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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; Studierenden 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 „Studie-

ren in Köln“ sind dementsprechend eine exzellente Ausbildung verbunden mit einer aktiven Studienkultur, Innova-

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

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

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

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

und einen reibungslosen Studienverlauf zu ermöglichen. 

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

engänge untersucht. Konkrete Themenschwerpunkte sind dabei:  

- Die Studierbarkeit eines Studiengangs 

- Die Angemessenheit der studentischen Arbeitsbelastung 

- Eine adäquate Wahl von Prüfungsformen und Prüfungsanzahl 

- Eine hilfreiche studentische Beratung durch Lehrende und Hochschule 

- Die Gewährleistung von Forschungs- und Berufsbezug im Studium 

- Möglichkeiten der Internationalisierung (auch vor Ort) 

- Eine sachgemäße Ausstattung des Studienganges 

- 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)  

o Master: International Master of Environmental Sciences (IMES) 

                                                           

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 Erhebungs-

phase veröffentlicht. 
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- 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. Schwund-

ausgleichsfaktor4) sowie ggf. durch weitere Unterlagen von den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen ergänzt.  

Online-Befragung (Zeitraum Februar – April) 

Als Zweites wird eine Online-Befragung 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 Online-Befragung (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 Fachvertretern/-innen Stellung zu den Antworten der 

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

ebenfalls protokolliert. 

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

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

im Zuge der Gesprächsrunden sowie im Rahmen der Online-Befragung gewonnenen Befunde seitens des 

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

Studierendenvertreter/-innen erhalten eine Zusammenstellung des identifizierten Handlungsbedarfs. 

                                                           

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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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 finden 

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

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

Erfüllung hin evaluiert.  

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 (Gesprächsrunden) miteinander kombiniert und 

integriert.5 Es bestehen dabei verschiedene Dimensionen (z.B. Implementation, Priorität oder Integration)6 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 Online-Befragung 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.7 Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unterschiedlichen Kontexte 

erreicht werden.8 Die Erkenntnisse und das gewonnen 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 wurde die Skala „trifft überhaupt 

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 einzubrin-

gen. 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 274 Studierenden, welche 

                                                           

5 vgl. Kuckartz, Udo: Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: Springer Fach-

medien 2014, S. 33. 
6 vgl. ebd., S. 65.  
7 Creswell, J.W.: Research design: Qualitative, quantitative and Mixed-Methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage 2003, S. 

211ff. 
8 vgl. Kuckartz: Mixed Methods…, 2014, S. 54. 



Die Status-Quo-Erhebung 

Seite | 8 

im Master-Studiengang Psychologie zur Online-Umfrage eingeladen worden sind, haben sich 61 Studierende an 

der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 22,3%. 

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 Verbundstudiengänge wird 

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

chern und Fakultäten beschreibt, aufgenommen. Der Gesprächsleitfaden ist in Anhang 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.  
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2. Allgemeine Informationen Master of Science Psychologie 

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-

normwert9 oder der Schwundausgleichfaktor10 – erfasst. 

2.1. Studiengang in Zahlen 

Strukturdaten:11  

Studierende (AM + FM): 227 (SoSe 2015) 

Absolventen/-innen: 32 (2013) 

Frauenanteil: 82% (SoSe 2015) 

Intern. Studierende  3% (SoSe 2015) 

Regelstudienzeit:  4 Semester 

Ø Studiendauer:  5,19 

Curricularnormwert:  1,6 (AM + FM) 

Schwundausgleichfaktor:  

anwendungsorientiert: 0,99 

forschungsorientiert: 0,87 

Studienbeginn:  WS 

Zulassung:  Örtlicher Numerus Clausus 

NC WS 14/15: Kombination aus Abschlussnote und weiteren Kriterien 

anwendungsorientiert: 1,6 (schlechteste zugelassene Durchschnittsnote)  

forschungsorientiert: 1,8 (schlechteste zugelassene Durchschnittsnote) 

Insgesamt sind im Master Psychologie 227 Studierende im Sommersemester 2015 eingeschrieben. Die Entwick-

lung der Studierendenzahlen seit dem Sommersemester 2013 zeigt zunächst einen Anstieg von 181 im SoSe 2013 

auf 250 im WS 2013/14. Seitdem schwanken die Zahlen zwischen 230 und 270 Masterstudierenden, bedingt 

dadurch, dass der Studienbeginn nur zum Wintersemester möglich ist (vgl. Abbildung 2). Der Anteil der Studentin-

nen liegt in dem betrachteten Zeitraum (2013-2015) bei ca. 82%. Internationale Studierende sind im Psychologie-

master wenig vertreten (ca. 2-3%).  

