreichende Anzahl an Teilnehmerplätzen sehen. Das Fach kennt dieses Problem, aber keine Möglich-

keit, es zu ändern. Da keine Anwesenheitspflicht bestehe, sei es ein Recht der Studierenden, ihren Platz zu behal-

ten, auch wenn sie nicht regelmäßig anwesend seien. Es sei nicht zu kontrollieren, welche Plätze frei seien und bei 

welchen eine spätere Teilnahme nicht ausgeschlossen werden kann. Die Möglichkeit, die Anwesenheitspflicht 

hochschulgesetzkonform bei Veranstaltungen wieder zu etablieren, sei keine Option, da auch dann zwischen re-

gulären Fehlzeiten und der Nicht-Teilnahme am Seminar nur schwer zu unterscheiden sei.  

Während die Fachschaft im Status-Quo-Gespräch angab, dass zeitliche Überschneidungen von Lehrveranstal-

tungen kein schwerwiegendes Problem darstellen, bemängelten einige Studierende in der Online-Erhebung, dass 

es Überschneidungen bei Veranstaltungen unterschiedlicher Fakultäten gebe. Das Studiendekanat erklärt dazu, 

dass immer ein Alternativangebot vorhanden sei. Überschneidungen habe es konkret wenige Male zwischen den 

medienkulturwissenschaftlichen Veranstaltungen und denen der Medienpsychologie gegeben. Da seien aber stets 

Lösungen gefunden worden. Die Überschneidungsfreiheit an sich sei mittlerweile gewährleistet.  

Auch im Studium Integrale gibt es laut den Studierendenvertretern/-innen keine zeitliche Überschneidungen, da 

das Angebot anderer Studiengänge sehr gut und die Wahlfreiheit dabei groß sei. Es bestehe die Möglichkeit, Ver-

anstaltungen aus nahezu allen Studiengängen zu belegen und Prüfungen abzulegen. Limitierend im Studium In-

tegrale sei lediglich, dass nicht immer für alle Studierenden ausreichen Plätze zur Verfügung stehen.  

Der Arbeitsaufwand wird von den Studierenden in der Onlineumfrage in den mathematischen, statistischen sowie 

wirtschaftswissenschaftlichen Wahlpflichtfächern als sehr arbeitsintensiv beschrieben. Die Fachschaftsvertreter/-

innen verweisen insbesondere auf die Statistik. Zudem seien medienpraktische Veranstaltungen, z.B. Exkursionen 

wie „Köln als Medienstandort“ recht arbeitsintensiv. Das Fach bestätigt, dass das erste Semester Statistik ein sehr 

hohes Arbeitspensum erfordert, statistische Methoden aber für den weiteren Verlauf des Studiums und insbeson-

dere für die Bachelorarbeit unabdingbar seien und in der Regel von den Studierenden auch bewältigt werden kön-

nen. Im Zuge der Reakkreditierung werde zudem die Kreditierung von einzelnen Modulen angepasst.  

Neben der Statistik wird das Medienrecht von den Studierenden als sehr arbeitsintensiv beschrieben. Das rechts-

wissenschaftliche Studium im Verbundbachelor setzt sich, laut Fachschaft, aus regulären Staatsexamen-Rechts-

veranstaltungen und Schwerpunktveranstaltungen zusammen. Damit sei der Umfang der Rechtswissenschaften 

für ein Nebenfach sehr hoch. Dies führe unter anderem zu einem hohen Anteil an Studiengangswechseln oder -

abbrüchen in diesem Bereich. Aus den der ZEvSL vorliegenden Daten geht hervor, dass nur ca. 70% der Studie-

renden in der Kombination Medienkulturwissenschaft und Medienrecht ihren Bachelor abschließen. Viele wechseln, 

nach Aussage der Studierenden im Staus-Quo-Gespräch, in den Zwei-Fach-Bachelor oder in ein Jura-Studium. 

Das Fach sieht kein Problem darin, wenn Studierende in einem Verbundbachelor merken, dass der eine oder an-

dere Bereich sie mehr interessiert und sie dann in einen Studiengang, der ihren Neigungen eher entspricht, wech-

seln. Das Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht erläutert im Hinblick auf den hohen Workload im Me-

dienrecht, dass es für die Studierenden wichtig sei, allgemeine juristische Veranstaltungen zu besuchen. Nur so 
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sei eine qualifizierte Ausbildung mit spezifischen juristischen Methoden möglich und der Workload lasse sich ent-

sprechend nicht reduzieren. Entlastung bzw. Hilfestellung biete ein Propädeutikum, das sich insbesondere an Nicht-

Jura-Studierende wendet und in dem Fallpraxis, -gestaltung und -lösungstechniken vermittelt werden.  

Das Fach wirft im Gespräch die Frage auf, ob die Rechtswissenschaft im Rahmen des Verbundbachelors eine 

solide Grundlage für ein Berufsbild im Bereich Medienrecht bietet oder ob es sich eher um eine Art Schnupperkurs 

handelt und die Stellen, die sich mit rechtlichen Fragen beschäftigen, in der Regel von Volljuristen besetzt werden. 

In der Diskussion wird deutlich, dass Berufsfelder bekannt sind, in denen Absolventen des Verbundstudiengangs 

mit Medienrecht eingesetzt werden können. Dies seien nicht zwingend die typischen Juristen-Tätigkeiten, sondern 

eher solche im Managementbereich einer Sende- oder Produktionsfirma, für die juristische Kenntnisse ebenfalls 

notwendig seien. Wichtig sei, dass Studierende sich vorher gut informieren, um keine falschen Vorstellungen von 

ihrem späteren Tätigkeitsfeld zu bekommen. Das Beratungsangebot in diesem Zusammenhang sei von Universi-

tätsseite aus vorhanden. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Ein neuer Aspekt wurde in die Diskussion im Maßnahmengespräch eingebracht: Im Zuge der Zulassungen im WS 

15/16 war der Studiengang mit einer größeren Anzahl an späten Rückmeldungen konfrontiert als in den Jahren 

zuvor. Besonders in der Medieninformatik seien viele Studierende, laut Fach, spät (d.h. erst im dritten Nachrück-

verfahren) nachgerückt. Ursächlich hierfür sei, dass viele Studierende mit Zulassungsbescheid sich nicht einge-

schrieben hätten. Da die Arbeitsbelastung im Bereich der Medieninformatik zu Beginn sehr hoch sei, sei es aber 

für die nachrückenden Studierenden schwer die Inhalte der ersten Wochen nachzuholen. Um diese Lücke zu schlie-

ßen, wurde vom Fach angeboten, den Nachholbedarf der Studierenden durch Zusatzveranstaltungen in Form von 

Blockveranstaltungen und Tutorien abzufangen. Das Problem des späten Nachrückens wird das Fach weiter be-

obachten. Das Dekanat ist zudem auf der Suche nach alternativen Lösungen zu den drei Nachrückverfahren. 

Im Hinblick auf die Belegung von Veranstaltungen wurden bereits erste Schritte eingeleitet. Im WS 15/16 haben 

die Dozenten in vollen Kursen der Medienwissenschaft erfragt, ob eine Prüfungsleistung abgelegt werden soll, um 

auf diese Weise eine Rückmeldung von den im Kurs aktiven Studierenden zu bekommen. Ggf. wurde dann einver-

nehmlich nachgesteuert. Die fehlende Rückmeldung über die Veranstaltungsteilnahme betrifft nicht nur die Medi-

enwissenschaft, sondern es handelt sich dabei um ein übergreifendes Problem. Deshalb ist als weiteres Vorgehen 

von der Philosophischen Fakultät geplant, juristisch prüfen zu lassen, ob nach Kursbeginn eine verpflichtende 

Rückmeldung in den Veranstaltungen zur Bekundung des weiteren Interesses an dem Kurs zulässig ist. Nicht aktive 

Studierende könnten dann abgemeldet werden. Eine potentielle Rückmeldepflicht müsste in diesem Fall den Stu-

dierenden ausreichend kommuniziert und in die PO aufgenommen werden.  

Dem Wunsch der größeren Wahlfreiheit im Bereich der Medieninformatik wurde im Maßnahmengespräch insofern 

Rechnung getragen, dass das Fach zusagt, eine adäquate Neubesetzung der Professur von Herrn Thaller bis zum 

WS 2016/2017 anzustreben. In der Übergangszeit soll durch Kooperationen temporär ein Ersatz für das Angebot 

geschaffen werden.  