 
Abbildung 2: Entwicklung Anzahl Studierender M.Sc. Psychologie12  

                                                           

9 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.  
10 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“. 
11 Die folgenden Daten wurden aus der Studierendenstatistik 2015, den Absolvierenden im Prüfungsjahr 2013 und weiteren Daten 

der UzK zusammengestellt.  
12 Vgl. Studierendenstatistik UzK 2013-2015. 
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2.2. Inhalt und Aufbau 

Die Struktur des Studienganges Psychologie bzw. der Studiengänge ist von der Aufteilung in einen anwendungs-

orientierten Master (AM) und einen forschungsorientierten Master (FM) geprägt. Diese Zweiteilung wurde 2006/ 

2007 bei der Umstellung auf das Bachelor-/ Masterstudium beschlossen, resultierend aus der Beobachtung, dass 

im Diplomstudiengang ein hohes Interesse an Theorien und Forschungsinhalten bestand. Der forschungsorientierte 

Master war zunächst aufgrund der fehlenden Möglichkeit eine klinische Ausbildung anschließen zu können, für 

viele Studierende nicht attraktiv. Deshalb wurde 2012 die Prüfungsordnung revidiert und ein klinischer Anteil auch 

in das forschungsorientierte Profil aufgenommen, damit dieses für eine Therapieausbildung anschlussfähig ist. In 

diesem Zuge entschied man sich für die Beibehaltung beider Studiengänge, da der FM in seiner Konzeption, laut 

Fach, ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der deutschen Psychologie darstellt. Dank der Anpassung wird dieser 

nun stärker nachgefragt. Aktuell wird eine erneute Diskussion der Struktur vom Fach nicht als zielführend erachtet, 

da in wenigen Jahren durch die mögliche Einführung eines Direktstudiengangs „Psychotherapie“ gravierende Än-

derungen anstehen. Tritt dieser Fall ein, muss ein neues Konzept für die Studiengänge entwickelt werden. Im Zuge 

der Reakkrediterung 2014 und der Einführung des Modells „Studieren in Köln“ wurden kleinere Anpassungen vor-

genommen, so dass zum jetzigen Zeitpunkt in drei unterschiedlichen Prüfungsordnungen (PO 2010, PO 2012, PO 

2015) studiert werden kann.13 

Ziel des anwendungsorientierten Masters ist es die Studierenden für berufspraktische Analysen des menschlichen 

Verhaltens, Erlebens und Handelns – insbesondere in den Bereichen Klinische Psychologie, Pädagogische Psy-

chologie sowie Wirtschafts- und Konsumentenpsychologie – zu befähigen. Der forschungsorientierte Master zielt 

auf die Kompetenzvermittlung in der experimentellen und empirischen-psychologischen Forschung (vgl. PO 2012; 

MH 2015).  

Vorrausetzungen für ein Masterstudium der Psychologie sind ein abgeschlossener B.Sc. Psychologie oder ein 

gleichwertiger Abschluss. Die Zulassung zum Studium wird durch die spezifische Zulassungsordnung für den Mas-

terstudiengang Psychologie (2011/2015) geregelt und erfolgt jeweils zum Wintersemester. Dabei werden die Stu-

dienplätze über ein kombiniertes Kriterium aus Abschlussnote (0-75 Punkte) und weiteren spezifischen Auswahl-

kriterien (0-25 Punkte) vergeben. Außerdem bedarf es einer ausreichenden Sprachkompetenz in Deutsch und Eng-

lisch (B2-Niveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens). 

Das Studium gliedert sich in einen Pflicht- und einen Wahlbereich. Inhaltlich setzt sich das Studium im for-

schungsorientieren Profil nach der PO 2012 aus zwei Methodenmodulen, drei Modulen zum Aufbau der For-

schungskompetenz, einem Praktikumsmodul (Pflichtbereich) sowie fünf Inhaltsmodulen (Wahlbereich) zusammen. 

Bei den Inhaltsmodulen ist Neurowissenschaften verpflichtend und zusätzlich müssen zwei aus den drei Modulen 

„Kognitive Psychologie 1“, „Soziale Kognition 1“ oder „Medien- und Kommunikationspsychologie 1“ gewählt werden. 

Konsekutiv werden dann zwei weitere Module („Kognitive Psychologie 2“, „Soziale Kognition 2“ bzw. „Medien- und 

Kommunikationspsychologie 2“) studiert. Alternativ kann eines dieser Module durch das Modul „Klinische Psycho-

logie Grundlagen“ aus dem anwendungsorientierten Profil ersetzt werden (vgl. PO 2012). Mit der Anpassung an 

das Modell „Studieren in Köln“ hat sich die Kreditierung einzelner Module leicht geändert (dies gilt ebenso für das 

anwendungsorientierte Profil). Es werden weiterhin die fünf Inhaltsmodule mit den entsprechenden Wahlmöglich-

keiten und der verpflichtenden Neurowissenschaft studiert. Erhalten bleibt auch das berufsfeldorientierte Praktikum, 

welches im Block oder studienbegleitet absolviert werden kann (dies gilt ebenso für den AM, siehe PO 2012). Neu 

strukturiert bzw. zusammengefasst wurde der Bereich Methoden und Forschungskompetenz: Nach der neuen PO 

müssen vier Methodenmodule belegt werden (vgl. MH 2015).  

Im anwendungsorientierten Master werden nach der PO 2012 drei Methodenmodule, drei Module zur Forschungs-

kompetenz, ein Praktikumsmodul (Pflichtbereich) und vier Inhaltsmodule (Wahlbereich) studiert. Dabei kann eines 

der beiden Inhaltsmodule „Wirtschafts- und Konsumentenpsychologie“ und „Pädagogische Psychologie“ durch ein 

Inhaltsmodul aus dem forschungsorientierten Master ersetzt werden und die „Klinische Psychologie“ ist verpflich-

tend. In der PO 2015 wurden kaum strukturelle Veränderungen vorgenommen. Lediglich die drei Module zur For-

schungskompetenz wurden auf zwei Module gekürzt.   

Die Masterarbeit soll gemäß dem Studienverlaufsplan in beiden Studiengängen im vierten Semester verfasst wer-

den und umfasst in der PO 2012 30 LP und in der neuen PO 2015 27 LP. Neu ist, dass im Modul der Masterarbeit 

ein begleitendes Seminar eingeführt wurde. Die Masterarbeit kann begonnen werden, wenn im Studienverlauf 60 

LP erreicht wurden (PO 2012: 18) und ist innerhalb von sechs Monaten fertig zu stellen. Die Studierenden können 

selbst eine/n Hochschullehrer/-in als Prüfer/-in vorschlagen.   

                                                           

13 Im Schwerpunkt wird im Folgenden die Struktur nach der Prüfungsordnung 2012 beschrieben.  
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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 

Die Bewertung der Studienorganisation in der Onlineumfrage zeigt ein überwiegend positives Bild. Von einer breiten 

Mehrheit der Befragten wird der Studienverlaufsplan als hilfreich für die Studienplanung empfunden. Lehrveran-

staltungen werden selten verschoben, fallen selten aus und finden meist ohne zeitliche Überschneidung statt. Eine 

knappe Mehrheit ist zudem der Auffassung, dass die Teilnehmerplätze in Veranstaltungen ausreichend sind, die 

Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/-innen nicht den Lernerfolg beeinträchtigt und dass der Arbeitsaufwand im 

Studiengang insgesamt einen Abschluss in Regelstudienzeit ermöglicht. Differenzierter sehen die befragten Stu-

dierende das Verhältnis von Leistungspunkten und Arbeitsaufwand: 34% sind der Meinung, dass die vergebenen 

Leistungspunkte nicht dem Arbeitsaufwand einzelner Module entsprechen. Unterschiedlich eingeschätzt wird au-

ßerdem, ob zeitlich angrenzende Veranstaltungen rechtzeitig erreicht werden können. 

 

Abbildung 3: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Studienorganisation14 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Wahlfreiheit im Studiengang wird für den anwendungsorientierten und den forschungsorientierten Master von 

den Fachschaftsvertretern/-innen unterschiedlich beschrieben: Im anwendungsorientierten Profil gibt es demnach 

ausreichend Wahlmöglichkeiten und die Dozierenden würden den Studierenden zudem innerhalb der Module viele 

Wahlmöglichkeiten zur spezifischen Ausgestaltung anbieten. Im forschungsorientieren Profil hingegen wird die 

Wahlfreiheit als zu gering eingeschätzt. Die Fachvertretung erklärt dazu, dass in beiden Mastern die Wahlfreiheit 

                                                           

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

ausführlich im Online-Bericht dargestellt. Die im Fließtext beschriebenen Prozentwerte wurden aus Gründern der besseren Les-

barkeit auf ganzzahlig gerundet. 



Studienorganisation 

Seite | 12 

gleich ist, da jeweils zwei aus drei Modulen gewählt werden. Aufgrund kleinerer Kohorten im FM ist das Seminar-

angebot in den Modulen geringer, was zu geringen Wahlmöglichkeiten auf Veranstaltungsebene führt.  

Darüber hinaus wird die Wahlfreiheit von der Kombination aus AM-Modulen und FM-Modulen beeinflusst: Im an-

wendungsorientierten Master können Module durch solche des forschungsorientierten Masters ausgetauscht wer-

den. Die Fachschaftsvertreter/-innen wünschen sich dies ebenfalls für den FM. Laut Studiengangsvertretung kön-

nen Studierende aus dem FM bereits die beiden Module Arbeits- und Organisations- sowie Pädagogische Psycho-

logie des AM besuchen – bisher allerdings ohne Kreditierung. Da die Kapazitäten speziell im klinischen Vertie-

fungsmodul begrenzt seien, sei eine Öffnung des Moduls für den FM nicht möglich.  

Auf der Ebene der Überschneidungsfreiheit funktioniert die Studienorganisation gut: Wie die Studierenden in der 

Onlineumfrage berichten auch die Studierendenvertreter/-innen im Gespräch, dass es kaum bis keine zeitlichen 

Überschneidungen der Lehrveranstaltungen im Studiengang gibt. In Einzelfällen sei durch individuelle Absprachen 

immer eine Lösung gefunden worden.  