Im Bereich des hohen Workloads der Statistik und der Exkursionen wurden bereits Anpassungen vorgenommen: 

Laut Modulhandbuch (2015) wird das Basismodul „Quantitative Methoden“ im Schwerpunkt Medienmanagement 

und Medienökonomie mit 9 LP angerechnet. Zusätzlich können Studierende beider Prüfungsordnungen in Zukunft 

zwischen „Quantitativen Methoden“ und der „Ökonometrie“ wählen, so das Fach. In der neuen PO wurde zudem 

das Ergänzungsmodul „Exkursion“ geschaffen, welches Exkursionen durch LP stärkt (vgl. MH 2015).  

Bezüglich des Workloads im Medienrecht betont das Fach, dass dieser zwar hoch sei, aber nicht so hoch wie bei 

Volljuristen, da das Strafrecht ausgeklammert ist. Eine Abmilderung des Arbeitsumfangs soll in der neuen PO durch 

eine Änderung der Kreditierung und durch den Wegfall von ein bis zwei Klausuren erreicht werden (vgl. MH 2015). 

Als weiteres Vorgehen wurde dazu vereinbart, dass von den Verantwortlichen der Rechtswissenschaft bis zum 

Status-Quo-Feedbackgespräch 2017 beobachtet wird, inwiefern diese Maßnahmen tatsächlich zu einer Reduzie-

rung des Workloads beitragen.  
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4. Prüfungsgeschehen und -organisation 

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

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

zahl von Prüfungen notwendig. Die Gestaltung, Organisation und Umsetzung von Prüfungen sind somit zentrale 

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

Abschnitt liegt auf der Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, Anforderungskommunika-

tion sowie dem Anmeldemanagement von Prüfungen. 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 4: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Prüfungsorganisation 

Das Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation wurden in der Onlineumfrage seitens der Befragten über-

wiegend positiv bewertet. So bejaht ein großer Anteil der Studierenden eher bis voll, dass relevante Prüfungen 

ohne zeitliche Überschneidungen stattfinden (79%) und die Anmeldemodalitäten klar geregelt sind (74%). Ebenfalls 

von einer Mehrheit eher positiv bewertet wurden die Aussagen zur Realisierbarkeit von Prüfungen sowie zur Kom-

munikation von Prüfungsanforderungen. Auch die Anzahl der Prüfungen wird als angemessen eingeschätzt. Diffe-

renzierter wahrgenommen wurden die Diagnostik von Prüfungsformen und die Benotung, wobei die Benotung noch 

von 46% als fair und nachvollziehbar eingestuft wird. Die Prüfungsformen halten nur noch knapp ein Drittel der 

Befragten als geeignet, um den Lernerfolg zu messen.  

Qualitative Gesprächsrunden 

Insgesamt betrachtet, erklären sich die Fachschaftsvertreter/-innen mit der Anzahl an Prüfungen und Leistungs-

nachweisen im Studiengang zufrieden – so wie auch die Studierenden der Onlineumfrage. Es gebe ausreichend 

Möglichkeiten zur Prüfungswiederholung und Module mit besonders hohen Durchfallquoten sind der Fachschaft 

nicht bekannt. Studierende im Verbundbachelor im Bereich Medienkulturwissenschaft müssten jedoch mehr Leis-

tungen erbringen, als Studierende im Zwei-Fach-Bachelor. Zusätzlich gibt es laut Fachschaft Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Fächern. In Medienrecht gebe es viele Klausuren und einen sehr hohen Workload (siehe auch 

Kapitel „Studienorganisation). In anderen Fächern sei nur im ersten Semester eine Pflichtklausur zu schreiben. 

Anschließend werden die Leistungsnachweise zumeist durch Hausarbeiten erbracht, so dass der Arbeitsaufwand 

realisierbar sei.  

Zum Punkt Klausuren in Medienrecht erläutert das Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht, dass Klau-

suren sinnvoll seien, da auf diese Weise Falllösungen eingeübt würden und die Kompetenz, methodengeleitet Ent-

scheidungen zu treffen, sehr gut erlernt werden könne. Darüber hinaus werde in rechtswissenschaftlichen Vor-

lesungen und Klausuren Wert darauf gelegt, dass ein eigener Standpunkt entwickelt und vertreten wird. Demge-
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genüber würden juristische Hausarbeiten einen wesentlich höheren Arbeitsaufwand bedeuten. In den anderen Ver-

bundfächern werde in Zukunft die Methodenvielfalt der Prüfungsformen verstärkt, diese sei aber auch bereits in 

weiten Teilen vorhanden. 

Das Studiendekanat erklärt, dass im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang tatsächlich weniger Prüfungsleistungen zu 

erbringen sind. Der Grund dafür sei, dass der Studiengang erst drei Jahre nach dem Verbundbachelorstudiengang 

eingeführt wurde und erste Verbesserungen bereits vorgenommen und Leistungen reduziert wurden. Im Rahmen 

der Reakkreditierung 2015 werden die Unterschiede jedoch aufgehoben und der Leistungsumfang für den Ver-

bundstudiengang reduziert, so dass die Studiengänge in dieser Hinsicht gleich aufgebaut sein werden. 

Nicht nur die Anzahl der Prüfungen unterscheide sich zwischen Verbund- und Zwei-Fach-Bachelor, so die Studie-

rendenvertretung, sondern auch die Modalitäten für die aktive Teilnahme. Generell sei seit der Abschaffung der 

Anwesenheitspflicht unklar, wie die aktive Teilnahme definiert sei, da die PO in diesem Zusammenhang veraltet 

sei. Auch unter den Fachvertretern/-innen besteht diesbezüglich Unsicherheit. Die Fakultät arbeitet an einem bes-

seren Informationsaustausch und der Prozess der Umstellung sei noch nicht abgeschlossen. Ebenso seien die 

Studierenden angesprochen worden, sich bei Fragen zu melden oder zurückzumelden, wenn Dozierende die An-

wesenheit abfragen. Die ab dem WS 2015/16 gültigen Prüfungsordnungen sehen statt dem Nachweis der aktiven 

Teilnahme die Erbringung von Studienleistungen vor, so dass den genannten Unklarheiten durch transparente Re-

gelungen begegnet werden kann. 

Bezüglich der Frage nach den angemessenen Prüfungsformen hat die Fachschaft keine Kritikpunkte. Es müssen 

im Studiengang viele Hausarbeiten geschrieben werden, was den Fachschaftsvertretern/-innen sehr sinnvoll er-

scheint, da interessengeleitete Themen aufgegriffen werden können. Ebenfalls könne dadurch Analyse und wis-

senschaftliches Arbeiten geübt werden.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmengespräch wurden sowohl die Probleme hinsichtlich der aktiven Teilnahme als auch die Unter-

schiede zwischen Verbund- und Zwei-Fach-Studiengang von allen Beteiligten als bereits gelöst angesehen. Die 

Neuregelung der Studienleistung (statt der aktiven Teilnahme) in der PO 2015 löst die Unklarheiten auf und die 

Studierenden wurden darüber entsprechend informiert. Durch die Angleichung des Leistungsumfangs im Verbund- 

und Zwei-Fach-Studiengang in der neuen PO ist für den Verbundstudiengang ebenfalls Entlastung geschaffen 

worden.  

5. Beratung und Kommunikation 

Neben der Studienorganisation und dem Prüfungsgeschehen sind Beratung und Betreuung wichtige Komponenten 

für ein erfolgreiches Studium. Im Folgenden wird auf die allgemeine Beratung und Betreuung im evaluierten Studi-

engang (z.B. Erstsemesterberatung, Beratung durch das Prüfungsamt oder Mentorenprogramme) ebenso wie die 

Beratung von Studierenden in unterschiedlichen Lebenslagen eingegangen. Ferner wird die Betreuung durch die 

Lehrenden erfasst und die Kommunikation zwischen den Studierenden und dem Fach sowie innerhalb des Fachs 

beleuchtet. Zusätzlich wird die studentische Selbstverwaltung (z.B. Angaben zur Fachschaft, Kooperation mit dem 

Fach, Einbindung in den Studiengang) dargestellt. 

5.1. Allgemeine Beratung  

Quantitative Studierendenbefragung 

Das Ergebnis der Onlineumfrage zu verschiedenen Beratungsfeldern im Studiengang zeigt ein heterogenes Mei-

nungsbild. Aus Sicht der Befragten ist die Beratung für Erstsemester sehr hilfreich im Studium. Ebenfalls positiv 

bewertet wird die Beratung zu einem Auslandsaufenthalt und zu prüfungsbezogenen Fragen. Differenzierter be-

wertet wurden die Beratungsfelder „Bachelorarbeit“, „Individuelle Studienplanung“, „Berufliche Perspektiven“ und 

„Praktikum“. Die Beratung zur Bachelorarbeit finden noch knapp die Hälfte der Befragten hilfreich, bei den anderen 
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drei Beratungsfeldern entfallen ungefähr gleich viele Nennungen auf die drei Antwortkategorien. Kritischer beurtei-

len die Teilnehmer/-innen die Beratung zu einem weiterführenden Studium. So wurde dieses Beratungsfeld von 

54% der Befragten als eher bis überhaupt nicht hilfreich eingeschätzt. 

 

Abbildung 5: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Studierendenvertreter/-innen bewerten die Beratung im Studiengang als gut und erklären, auch selbst bera-

tend für die Studierenden zur Verfügung zu stehen. Die Fachschaft bietet in der Woche vor Vorlesungsbeginn für 

die Erstsemester eine Kennlernwoche als Orientierungsveranstaltung an. In dieser werden die Stadt, die Univer-

sität, der Studiengang, die Fachschaft sowie Beratungsangebote vorgestellt. Zudem gibt es im Studiengang eine 

obligatorische Erstsemesterberatung und eine Viertsemesterberatung, welche vom Fachbereich Medienkulturwis-

senschaften fachspezifisch durchgeführt wird.  

Wie die Onlineumfrage (siehe oben) jedoch gezeigt hat, fehlt es den Studierenden an Beratung zu weiterführenden 

Studiengängen und beruflichen Perspektiven. Dem Fach ist mit den Ergebnissen deutlich geworden, dass in die-

sem Bereich ein Kommunikationsdefizit gesehen wird und mehr Beratung gewünscht wird, in der unterschiedliche 

Karrieremöglichkeiten sowohl an der Universität als auch in der Wirtschaft skizziert werden. Aus der Sicht des 

Studiendekanats wäre die Fakultät allerdings überfordert, wenn sie alle potenziellen Perspektiven in der dynami-

schen Medienbranche aufzeigen müsste. Hier könnte es zielführend sein, die Ergebnisse der Absolventenstudie 

der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre zu nutzen und die Studierenden so über mögliche Richtungen, 

die Absolventen eingeschlagen haben, zu informieren.  

Neben den allgemeinen Beratungsfeldern wurde im Status-Quo-Gespräch mit der Fachschaft auch über die Bera-

tung und Situation von Studierenden in besonderen Lebenslagen gesprochen. Die Studierenden kritisierten da-

bei, dass die Barrierefreiheit nicht gewährleistet sei. Das Problem wird vom Fach bestätigt und ist dem Dekanat 

bereits zugetragen worden. Bisher reagieren die Fachvertreter/-innen auf Anfragen von Studierenden mit Einzel-

falllösungen. Die Zentrale Evaluation unterbreitet den Vorschlag für diese Fälle generell einen Raum im SSC-Ge-

bäude zu nutzen und verweist auf die Abteilung 23 der Hochschulverwaltung, die in diesem Bereich der Ansprech-

partner für Probleme von Studierenden mit Behinderung ist. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im gemeinsamen Maßnahmengespräch wurde deutlich, dass aktuell allerdings kein akuter Handlungsbedarf für 

Studierende mit körperlicher Beeinträchtigung besteht, da zurzeit niemand mit diesen Einschränkungen im Studi-

engang bekannt ist. Das Fach ist auf individuelle Anfragen vorbereitet. Bauliche Maßnahmen, wie beispielsweise 

eine Rampe im Erdgeschoss, werden nicht möglich sein, da es sich um angemietete Gebäude handelt.  
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5.2. Betreuung durch Lehrende 

Quantitative Studierendenbefragung 

Die Betreuung durch Lehrende wird von den Studierenden in der Onlineumfrage überwiegend positiv bewertet. So 

schätzt die Mehrheit der Befragten die Lehrenden als engagiert, bei Fragen gut erreichbar und die Beratung durch 

die Lehrenden als gut ein (68%, 52% und 63%). Knapp die Hälfte der Befragten (48%) gibt an, dass Lehrende auf 

Ideen und Anregungen von Studierendenseite eingehen.  

 

Abbildung 6: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Betreuung durch die Lehrenden 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertreter/-innen beschreiben – wie die Befragten in der Onlineumfrage – die Beratung durch Leh-

rende bei Fragen von Studierendenseite als sehr gut. Es ist demnach jederzeit möglich, Dozierende anzusprechen, 

ihnen eine E-Mail zu schreiben und in ihre Sprechstunden zu kommen. Dies wird auch aktiv von den Lehrenden 

angeboten. 

5.3. Informationsvermittlung im Studiengang 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 7: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Informationsvermittlung im Studiengang 

Die Studierenden in der Onlineumfrage empfinden die Informationsvermittlung im Studiengang als gut. So werden 

Raum und Zeitänderungen sowie Termine/Fristen nach Einschätzung der Teilnehmer adäquat an die Studierenden 

kommuniziert. Wo die Prüfungsordnung bzw. das Modulhandbuch zu finden ist, scheint ebenfalls klar zu sein.  

Qualitative Gesprächsrunden 

Laut Fachschaft ist sehr gut dargestellt, wo Informationen über die unterschiedlichen Nebenfächer zu finden sind 

und welche Ansprechpartner/-innen zu den einzelnen Themenfeldern zur Verfügung stehen. Es gebe außerdem 

Extraberatung für Medienpsychologen/-innen, aufgrund des Auslaufens des Studienprofils.  
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Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Modulhandbücher des Verbundbachelors beschreiben die Studie-

rendenvertreter/-innen die Kommunikation zwischen Studierenden und dem Institut als sehr gut. In extra Treffen 

wurde über Vor- und Nachteile des Wechsels in die neue PO informiert. Die Fachschaft möchte in diesem Bereich 

künftig auch eigene Beratungsangebote anbieten, da sie einen hohen Bedarf sieht. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmengespräch wurde vom Fachbereich Medienpsychologie zugesichert, dass auch weiterhin Beratung 

und Mentoring für Bachelorstudierende, die vom Auslaufen des Faches betroffen sind, angeboten wird.  

5.4.  Zusammenwirken im Studiengang 

Quantitative Studierendenbefragung 

Da es sich bei dem Bachelor Medienwissenschaft um einen Verbundstudiengang handelt, an dem unterschiedliche 

Fakultäten beteiligt sind, wurden die Befragten in der Onlineumfrage gebeten einzuschätzen, wie gut dieser Ver-

bund funktioniert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden ein differenziertes Meinungsbild dazu haben. Am 

besten bewertet wurde die Frage nach der Kenntnis der Lehrenden über das Profil und die Inhalte des Verbund-

studiengangs: 36 % sehen dies als gegeben an. Jedoch können nur 31 % bestätigten, dass den Lehrenden die 

Abhängigkeiten im Studiengang bekannt sind und schließlich sehen lediglich 24 % ein koordiniertes Vorgehen der 

Lehrenden. Sehr kritisch bewerten die Befragten das Zusammenwirken auf der Ebene der Fakultäten: Mehr als die 

Hälfte (55 %) kann nicht bestätigen, dass die Fakultäten sich abstimmen.  

 

Abbildung 8: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Zusammenwirken im Studiengang 

Qualitative Gesprächsrunden 

In der Online-Erhebung wurde in Freitext-Feldern von den Studierenden kritisiert, dass den Dozierenden in den 

Wahlpflichtfächern häufig nicht bewusst sei, dass auch Medienwissenschaftsstudierende und nicht nur Hauptfach-

studierende an den Veranstaltungen teilnehmen. Das Studiendekanat erläutert im Status-Quo-Gespräch dazu, 

dass Dozierende grundsätzlich anhand der Teilnehmerlisten alle Studiengänge erkennen können. In diesem Zu-

sammenhang könnte die Kommunikation mit den Lehrenden noch verbessert werden – auch durch die Studieren-

den selbst.  