In diesem Kontext weisen die studentischen Vertreter/-innen darauf hin, dass die vorgegebene Regelung zur An-

wesenheitspflicht von den Lehrenden unterschiedlich ausgelegt wird. Dies war – laut Fach – der Übergangsphase 

geschuldet, in der die Neuerungen noch nicht allen Dozierenden bekannt waren. Diese Unstimmigkeiten sollten 

nun behoben sein. Eventuell müsse deutlicher vermittelt werden, welche Veranstaltungen unter den Begriff Dis-

kursveranstaltung gefasst werden, da in diesen eine Anwesenheitspflicht immer noch möglich ist. Das Fach weist 

außerdem darauf hin, dass das Prüfungsamt und das Dekanat Ansprechpartner sind, falls sich ein/e Kollege/-in 

nicht gesetzeskonform verhalten sollte.  

Der Arbeitsaufwand wird sowohl in der Onlineumfrage als auch von den Fachschaftsvertretern/-innen als relativ 

ausgeglichen bewertet. Durch die Verteilung der prüfungsrelevanten Inhalte und deren Abfrage über mehrere Se-

mester erhöhe sich der Workload jedoch zum Teil merklich. Die Module „Multivariate Verfahren“ und „Neuropsy-

chologie“ seien besonders umfänglich – diese werden ebenfalls von den Teilnehmern/-innen in der Onlineumfrage 

vermehrt angeführt. Das Fach stimmt mit den Studierenden überein, dass diese beiden Module die Aufwendigsten 

sind. Hinsichtlich der zweisemestrigen Module sieht das Fach keinen Handlungsbedarf, da angeeignetes Wissen 

nicht nur kurzfristig abrufbar, sondern langfristig verfügbar sein soll.  

Hinsichtlich der Frage, welche Gründe zum Studienabbruch/-wechsel führen, wurden seitens der Fachschaft 

keine Aspekte angeführt, die die Studienorganisation betreffen. Gemäß des Schwundausgleichfaktors (AM: 0,99; 

FM 0,87) verbleiben mehr Studierende im anwendungsorientierten Profil als im forschungsorientierten. Die Fach-

schaftsvertreter/-innen erklären dies damit, dass es im AM mehr Nachrücker gibt. Ihrer Einschätzung nach besu-

chen viele Studierende den FM aufgrund des niedrigeren Numerus Clausus. Obwohl die Therapeutenausbildung 

mittlerweile an beide Studienabschlüsse angeschlossen werden kann, gibt es im FM weniger Studieninhalte mit 

klinischen Bezug. Dies sei ein Grund, warum einige der Studierenden aus dem FM in den AM wechseln. Das Fach 

bestätigt, dass es diverse Studierende gibt, die im forschungsorientierten Master mit dem Studium beginnen und 

dann in den anwendungsorientierten Master wechseln, wenn sie im Nachrückverfahren einen Platz bekommen. 

Daher ist die Schwundquote im anwendungsorientierten Profil sehr gering, denn die Plätze können direkt wieder 

besetzt werden. Generell gebe es in der Psychologie wenige Studienabbrüche, wenn der Bachelorabschluss er-

reicht worden ist. Hochschulwechsel werden in der Regel zum ersten Mastersemester vorgenommen und nicht 

mehr während des Masters, so die Einschätzung des Faches.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Diskussionspunkte zur Studienorganisation im Maßnahmengespräch waren die Wahlfreiheit und die Anwesenheits-

pflicht. Die studentischen Vertreter/-innen bestärken ihren Wunsch nach mehr Wahlmöglichkeiten im FM. Sie er-

achten dennoch das vorhandene Angebot an Veranstaltungen aufgrund der kleinen Kohorte als akzeptabel. Einen 

positiven Einfluss auf die erlebte Wahlfreiheit im FM hätte ihrer Ansicht nach allerdings die Öffnung und kreditierte 

Anrechnung von Modulen aus dem anwendungsorientierten Profil. Dieser Wunsch beschränkt sich nicht auf die 

klinische Psychologie. Das Fach sieht in diesem Punkt keinen Handlungsspielraum, da nach der Modellakkreditie-

rung keine Bereitschaft zur Überarbeitung der Strukturen des Studiengangs vorhanden ist. Aufgrund der kleinen 

Kohorten im FM seien Strukturänderungen zudem diffizil, da eine Öffnung der Module schnell zu Ungleichgewichten 

führen kann. Bereits jetzt ist es gleichwohl möglich für die Masterarbeit einen Themenbereich des anwendungsori-

entieren Profils zu wählen. Diese Option ist den Studierenden eventuell nicht bekannt und soll entsprechend stärker 

kommuniziert werden.  
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Ebenfalls stärker publik gemacht werden, sollen Diskursveranstaltungen, die von der neuen Anwesenheitsregel 

ausgeschlossen sind. Dazu wurde folgende Maßnahme vereinbart:  

- Das Fach wird in KLIPS (in den Kommentaren) deutlich machen, ob die jeweilige Veranstaltung eine 

Diskursveranstaltung ist.  