Die Studierendenvertreter/-innen bewerten zudem die Kommunikation im Studiengang als sehr unterschiedlich, je 

nachdem um welche Dozierende/Fachbereiche es sich handelt. Schwieriger sei die Kommunikation dann, wenn 

unterschiedliche Fakultäten mit unterschiedlichen Handhabungen interagieren würden (dies wird auch in den Er-

gebnissen der Onlineumfrage ersichtlich). Im Bereich Medienkulturwissenschaft, den alle Studierenden des Ver-

bundbachelors neben ihrem Nebenfach belegen müssen, gibt es laut Aussage der Fachschaftsvertreter/-innen ei-

nen Newsletter, der als sehr informativ und gut eingeschätzt wird.  

Im Hinblick auf die als nicht ideal beschriebene Kommunikation und Abstimmung zwischen den Fakultäten erklären 

die Fachvertreter/-innen, dass eindeutige Regelungen bestehen, die auch eingehalten werden. Sie nennen jedoch 

nachfolgende vier Punkte, die ursächlich für Unklarheiten sein könnten: 



Internationalisierung 

Seite | 20 

• Der Verbundbachelorstudiengang ist im Zuständigkeitsbereich des Prüfungsamts der philosophischen 

Fakultät angesiedelt. Viele Studierende wenden sich bei Problemen in den Verbundfächern jedoch an das 

Prüfungsamt der jeweiligen Fakultät. Dieses verweist die Studierenden dann an das Prüfungsamt der 

philosophischen Fakultät, was für die Studierenden mit Zeitaufwand und möglicherweise Unverständnis 

verbunden ist.  

• Dadurch, dass die Verbundstudiengänge nur über das Prüfungsamt der philosophischen Fakultät laufen, 

verschiebt sich in manchen Fällen die Notenbekanntgabe im Vergleich zu den Hauptfachstudierenden an der 

jeweiligen Fakultät. 

• Die Umstellung der Studiengänge im Zuge der Reakkreditierung 2015 sowie das Auslaufen zweier 

Studiengänge stellt möglicherweise eine Verunsicherung auf Seiten der Studierenden dar. Die entsprechende 

Neuregelung und ob sie überhaupt davon betroffen sind, ist ihnen möglicherweise nicht klar. die Studierenden  

• Jede Fakultät hat eigene Vorgaben, wie Klausuren ablaufen und bearbeitet werden müssen. Diese sind daher 

von Fach zu Fach unterschiedlich, was bei den Studierenden möglicherweise zu Irritationen führt, obwohl die 

Regel klar gesetzt ist: Es gilt das, was die jeweilige Fakultät festlegt. 

In all diesen Punkten ist, laut Fach, eine deutlichere Kommunikation an die Studierenden hilfreich.  

Ein letzter Kritikpunkt der Studierenden ist, dass es teilweise inhaltliche Überschneidungen von Veranstaltungen 

der philosophischen und der humanwissenschaftlichen Fakultät gibt. Vom Fach wird darauf hingewiesen, dass in 

einigen Fällen Wiederholungen durchaus Sinn machen können. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Das Fach erachtet den Vorschlag des Prorektorats für Lehre und Studium eine Kooperationsvereinbarung auszu-

arbeiten als sinnvoll. Angestrebt wird ein gemeinsames Rahmenwerk mit bilateralen Einzelvereinbarungen zwi-

schen den am Studiengang beteiligten Fakultäten. Dazu wurde als konkrete Maßnahme vereinbart:  

- Die am Studiengang beteiligten Fakultäten formalisieren und regeln ihre Zusammenarbeit über eine oder 
mehrere Kooperationsvereinbarungen.  

5.5. Studentische Selbstverwaltung 

Qualitative Gesprächsrunden 

Insgesamt ist die Fachschaft mit ihren Einwirkungsmöglichkeiten zufrieden. So war sie beispielsweise nach eige-

nem Bekunden in den Prozess der Modellakkreditierung stark eingebunden. Die Fachschaftsvertreter/-innen stehen 

in einem regelmäßigen Dialog mit dem Fach und die Zusammenarbeit wird als gut wahrgenommen.  

Die Fachschaftsvertreter/-innen werden einmal pro Semester in einer Vollversammlung gewählt. Am erweiterten 

Fachschaftstreffen können alle Studierenden teilnehmen. 

6. Internationalisierung 

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

stein aus.9 Nicht nur auf der Seite der Forschung sondern auch auf der Seite der Lehre erscheint die Vermittlung 

interkultureller Kompetenzen immer bedeutsamer, gerade auch vor dem Hintergrund eines zunehmend internatio-

naler werdenden Arbeitsmarktes. Zur Erreichung des Internationalisierungsziels möchte die UzK unter anderem 

Internationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne einbinden und die internationalen Partnerschaften sowie die fremd-

sprachigen Lehrangebote weiter stärken und erhöhen.10  

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

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

                                                           

9 vgl. Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 15f.  
10 vgl. ebd.  
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europäischen Hochschulraumes. Insofern sind auch für die Bachelor und Master Studierenden der UzK Rahmen-

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

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

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

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

durch internationale Lehrende und internationale Studierende. 

6.1. Internationalisierung vor Ort 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 9: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Internationalisierung vor Ort 

Die Internationalisierung vor Ort wurde in der Onlineumfrage von den Befragten unterschiedlich bewertet. So gaben 

gut ein Drittel der Teilnehmer/-innen an, dass in Veranstaltungen häufig ein interkultureller Bezug hergestellt würde, 

während ebenso viele Teilnehmer-/innen urteilten, dass dies nicht der Fall sei. Von häufigem Kontakt zu internati-

onalen Studierenden berichten nur 18% der Befragten und 76% gaben an, dass sie eher bis überhaupt keine Ver-

anstaltungen bei internationalen Lehrenden haben. 

Qualitative Gesprächsrunden 

Wie die Befragten in der Onlineumfrage berichten auch die Fachschaftsvertreter/-innen, dass kaum Lehrende aus 

anderen Ländern in ihrem Studiengang unterrichten. Ausländische Studierende sind ihrer Einschätzung nach eben-

falls eher gering vertreten. Englischsprachige Veranstaltungen werden hingegen angeboten. Darüber hinaus gibt 

es viele Gastvorträge und sehr regen Austausch mit den Universitäten in Hall (Großbritannien) und in Chicago 

(USA). Trotz dieser Angebote wünscht sich die Studierendenvertretung ein noch größeres Angebot an Vorträgen 

und ein breiteres Themenspektrum. 

Die Idee, hier vor Ort mehr englischsprachige Veranstaltungen anzubieten, um Köln für internationale Studierende 

attraktiver zu gestalten, wird aus zwei Gründen vom Fach nicht geteilt. Zum einen werden pro Semester bereits 

sechs bis sieben Veranstaltungen auf Englisch angeboten und Erasmus-Studierende belegen im Durchschnitt vier. 

Zum anderen kommen viele internationale Studierende aus Osteuropa und empfinden die englischen Veranstal-

tungen nicht zwingend als attraktiver, weil häufig Englisch nicht ihre erste Fremdsprache ist. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmengespräch berichtet das Fach, dass eine Dozierende aus Großbritannien gewonnen werden konnte, 

die zusätzlich englischsprachige Veranstaltungen anbieten wird.  
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6.2. Auslandsaufenthalt 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 10: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Auslandsstudium 

Im Vergleich zur Internationalisierung vor Ort werden die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts im Rahmen des 

Studiums in der Onlineumfrage etwas besser eingeschätzt. Fast zwei Drittel der Befragten finden, dass sie über 

die Möglichkeiten eines Auslandssemesters gut informiert sind und 41% bejahen, dass im Ausland erbrachte Leis-

tungen anerkannt werden. 47% der Befragten sind diesbezüglich indifferent. Etwas kritischer sehen die Teilneh-

mer/-innen die Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen sowie die Möglichkeit, ein Auslandssemester in den Stu-

dienverlauf zu integrieren. So ist gut die Hälfte der Studierenden der Auffassung, dass nicht genügend Auslands-

studienplätze zur Verfügung stehen und 49% finden ein Auslandssemester nicht gut ins Studium integrierbar.  