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 

Das Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation wurden in der Onlineumfrage seitens der Studierenden 

überwiegend positiv bewertet. Ein sehr großer Anteil der Befragten bejaht, dass relevante Prüfungen ohne zeitliche 

Überschneidungen stattfinden (91%), Prüfungen mit sorgfältiger Vorbereitung realisiert werden können (84%) und 

dass die Anmeldemodalitäten zur Teilnahme an Prüfungen klar geregelt sind (88%). Mehrheitlich als zutreffend 

erachtet wird zudem die eindeutige Kommunikation von Prüfungsanforderungen, die Angemessenheit der Prü-

fungsanzahl pro Semester und die faire Benotung dieser. Kritischer eingeschätzt wird die Diagnostik von Prüfungs-

formen: Lediglich 18% sind der Auffassung, dass die angewendeten Prüfungsformen geeignet sind, um den Lern-

erfolg zu messen. 

 

Abbildung 4: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Prüfungsorganisation 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Prüfungsorganisation, die Prüfungsphasenlänge und -intensität sehen die Fachvertreter/-innen als unproble-

matisch an. Die jetzige Prüfungsorganisation ist 2012 im Einverständnis mit der Fachschaft austariert worden: Es 

gibt pro Semester zwei Prüfungsphasen, eine zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit und eine zu Beginn der Vorle-

sungszeit, die jeweils vier Wochen lang sind. In jedem Semester müssen im Normalfall maximal vier Klausuren 

geschrieben werden.  

Kritisch beurteilen die Fachschaftsvertreter/-innen nicht die Anzahl an Prüfungen, sondern den als zeitlich eng 

wahrgenommenen Prüfungszeitraum für die Klausuren im FM. Zudem werde die Planung der Studierenden im 
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Hinblick auf z.B. Praktika und Auslandsaufenthalte15 durch die späte Bekanntgabe der Prüfungstermine (insb. des 

zweiten Termins) erschwert. Im Falle des Nichtbestehens werden die Studierenden dennoch rechtzeitig informiert 

(Korrekturzeiten), um den zweiten Prüfungstermin (Wiederholungstermin) wahrnehmen zu können.  

Das Fach erläutert, dass bei der Terminvergabe vom Prüfungsamt darauf geachtet werde, die Klausuren nach 

Möglichkeit zeitlich weit voneinander entfernt zu legen, so dass im Idealfall nur eine Klausur pro Woche geschrieben 

wird. Die Studierenden können zudem beide Phasen nutzen und damit selbst zur Entzerrung der Prüfungen beitra-

gen. Bei mündlichen Prüfungen, die im forschungsorientierten Profil häufiger vorkommen, wird die Prüfungsphase 

noch weiter auf die vorlesungsfreie Zeit ausgedehnt. Die Dozierenden schlagen mehrere Terminoptionen vor und 

Wünsche der Studierenden werden so weit wie möglich berücksichtigt. Es kann vorkommen, dass in Einzelfällen 

die Prüfungen trotzdem gehäuft sind, in der Regel wird von Seiten des Faches aber versucht, dies zu vermeiden. 

Das strukturelle Problem der späten Bekanntgabe von Prüfungsterminen haben die Fachvertreter/-innen bereits 

im Blick, jedoch sehen sie keine Möglichkeit dies zu ändern. Denn der Zeitpunkt, zu dem die Prüfungstermine 

veröffentlicht werden können, ist abhängig von der Raumbuchung, welche für das Wintersemester Anfang Juli 

startet. Die endgültigen Prüfungstermine stehen dadurch Ende Juli fest. Ggf. ist diese Rückmeldung für die Studie-

renden zu spät, um sich vom ersten Prüfungstermin abzumelden. Eine grobe Orientierung zur Planung bieten die 

vierwöchigen Prüfungsphasen, in denen die Klausurreihenfolge in der Regel beibehalten wird. 

Ein weiterer Diskussionspunkt bei der Prüfungsorganisation hängt – gemäß der Einschätzung der Studierenden-

vertreter/-innen – mit KLIPS zusammen: Im Forschungsmethoden- und Evaluationsmodul des FM müssen zwei 

Seminare belegt werden. Dies sei nicht möglich, da KLIPS aufgrund mangelnder Plätze nur ein Seminar zuteilt. 

Infolge dessen muss das zweite Seminar oftmals ein Semester später absolviert werden. Hierzu erläutert das Fach, 

dass bei den angesprochenen Laborseminaren aufgrund der Kapazitäten nicht alle Studierende einer Kohorte teil-

nehmen können und die Seminare deshalb aufgeteilt wurden. Im Idealfall soll eins im Sommersemester und eins 

im Wintersemester besucht werden. 

Grundsätzlich funktioniert die Platzvergabe über KLIPS nach Auskunft der Fachschaftsvertreter/-innen gut. Hinder-

nisse würden allerdings für Nachrücker entstehen. So seien Seminare zum Teil sehr früh im Semester verortet, 

was das rechtzeitige Nachrücken von Studierenden nicht immer erlaubt. Besonders für „externe“ Masterstudierende 

(Studierende, die den Bachelor an einer anderen Universität abgeschlossen haben und für den Master-Studiengang 

an die UzK gewechselt haben) seien die Informationen für die Einwahlphasen nicht immer rechtzeitig verfügbar, so 

dass die Anmeldung verpasst werde. Diese Prozedur ist mittlerweile durch die Einführung der dritten Belegungs-

phase vereinfacht worden, so das Fach. Zudem ist für nachrückende Studierende eine individuelle Lösung möglich. 

Die betreffenden Studierenden müssen dann das SSC aufsuchen, um separat zugelassen werden. 

In der Onlineumfrage fällt die zum Teil kritische Einschätzung der Befragten zu den eingesetzten Prüfungsformen 

innerhalb der ansonsten sehr positiv beurteilten Prüfungsorganisation auf. Dieser Aspekt wird ebenso von der 

Fachschaft im Gespräch angeführt: Im anwendungsorientierten Profil sind oftmals Klausuren als Prüfungsleistung 

abzulegen. Dies wird als wenig adäquat beurteilt. Weniger kleinteilige Prüfungen mit anderen Prüfungsformen (z.B. 

Essay, Hausarbeiten) sind zielführender, so der Einwand. Die Variabilität der Prüfungsformen empfindet das Fach  

dagegen als angemessen, obschon im AM Klausuren den Hauptanteil unter den Prüfungsformen ausmachen. Ins-

besondere um die klinischen Grundlagen zu lernen, seien Klausuren zielführend und notwendig. Im FM ist die 

Anzahl an Klausuren und mündlichen Prüfungen relativ ausgeglichen. 

In diesem Kontext erklären die Fachschaftsvertreter/-innen außerdem, dass der AM methodisch sehr vielfältig ist, 

während der FM nur aus Referatsseminaren besteht, die i.d.R. durch die Studierenden und nicht die Lehrenden 

gestaltet werden. Den Fachvertretern/-innen ist hingegen im FM kein Seminar bekannt, das als Referatsseminar 

bezeichnet werden könnte.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmengespräch wurden erneut die didaktische Gestaltung der Seminare, die Prüfungszeiträume sowie 

die Platzvergabe in Laborveranstaltungen besprochen. Dabei wurde deutlich, dass sowohl die Studierendenvertre-

tung als auch das Fach ein großes Interesse daran haben die Interaktion in Seminaren und damit die Qualität der 

Lehre zu erhöhen. Dazu wird zugleich persönliches Feedback der Studierenden an die jeweiligen Dozierenden 

gewünscht. Im Hinblick auf die Platzvergabe in den Laborseminaren erhoffen sich die studentischen Vertreter/-

innen durch eine  Information per Email über frei gebliebene Laborplätze eine Verbesserung der Situation.  

 

                                                           

15 Speziell bei Auslandssemestern besteht die Möglichkeit Prüfungen durch individuelle Absprachen vorzuziehen.  



Beratung und Kommunikation 

Seite | 15 

Als konkrete Maßnahmen wurden festgehalten: 

- Das Fach wird diskutieren, inwiefern mehr Zeit für Interaktion und weniger Zeit für Referate in den Modulen 

des FM umgesetzt werden können. Die Fachschaft informiert das Fach bzgl. der optimierbaren Module. 

Das Fach gibt eine Rückmeldung, welche Veränderungen es im FM zur didaktischen Ausgestaltung der 

Module gegeben hat. 

- Das Fach wird mit Frau Stahl über das EEG Seminar bzgl. Auslastung und Belegungsmodalitäten in KLIPS 

sprechen. 

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 

Die Ergebnisse der Onlineumfrage zu verschiedenen Beratungsfeldern im Studiengang zeigen ein heterogenes bis 

kritisches Meinungsbild. Noch am besten bewertet wird die Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen. So schätzen 

43% diese als eher/ außerordentlich hilfreich ein. Differenzierter wird die Beratung zu einem Auslandsaufenthalt, 

zur Masterarbeit, zur individuellen Studienplanung und für Erstsemester wahrgenommen. Hier entfallen in etwa je 

gleich viele Nennungen auf die drei Antwortbereiche (in der Abbildung rot/gelb/grün dargestellt). Am meisten Opti-

mierungspotential scheint die Beratung zu beruflichen Perspektiven und zum Praktikum zu bergen. So wurden 

diese Beratungsfelder von 72% bzw. 55% der Befragten als eher/ überhaupt nicht hilfreich eingeschätzt. 

 

Abbildung 5: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder 
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Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaft empfiehlt den Studierenden bei Fragen das SSC sowie das Prüfungsamt als Anlaufstelle. Diese 

haben klare Zuständigkeitsbereiche, die auf der Homepage kommuniziert werden. Die allgemeine Beratung von 

SSC und Prüfungsamt wird von den Fachschaftsvertreter/-innen als grundsätzlich gut bewertet. Problematisch 

seien die Öffnungszeiten von SSC und Prüfungsamt, da diese sich demnach teilweise überschneiden und in 

den Veranstaltungszeiträumen liegen. Zudem würden Anfragen infolge einer Überbelastung der Ämter teils lange 

Bearbeitungszeiten benötigen und die Wartezeiten im Prüfungsamt würden seitens einiger Studierender als zu lang 

wahrgenommen. Diese Einschätzung teilen die Fachvertrerter/-innen nicht. Lange Wartezeiten sind ihnen nicht 

bekannt und eine Erhöhung der Sprechstundenzeiten werde erfahrungsgemäß nicht ausgenutzt. Das Angebot wird 

von ihnen als optimal bewertet.  