Darüber hinaus wurden die Studierenden in diesem Themenblock gefragt, ob sie im Verlauf ihres Studiums ein 

Auslandsemester absolviert haben: 11% der Befragten haben dies bereits getan, 47% waren noch nicht für das 

Studium im Ausland, würden es aber gerne noch, während 42% kein Interesse an einem Auslandsaufenthalt sig-

nalisieren. 

Qualitative Gesprächsrunden 

Im Rahmen der Ergänzungsmodule besteht die Möglichkeit, ein Mobilitätsmodul zu wählen. Die Fachschaft begrüßt 

die Einführung dieses Moduls, merkt aber im Status-Quo-Gespräch an, dass die Studierenden stattdessen häufig 

das Praktikumsmodul vorziehen. Die Anerkennungsmöglichkeiten wurden erleichtert, die Beratungsangebote ver-

bessert, das befürworten die Studierenden. Dennoch empfinden die Befragten der Online-Erhebung es immer noch 

als schwierig, ein Auslandssemester mit dem Studium in Einklang zu bringen und kritisieren gleichfalls die Verfüg-

barkeit von Auslandsstudienplätzen. Die Fachschaft ergänzt, dass insbesondere in beliebten Ländern wie Groß-

britannien oder Frankreich Plätze fehlen.  

Die Fachvertreter/-innen empfinden wie die Studierenden, dass strukturell bereits viel getan wurde, um einen Aus-

landsaufenthalt zu vereinfachen und ebenso um einen Aufenthalt in Köln für internationale Studierende attraktiv zu 

gestalten. Die individuelle Entscheidung für oder gegen ein Auslandssemester ist aus Sicht der Fachvertreter/-

innen nicht noch stärker beeinflussbar. Die Möglichkeit, sich Praktikum und Auslandsaufenthalt anrechnen zu las-

sen, damit beides im Studium unabhängig voneinander absolviert werden kann, wird von Seiten des Fachs als nicht 

vertretbar empfunden. Darüber hinaus sei es auch möglich, ein Praktikum über das Studium Integrale zu absolvie-

ren. Die Begründung, dass die Studierenden sich mit dem Absolvieren eines Praktikums nur gegen einen Aus-

landsaufenthalt entscheiden könnten, sei demnach nichtig.  

Das Fach bestätigt, dass wenige Plätze in Großbritannien vorhanden sind und begründet dies damit, dass die 

Kooperation beidseitig stattfinden muss und Studierende aus Großbritannien kein so großes Interesse daran hät-

ten, in Deutschland ein Auslandssemester zu absolvieren wie umgekehrt. Den Studierenden werde aber stets ans 

Herz gelegt, andere englischsprachige Universitäten zu besuchen, wie beispielsweise die Universität in Istanbul. 
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Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmengespräch erläutert das Fach, dass das englischsprachige Angebot bereits ausgebaut wurde. Zudem 

wird als Maßnahmen festgehalten:  

- Es wird eine Summer School mit der NW University Chicago durchgeführt. Eine Kreditierung der Summer 
School mit der NW University Chicago wird angestrebt.  

7. Praxis- und Forschungsbezug 

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

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

Studium (Master/ Promotion) liefern soll. Im Studium ist somit eine berufliche Qualifikation – und insbesondere im 

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

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

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

im Studiengang. 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 11: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Praxis und Forschungsbezug 

Betrachtet man die Ergebnisse, so wird deutlich, dass sich die Studierenden mehrheitlich gut auf einen späteren 

Master-Studiengang sowie auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet fühlen. Differenzierter und ohne klares Ant-

wortbild bewertet wird die Möglichkeit, ein Praktikum in den Studienverlauf zu integrieren. Nur ein geringer Anteil 

der Befragten (23%) scheint außerdem der Auffassung zu sein, gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. 

44% glauben, dass dem nicht so ist. Optimierungspotential ist auch in der Information über potentielle Berufsfelder 

und der Vorbereitung auf die spätere Berufstätigkeit zu erkennen. 

In der Onlineumfrage konnten die Studierenden zusätzlich via Freitext angeben, welche Kompetenzen ihrer Ansicht 

nach vermittelt werden und welche eigentlich vermittelt werden sollten. Dabei führen sie am häufigsten theoreti-

sches Fachwissen gefolgt von wissenschaftlichem Arbeiten als erlernte Kompetenzen an. Hier zeigt sich ein Un-

terschied zu den gewünschten Kompetenzen, denn am häufigsten gewünscht wird Praxisbezug. Darauf folgt wis-

senschaftliches Arbeiten und erst an dritter Stelle wird theoretisches Fachwissen genannt.  

Qualitative Gesprächsrunden 

Nach Einschätzung der Fachschaftsvertreter/-innen wird der Forschungsbezug im Studiengang gut hergestellt. 

Die Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten werde durch die Basismodule und die zu schreibenden Hausar-

beiten gut gewährleistet. Ergänzend gebe es ein Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie Leitfäden im 
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Internet. Trotzdem beschreiben die Studierendenvertreter/-innen den Übergang zum Master als schwierig, am ein-

fachsten sei der Zugang zu einem FH-Master Sie wünschen sich deshalb eine Übersicht, welche Master-Pro-

gramme für die Absolventen/-innen des Bachelors anschlussfähig sind (siehe auch Kapitel 5.1).  

Für den Berufs- und Praxisbezug im Studium wurden bereits Angebote geschaffen. Positiv hebt die Studieren-

denvertretung in diesem Zusammenhang eine Ringvorlesung zum Berufsbezug hervor, die direkt im ersten Semes-

ter angeboten wird und einen guten Überblick zur Orientierung gebe. Zusätzlich schlagen die Fachschaftsvertreter/-

innen eine weitere Ringvorlesung mit spezifischeren Inhalten zu einem späteren Zeitpunkt im Studienverlauf vor. 

Das Fach erklärt, die Ringvorlesung werde zurzeit bereits umgestaltet und soll zukünftig im dritten oder fünften 

Semester besucht werden. Zudem soll stärker kommuniziert werden, dass auch ein mehrmaliger Besuch möglich 

und trotz ausschließlich einmaliger Anerkennung attraktiv sei, da die Veranstaltung immer andere Vorträge von 

verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Berufsfeldern beinhalte.  

Neben der Ringvorlesung betonen die Studierenden im Gespräch auch innovative Lehr- und Lernkonzepte, die 

berufliche Praxis durch Exkursionen zum Thema machen (z.B. Ausflüge zu Kurzfilm- und Theaterfestivals) als gute 

Möglichkeit der Berufsorientierung. Kritisch sei dabei, dass die Kreditierung häufig nicht dem Arbeitsaufwand ent-

spreche. Darüber hinaus müssten Kosten für Theaterbesuche u.ä. selbst getragen werden und die Veranstaltungen 

fänden außerhalb der normalen Seminarzeiten statt. Die Fachvertreter/-innen möchten im Zuge der Umgestaltung 

des Studiengangs die Möglichkeit Ausflüge im Rahmen von Projekten anzubieten und sie entsprechend zu kredi-

tieren verbessern. Eine Überlegung ist, Ausflüge auch mit in die Ringvorlesung aufzunehmen. Damit verbunden sei 

der Versuch, alle Berufsfelder abzudecken und die Kostenübernahme zu klären.  

Generell sieht die Fachschaft einen größeren Bedarf an Praxisbezug im Studiengang, den sie z.B. durch verstärkte 

Kooperationen mit Einrichtungen außerhalb der Universität (z.B. Museen), decken möchte. Ebenfalls werden 

(mehr) Möglichkeiten begrüßt, selbst aktiv im Bereich Medien mitzuwirken/ mitzuarbeiten. Hieran lässt sich auch 

der Wunsch der Studierendenvertreter/-innen anschließen, die Kooperationen mit der Internetbranche auszubauen. 

Die Fachvertreter/-innen unterstützen das Anliegen im Bereich Internet, sehen jedoch wenig Handlungsspielraum, 

da Vorträge von Vertretern der Internetbranche i.d.R. vergütet werden müssten. Dies sei dem Institut aber nicht 

möglich, daher sei es schwierig, Kontakte in diesen Bereich herzustellen. Das Fach sei aber immer bemüht alle 

Berufsfelder abzudecken. 

Trotz der Ringvorlesung und den anderen berufs- und praxisbezogenen Angeboten kritisieren die Fachschaftsver-

treter/-innen, dass der Bachelorabschluss nicht berufsqualifizierend sei. Dies deckt sich mit der Einschätzung der 

Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage, die keine gute Vorbereitung auf die Berufstätigkeit erkennen können (61%). 

Der Bachelorabschluss stelle vielmehr die Ausgangsbasis für eine weitere Spezialisierung dar. Der Weg in den 

Beruf finde eher über das Absolvieren von (vielen) Praktika statt. Das Studiendekanat hatte bisher den Eindruck, 

dass von Seiten der Medienunternehmen häufig kein Masterabschluss gewünscht wird, da eher das Interesse be-

steht, junge Absolventen im Unternehmen noch weiter für unternehmensspezifische Tätigkeiten auszubilden, bei-

spielsweise durch ein Volontariat.  

Eine mögliche Ursache, warum die Studierenden den Bachelorabschluss nicht als berufsqualifizierend wahrneh-

men, könnte sein, dass sie das Gefühl haben wenig praktische Kompetenzen im Studium zu erwerben. Im Rahmen 

der Onlineumfrage wurden die Studierenden gebeten in Freitextfeldern anzugeben, welche Kompetenzen sie im 

Studium erwerben. Dabei wurden positiv wissenschaftliche Kompetenzen herausgestellt, praktische Kompetenzen 

wurden hingegen kaum erwähnt.  

Das Fach vermutet, dass den Studierenden die praktischen Kompetenzen, die sie auch durch das wissenschaftli-

che Arbeiten erlernen, beispielsweise beim Präsentieren, nicht bewusst sind und sie diese deshalb nicht benennen. 

Die praktischen Kompetenzen und auch die Kommunikation darüber, dass das Erlernen wissenschaftlicher Kom-

petenzen auch praktische Kompetenzen umfasst, könne ausgebaut werden. Fraglich sei jedoch, inwiefern es Sinn 

macht, z. B. das Bedienen von Schnittprogrammen in die universitäre Ausbildung mit einzuschließen, da solche 

praktischen Tätigkeiten in den Unternehmen selbst beigebracht würden und auch sehr unterschiedlich ausfielen. 

In den neuen Studienplänen sei innerhalb der Ergänzungsmodule aber deutlicher zwischen praxisbezogenen und 

theoretischen Veranstaltungen differenziert worden. Es werden in Zukunft mehr praktische Projekte und Lehrauf-

träge aus der Praxis angeboten, aber auch Tagungs- und Workshop-Besuche im wissenschaftlichen Kontext. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Hinblick auf den geforderten Praxisbezug berichten die Studierendenvertreter/-innen im Maßnahmengespräch 

von einer positiven Entwicklung. Hier werden Bemühungen den Praxisbezug zu stärken (z.B. durch kreditierte Ex-

kursionen zur Berlinale) bereits wahrgenommen. Auch die Umgestaltung der Ringvorlesung und die stärkere Kom-

munikation der mehrmaligen Besuchsmöglichkeit werden von allen Beteiligten als zielführend erachtet. Schließlich 
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wurden auch zum Thema „Internet“ erste Möglichkeiten aufgezeigt: Das Fach erachtet sich zu diesem Thema durch 

die Juniorprofessur „Digitalkultur“ und die Angebote im Bereich Medien- und Technologiemanagement an der 

WiSo-Fakultät als gut aufgestellt.  

Bezüglich der Schwierigkeiten zum Übergang in ein Masterstudium und der fehlenden Berufsqualifikation nach dem 

Bachelorabschluss wird im Maßnahmengespräch hingegen weiterer Klärungsbedarf gesehen. Das Fach betont, 

dass die Kultur- und Medienbranche durch schnelle Veränderungen geprägt ist. Als Vorschläge zur Optimierung 

der Berufsperspektiven wurden die Verbesserung von studiengangspezifischer Alumniarbeit sowie die Einführung 

eines Semestergesprächs diskutiert.  

Als konkrete Maßnahmen werden vereinbart:  

- Es wird ein Semestergespräch mit den Studierenden der Medienwissenschaft geben. Zentrale Lehrende 
werden an der Veranstaltung teilnehmen.  

8. Qualitätssicherung 

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

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

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

achtet werden mit dem Ziel der Qualitätssicherung. Dazu wird konkret erörtert, inwiefern die dezentralen, oftmals 

von einzelnen Lehrenden in einzelnen Veranstaltungen durchgeführten Evaluationen in ihrer Gesamtheit einer sys-

tematischen Qualitätssicherung entsprechen und seitens der Lehrenden/ Studiengangsverantwortlichen eine Re-

flexion erfahren. 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 12: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Qualitätssicherung 

Die Ergebnisse der Onlineumfrage lassen darauf schließen, dass Evaluationen im Studiengang stattfinden, diese 

aber nicht flächendeckend umgesetzt werden. So bestätigte ein substantieller Anteil der Befragten (44%), dass 

Evaluationen stattfinden, nicht ganz ein Drittel (28%) verneinte dies hingegen. Ebenfalls merkliche Unterschiede 

scheint es bei der Bereitschaft der Lehrenden zu geben, auf Kritik und Verbesserungsvorschläge der Studierenden 

einzugehen. 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Lehrenden des Studienganges evaluieren ihre Veranstaltungen in vielen Fällen intern, so die Studierendenver-

treter/-innen. Gleichfalls seien die Lehrenden aktiv bemüht, Verbesserungspotential zu identifizieren, z.B. durch 

diesbezügliche Fragen an die Studierenden. Das QM-Büro sei unter den Studierenden ebenfalls bekannt. Verän-

derung infolge von Evaluationen im Studiengang können die Studierenden kaum einschätzen, da eine Veranstal-

tung i.d.R. nur einmal belegt wird. 

In der Philosophischen Fakultät gibt es den Fachvertretern/-innen zufolge gerade eine Vollerhebung der Lehrver-

anstaltungen. Da diese zentrale Evaluation nur alle vier Jahre pro Studiengang stattfindet, ist es also möglich, dass 

die Studierenden, die aktuell im Bachelorstudiengang studieren, diese Vollerhebung noch nie mitbekommen haben. 
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In der Zwischenzeit dürfen die Lehrenden auch selbst evaluieren und dafür entweder die fakultätsinternen Frage-

bögen und Auswertungsverfahren nutzen oder selbst Fragebögen erstellen. In der zentralen Evaluation wird darauf 

geachtet, dass jeweils nur einmal pro Lehrveranstaltung evaluiert wird.  

9. Ausstattung 

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

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

pekte die dafür notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Darunter fallen z.B. die Ausstattung der Veranstaltungs-

räume, die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze sowie das Serviceangebot der Bibliotheken (z.B. Öffnungszei-

ten, Literaturbestand). 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 13: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Ausstattung 

In einigen Punkten sind die Studierenden – laut Onlineumfrage – mit der Ausstattung eher bis sehr zufrieden. Dies 

trifft auf die WLAN-Abdeckung sowie Ausleihmöglichkeiten, Bestand und Öffnungszeiten der Bibliothek/en zu. In-

different sind die Befragten bei der Ausstattung der Veranstaltungsräume und der Anzahl der Einzelarbeitsplätze. 

Diese Anzahl wird von immerhin 47% als nicht ausreichend wahrgenommen. Nicht bis eher nicht zufrieden sind die 

Befragten mit der Verfügbarkeit von Gruppenarbeitsplätzen, Computerarbeitsplätzen und Arbeitsplätzen für mobile 

Endgeräte (62%, 60%, 59%). 

Qualitative Gesprächsrunden 

Wie auch die Befragten in der Onlineumfrage bewertet die Fachschaft die Bibliothek als gut ausgestattet. Kritisch 

sei es nur im Bereich Medienrecht. Studierende des Verbundbachelors mit Medienrecht hätten begrenzte Ausleih-

möglichkeiten und müssten oftmals (teure) Bücher kaufen. Dieser Eindruck wird vom Fach nicht geteilt. Im Institut 

für Rundfunkrecht existiere eine mit medienrechtlicher Literatur umfänglich ausgestattete Spezialbibliothek mit pub-

likumsfreundlichen Öffnungszeiten.  