Darüber hinaus überschneiden sich die Öffnungszeiten des Prüfungsamts und des SSC den Fachvertretern/-innen 

zufolge derzeit nicht. Das SSC biete täglich eine Stunde persönliche Sprechstunde und eine Stunde Telefonsprech-

stunde an. Das Prüfungsamt hat an drei Tagen in der Woche eine Sprechstunde. Bei beiden Einrichtungen besteht 

zudem die Möglichkeit Sondersprechstunden zu vereinbaren. Überschneidungen der Sprechstunden von Prüfungs-

amt und SSC mit Veranstaltungszeiträumen seien  nicht zu vermeiden, aufgrund der angebotenen Menge sollten 

aber ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen. 

Spezielle Möglichkeiten der Beratung zu Beruf, Praktikum oder Auslandsaufenthalt sind den Fachschaftsvertre-

tern/-innen – ähnlich wie den Teilnehmern/-innen der Onlineumfrage – nicht bekannt. Dass die Beratung zur Mas-

terarbeit in der Onlineumfrage schlecht bewertet wurde, liegt nach ihrer Einschätzung dagegen im eigenen Ver-

schulden der Studierenden, da diesbezügliche Angebote vorhanden sind. Es fehlten jedoch die Informationen zur 

rechtzeitigen Planung der Masterarbeit im dritten Semester und einer entsprechenden Belegung des Kolloquiums. 

Das Fach stimmt mit den Studierenden überein, dass, wenn die Masterarbeit noch in der Regelstudienzeit abge-

geben werden soll, die Planung bereits Ende des dritten Semesters beginnen sollte. Der Eindruck der Fachvertre-

ter/-innen ist, dass der Zeitpunkt der Abgabe letztlich für die Studierenden nicht so relevant sei und viele ihre Mas-

terarbeit erst im fünften Semester beenden. Das Fach weist in diesem Kontext darauf hin, dass es im anwendungs-

orientierten Master im dritten Fachsemester möglich ist, ein eigenes Forschungsprojekt zu einem selbstgewählten 

Thema durchzuführen. Im forschungsorientierten Profil gibt es im zweiten und dritten Semester analoge Veranstal-

tungen. Diese könnten genutzt werden, um die Masterarbeit ein Stück weit zu planen. Des Weiteren kann eine 

Veranstaltung in der letzten Vorlesungswoche des dritten Semesters besucht werden, in der Dozierende mögliche 

Masterarbeitsthemen vorstellen. 

Auf den Internetseiten des Prüfungsamts gibt es Informationen und Verweise auf Beratungsangebote zum Thema 

Auslandssemester und Praktikum sowie eine Datenbank mit Praktikumsstellen, erläutert das Fach. Darauf werde 

sowohl über E-Mailverteiler, als auch in Informationsveranstaltungen von Fachschaft, SSC und Prüfungsamt hin-

gewiesen. Zusätzlich kann die (Telefon-)Sprechstunde des Prüfungsamts für diese Themen genutzt werden. Im 

Gegensatz zu den Befragten der Onlineumfrage hat das Fach den Eindruck im Bereich Informationen und Beratung 

zu diesen Themen gut aufgestellt zu sein und es versucht kontinuierlich diese zu optimieren und die Studierenden 

noch effektiver zu erreichen.  

Ein institutionalisiertes Angebot für spezielle Anliegen gibt es bisher nicht. Es sei stets möglich, sich persönlich bei 

individuellen Wünschen bezüglich Praktikum oder Auslandsaufenthalt an Dozierende zu wenden. Weiterhin über-

legen die Fachvertreter/-innen in den Einführungsveranstaltungen deutlicher auf sämtliche Angebote hinzuweisen, 

dies schließt gleichfalls die Angebote der Fakultät ein, die die Psychologiestudierenden ebenso nutzen können, wie 

die des Departments.  

Das Master-Bewerbungsverfahren der Universität zu Köln wird seitens der Fachschaftsvertreter/-innen als sehr gut 

bewertet. Zudem wird speziell für Erstsemester eine Orientierungsveranstaltung vor Beginn des ersten Semes-

ters angeboten. Allerdings erfahren nicht alle Studierenden rechtzeitig von der Veranstaltung und es gab zeitliche 

Überschneidungen. Im Gespräch mit der Studiengangsvertretung wird deutlich, dass bereits reagiert wurde: Im WS 

15/16 wurden mehrere Einführungsveranstaltungen im Zeitraum von zwei Wochen vor Semesterbeginn bis in die 

Semesterzeit hinein angeboten. Diese wurden bei der Einschreibung bereits beworben, so dass die Studierenden 

frühzeitig wissen, wann die Veranstaltungen stattfinden. Für nachrückende Studierende werden individuelle Bera-

tungen im SSC und im Prüfungsamt vorgenommen. Die Fachvertreter/-innen weisen darauf hin, dass es späten 

Nachrückern oftmals nicht möglich sei, noch im Wintersemester in die laufenden Veranstaltungen einzusteigen. 