Dringenden Handlungsbedarf sieht die Fachschaft besonders bei Gruppenarbeitsplätzen, da Gruppenarbeitstref-

fen nicht in der Bibliothek abgehalten werden können. Möglichkeiten am Laptop und auch mit dem Internet zu 
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arbeiten, sind in der Bibliothek gegeben. Dies ist im Hörsaalgebäude (besonders mangels WLAN und Steckdosen) 

dagegen nicht immer der Fall. Das Fach bestätigt den Sachverhalt und verweist darauf, dass das Institut seit 1994 

Umzugspläne hat, die bisher nicht realisiert werden konnten. Das Institut hat Räume im ersten Stock dazubekom-

men, was das Problem entzerrt hat, aber dennoch sei definitiv viel zu wenig Platz für die vielen Studierenden da. 

Die Fachvertreter/-innen hoffen darauf, dass zeitnah ein Umzugsprojekt realisiert werden kann. Die philosophische 

Fakultät arbeitet weiterhin an Ausweichflächen. 

Die Fachvertreter/-innen weisen auch darauf hin, dass im Philosophikum zwei Hörsäle in Computer-Arbeitsplätze 

umgebaut worden sind und es bis in den fünften Stock Arbeitsplätze mit Steckdosen gibt, die von den Studierenden 

genutzt werden können.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Die Spezialbibliothek im Institut für Rundfunkrecht ist unter den Studierenden bekannt, erklärt die Fachschaft. Al-

lerdings handele es sich um eine Präsenzbibliothek ohne Ausleihmöglichkeiten. Aus Sicht des Faches ist eine 

(Fern-)Ausleihe nicht sinnvoll, da der begrenzte Bestand dann nicht für alle zugänglich wäre.  

Der Mangel an studentischen Arbeitsplätzen – insbesondere Gruppenarbeitsplätzen – ist kein studiengangspezifi-

sches Problem, sondern betrifft die gesamte UzK. Insgesamt sind die vorhandenen Kapazitäten für Einzel- und 

Gruppenarbeitsplätze in Bibliotheken und außerhalb viel zu gering. Das Problem ist auch – laut dem Prorektorat 

für Lehre und Studium – kurzfristig nicht zu lösen, sondern stellt ein bereits angestoßenes, langfristiges Projekt der 

UzK dar.  

10. 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/-innen 

zentralen Stärken und Schwächen des Studienganges. Zum anderen werden die aus Perspektive der Zentralen 

Evaluation von Studium und Lehre wichtigen Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studiengan-

ges skizziert. 

10.1. Zufriedenheit 

 

Abbildung 14: Onlineumfrage B.A. Medienwissenschaft (Verbund) Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt (n = 114) 

und Wiederwahl des gleichen Studiums (n = 111) 

Auf die Frage, wie zufrieden die Studierenden im Bachelor Medienwissenschaft insgesamt sind, haben 65% der 

Befragten angegeben, eher bis voll zufrieden zu sein. Demgegenüber stehen 14%, die sich als eher bis überhaupt 
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nicht zufrieden erklären. Dies korrespondiert mit dem Befund, dass sich eine Mehrheit (42%) erneut für das gleiche 

Studium an der UzK entscheiden würde, wohingegen nur ein kleiner Anteil der Befragten (20%) angab, die Ent-

scheidung zu revidieren. 

Zusätzlich wurden die Teilnehmer/-innen unserer Onlineumfrage gebeten die Übereinstimmung zwischen der Be-

schreibung des Studienganges und ihrer erlebten Studienrealität zu bewerten. 51% der Befragten gaben an, dass 

Studiengangsbeschreibung und -realität (eher) korrespondieren (36% teils/teils; 13% stimme nicht zu; n=110).  

10.2. Zentrale Herausforderungen 

Folgende Punkte führen die Fachschaftsvertreter/-innen als Stärken des Studienganges an: 

• Der Studiengang ist breit gefächert (z.B. Film, Theater, Fernsehen) und kann entsprechend der eigenen 

Interessen vertieft werden. 

• Die Universität liegt im Zentrum eines Medienstandortes, welcher viele Möglichkeiten bietet, Einblicke in den 

Medienalltag zu erhalten. 

• Die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studenten/-innen ist sehr gut und die Dozierenden sind gut 

qualifiziert.  

Als Herausforderungen des Studienganges erachten die Fachschaftsvertreter/-innen: 

• Fehlender Praxisbezug im Studiengang  

• Der Gewährleistung der Barrierefreiheit im Studiengang 

Die Fachvertreter-/innen betonen, dass es sich um einen gut funktionierenden Studiengang handele, der den Stu-

dierenden gefällt und viel nachgefragt wird. Das Hauptproblem sehen sie in der Anzahl der Arbeitsplätze. 

10.3. Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre 

Aus der Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre ist der Verbundbachelorstudiengang Medi-

enwissenschaft mit den Profilen Medienrecht, Medieninformatik sowie Medienmanagement und Medienökonomie 

ein vielfältiger und gut funktionierender Studiengang. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Onlineumfrage 

unter den Studierenden wieder, denn diese bewerten ihren Studiengang mehrheitlich positiv: 65% sind mit den 

Studienbedingungen zufrieden.  

In den Bereichen Studium- und Prüfungsorganisation ist die Medienwissenschaft gut aufgestellt – es zeigen sich in 

den Gesprächen kaum Optimierungsmöglichkeiten. Der Arbeitsaufwand ist gut realisierbar (mit Ausnahme des Me-

dienrechts) und Unterschiede zwischen dem Zwei-Fach- und dem Verbundstudiengang Medienwissenschaften 

wurden im Zuge der Reakkreditierung bereits anpasst. Allein das Veranstaltungsmanagement kann nach Einschät-

zung aller Beteiligten verbessert werden, dies betrifft aber nicht allein die Medienwissenschaft. Deshalb wird auf 

Fakultätsebene bereits eine potentielle Rückmeldefrist für Veranstaltungen in allen Studiengängen der Philosophi-

schen Fakultät diskutiert und geprüft.  

In einem Verbundstudiengang mit unterschiedlichen Ansprechpartnern und Zuständigkeiten kommt der Beratung 

und Information eine besondere Bedeutung zu. Insgesamt wird die Beratungssituation von den Studierenden als 

gut bis sehr gut beschrieben. Etwas aus dem Rahmen fällt dabei die als ausbaufähig eingeschätzte Beratung zum 

weiterführenden Studium. Dies ist ein Ergebnis, das sich auch in anderen Studiengängen der Status-Quo-Erhe-

bungen zeigt. Im Gegenzug ist die äußerst positiv bewertete Beratung zu den Möglichkeiten eines Auslandsaufent-

haltes hervorzuheben. Damit erzielt die Medienwissenschaft das beste Ergebnis unter den bisher durch die ZEvSL 

evaluierten Studiengängen. 

Trotz der guten Beratung zum Auslandsaufenthalt birgt der Bereich Internationalisierung weitere Entwicklungsmög-

lichkeiten, beispielsweise in der Internationalisierung vor Ort und der Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen. 

Gleichwohl liegt der Studiengang mit durchschnittlich 15% internationalen Studierenden über dem universitätswei-

ten Schnitt von ca. 10% ausländischen Studierenden (vgl. UzK Kurzstatistik WS 15/16).  

Der zweite Bereich, der Verbesserungspotenzial erkennen lässt, ist der Berufsbezug. Die Vorbereitung auf das 

wissenschaftliche Arbeiten wird als sehr gut beschrieben. Gleichzeitig darf der Berufsbezug aus der Perspektive 

der ZEvSL nicht außer Acht gelassen werden, denn ein Bachelorabschluss soll gemäß der Vorgaben der Prüfungs-

ordnung bereits berufsqualifizierend sein. Dieses Ziel wird nach Angaben der Studierenden nicht unbedingt erreicht 

– sie fühlen sich mehrheitlich nicht gut auf die Berufstätigkeit vorbereitet.  
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Aus Sicht der ZEvSL kommt der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure an einem Verbundstudiengang eine be-

sondere Rolle zu. Dieses Zusammenwirken kann ggf. einen größeren Aufwand an Organisation und Kommunika-

tion bedeuten und trägt gleichzeitig essenziell zum Gelingen des Studiengangs bei. Dabei ist es wichtig, dass für 

alle Parteien die Zusammenhänge und Zuständigkeiten klar geregelt sind, um unnötigen Mehraufwand durch stän-

dig neues Ausloten der Kommunikationswege zu vermeiden. Erschwerend kommt in der Medienwissenschaft 

hinzu, dass im Zuge der Reakkreditierung zwei Studienprofile auslaufen und nicht weiter angeboten werden. Auch 

die damit verbundenen Änderungen müssen eindeutig kommuniziert werden, was in den betroffenen Profilen nach 

Einschätzung der Beteiligten aber auch gut funktioniert hat. Unabhängig davon wird die Abstimmung der Fakultäten 

untereinander als ausbaufähig erachtet. Zur Stärkung der Zusammenarbeit wurde vereinbart, dass die beteiligten 

Fakultäten eine Kooperationsvereinbarung ausarbeiten. Inwiefern diese die Transparenz im Gefüge der Studien-

gänge erhöhen und bessere Abstimmungsprozesse unterstützen kann, wird im Feedbackgespräch 2017 zu erör-

tern sein.  
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11. Anhang A: Onlineumfrage 

I. Personenmerkmale der Befragten: 

II. Fragen zur Studienorganisation: 

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

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

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

4. Lehrveranstaltungen werden selten verschoben. 

5. Lehrveranstaltungen fallen selten aus.  

6. Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden. 

7. Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

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

wand. 

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

ist. 

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

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

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

III. Fragen zur Prüfungsorganisation: 

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

den. 

2. Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

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

4. Prüfungsleistungen werden fair und nachvollziehbar benotet. 

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

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

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

IV. Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung: 

Fragen zur allgemeinen Beratung 

1. Beratung zum weiterführenden Studium 

2. Beratung zu beruflichen Perspektiven 

3. Beratung zum Absolvieren eines Praktikums 

4. Beratung zu einem Auslandsaufenthalt 

5. Beratung zur Bachelorarbeit 

6. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen 

7. Beratung zur individuellen Studienplanung 

8. Beratung für die Erstsemester 

Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

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

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

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

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

Fragen zur Informationsvermittlung 

1. Ich werde rechtzeitig über Raum- und Zeitänderungen informiert. 

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

3. Über Termine und Fristen zu meinem Studiengang werde ich gut informiert. 

Zusammenwirken im Studiengang 

1. Die Lehrenden meines Studiengangs stimmen ihr Vorgehen im Sinne eines reibungslosen Studienverlaufes 

untereinander ab. 

2. Die Lehrenden meines Studiengangs wissen über Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Studienverlauf 

Bescheid. 

3. Die Lehrenden meines Studiengangs sind über das Profil und die Inhalte des Studiengangs gut informiert. 

4. Die an meinem Studiengang beteiligten Fakultäten stimmen sich gut ab. 

V. Fragen zur Internationalisierung: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Offene Frage: Im Rahmen welches Austauschprogrammes waren Sie im Ausland? 
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VI. Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug: 

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

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

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

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

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

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

7. Freitext: 

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

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

Kernkompetenzen sollten ihrer Meinung nach im Studiengang hauptsächlich vermittelt werden? 

VII. Fragen zur Qualitätssicherung: 

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

2. Die Veranstaltungen meines Studiengangs werden regelmäßig evaluiert. 

VIII. Fragen zur Ausstattung: 

1. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen. 

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

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

4. Es gibt genügend Arbeitsplätze mit fest installierten Computern.  

5. Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 

6. Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  

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

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

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

IX. Gesamturteil: 

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

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

Studiengangs überein? 

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

beenden werden? 

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

5. Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Studienbedingungen? 
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12. Anhang B: Gesprächsleitfaden 

1. Fragen zur Studienorganisation: 

a. Gibt es Zugang zu Angeboten anderer Studiengänge (z.B. Studium Integrale)? 

b. Verbundstudiengang: Gibt es Lehrveranstaltungen die exklusiv für Studierende des Studienganges angeboten 

werden? 

c. Gibt es typische Fächerkombinationen? 

d. Wie wird die Wahlfreiheit im Studiengang wahrgenommen? 

e. Gibt es zeitliche Überschneidungen im Angebot von Lehrveranstaltungen? 

f. Was sind typische Gründe für den Abbruch/Wechsel des Studienganges? 

g. In welche Fächer wechseln Abbrecher/-innen des Studienganges typischerweise? 

h. Ist der Workload auf Studiengangsebene angemessen? 

i. Ist der Workload auf Modulebene angemessen? 

j. Welchen Bedarf und welche Angebote gibt es zur Integration Studierender in unterschiedlichen Lebenslagen? 

2. Fragen zur Prüfungsorganisation:  

a. Ist die Zahl der Prüfungen und Leistungsnachweise im Studiengang angemessen? 

b. Sind die Prüfungsformen des Studienganges angemessen? 

c. Gibt es Wiederholungstermine für Prüfungen im selben Semester? 

d. Gibt es Veranstaltungen/Module mit besonders hoher Durchfallquote? 

3. Fragen zur Beratung & Kommunikation: 

a. Welche Beratungsangebote gibt es für die Studien- und Fachberatung?  

b. Welche Ansprechpartner/-innen gibt es für die Studien- und Fachberatung?  

c. Wie ist die Betreuung durch die Lehrenden (z.B. bei Prüfungen, Referate, Abschlussarbeiten)? 

d. Gibt es Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester wie z.B. Peer-Groups oder Patenschaften? Bieten diese 

genug Hilfestellung? 

e. Wie ist die Beratung/ Wartezeit im Prüfungsamt? 

f. Bei obligatorischer Studienberatung: Ist die obligatorische Studienberatung hilfreich? 

g. Wie erfolgt die Kommunikation zwischen Studierenden und Fach/Lehrenden? 

h. Wie erfolgt die Kommunikation innerhalb des Faches (Koordinatoren/-innen, Modulverantwortliche, Professoren/-

innen)? 

4. Fragen zur Internationalisierung: 

a. Gibt es Fenster für Auslandsaufenthalte im Studiengang? 

b. Gibt es ein Beratungsangebot für Auslandaufenthalte (z.B. Zentrum für Internationale Beziehungen)? 

c. Gibt es institutionalisierte Kooperations- bzw. Austauschangebote für Auslandsaufenthalte? 

d. Gibt es Module mit internationalem oder interkulturellem Bezug? 

e. Werden die im Ausland erbrachten Leistungen anerkannt? 

5. Fragen zur Berufsrelevanz und Studienausrichtung: 

a. Gibt es im Studiengang besondere, innovative Lehr- und Lernkonzepte? 

b. Wie ist der Berufsbezug im Studiengang realisiert? 

c. Wie schätzen Sie den Forschungsbezug im Studiengang ein? 

d. Gibt es Praxisphasen oder Praxisangebote im Studiengang? 

e. Gibt es Angebote für forschungsinteressierte Studierende? 

f. Was machen Absolventen/-innen des Studienganges i.d.R.?  

g. Welche Kompetenzen sollen die Studierenden am Ende ihrer Studienzeit erworben haben? 

6. Fragen zur studentischen Selbstverwaltung: 

a. Werden die Fachschaftsvertreter/-innen durch die Studierenden gewählt? 

b. Wie ist die Zusammenarbeit von Fachschaft und Lehrenden? 

c. Ist die Fachschaft strukturell in den Studiengang eingebunden (z.B. in Diskussionskreise, Gremien etc.)? 

d. Sind die Studierenden mit ihren Einwirkungsmöglichkeiten zufrieden? 

7. Frage zur Ausstattung: 

a. Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung des Studiengangs (Bibliotheken, PC-Pools u.a.)? 

8. Frage zur Qualitätssicherung: 

a. Wird auf a) Studiengangsebene b) Modulebene, c) Veranstaltungsebene regelmäßig evaluiert? In welchen Ab-

ständen? 

9. Fazit: 

a. Was sind die Stärken des Studienganges?  

b. Was sind die größten Probleme? Gibt es ggf. bereits Lösungsvorschläge bzw. ergriffene Maßnahme 

 