Zudem werden laut Fachschaft durch die einjährige Taktung viele Veranstaltungen erst wieder im nächsten Win-

tersemester angeboten.  

Eine einführende Beratung für Studierende in besonderen Lebenslagen gibt es nach Kenntnis der Fachschafts-

vertreter/-innen nicht. Die Lehrenden sowie das SSC seien sehr hilfsbereit, letzteres muss für die Beratung aber 
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aktiv gesucht werden. Zurzeit gebe es im Studiengang keine Studierenden im Rollstuhl, jedoch einige Studierende 

mit Behinderungen sowie Studierende mit Kindern. Die Aufhebung der Anwesenheitspflicht komme Studierenden 

in besonderen Lebenslagen sehr entgegen. Die Barrierefreiheit in der Humanwissenschaftlichen Fakultät ist laut 

Fachschaft weitgehend gegeben. Die Kinderbetreuung der Universität wird jedoch als unzureichend eingeschätzt. 

Die Fachvertreter/-innen weisen darauf hin, dass es zwar aktuell im Master noch keine Studierende im Rollstuhl 

gibt, aber im Bachelor, die dann ggf. im Master weiter studieren. Die Raumerreichbarkeit wäre ein Problem, da 

nicht alle Gebäude und Räume (besonders mit einem elektrischen Rollstuhl) barrierefrei zugänglich sind. Das Fach 

würde sich zumindest eine Berücksichtigung der relevanten Kurse bei der Raumvergabe wünschen. Bisher muss-

ten für die Bachelor-Studierenden in Rollstuhl stets individuelle Lösungen gefunden werden.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmengespräch erläutert das Fach, dass bezüglich des Angebots für Erstsemester weitere Maßnahmen 

durchgeführt wurden: Das Fach hat umfassende Informationsbroschüren und Checklisten für Erstsemester in der 

Orientierungsphase erstellt, welche im WS 15/16 bereits verteilt wurden. Die Informationsveranstaltung zur Mas-

terarbeit wird sehr positiv aufgenommen. Ein früherer Termin als bisher wäre insbesondere für diejenigen wichtig, 

die ihr Studium in der Regelstudienzeit beenden möchten.  

Zudem wurde im Gespräch auf die Dringlichkeit der Barrierefreiheit hingewiesen – so werde das Problem der zu-

gänglichen Räume sehr akut, sobald Studierende im Rollstuhl den Master beginnen. Die bisherigen individuellen 

Lösungen sind langfristig (zu) aufwendig und wenig adäquat.  

Als konkrete Maßnahme zur Verbesserung der Information über die Masterarbeit wurde festgehalten: 

- Das Fach strebt an, den „Departmenttag“ früher (z.B. am Ende des 2. Semesters) anzubieten. Die 

Studierenden werden bzgl. der Ausgestaltung und Umsetzung einbezogen 

5.2. Betreuung durch Lehrende 

Quantitative Studierendenbefragung 

Die Studierenden in der Onlineumfrage bewerten die Erreichbarkeit der Lehrenden bei Fragen mehrheitlich positiv 

(51%). Ansonsten zeigt sich ein eher durchwachsenes Bild: 36% schätzen die Beratung der Lehrenden als gut ein, 

die meisten sind jedoch indifferent. Rund ein Drittel nehmen die Lehrenden als motiviert und engagiert wahr, die 

Hälfte der Befragten ist hier ebenfalls indifferent. Kein einheitliches Bild zeigt sich zudem bei der Frage, ob die 

Lehrenden auf Ideen und Vorschläge der Studierenden eingehen. Hier entfallen in etwa gleich viele Nennungen 

auf die drei Antwortblöcke. 

 

Abbildung 6: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Betreuung durch die Lehrenden 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Position eines übergeordneten Studiengangskoordinators/-in ist in der Psychologie nach Aussage des Faches 

nicht vergeben. Entsprechend ist auch den Fachschaftsvertretern/-innen nicht bekannt, wer auf übergeordneter 

Ebene für die Abstimmung des Studienganges verantwortlich ist. Die Professor/-innen, gewählten Mitarbeiter/-in-
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nen und Studierendenvertreter/-innen des Departments entwickeln und gestalten gemeinsam Module und Pro-

zesse, erläutert die Fachvertretung. Ansprechpartner sind die jeweiligen Modulverantwortlichen. Für übergeordnete 

Themen sei das gesamte Direktorium oder die Direktorin für Studium und Lehre ein möglicher Ansprechpartner. Es 

finden bereits regelmäßig Round-Table-Gespräche zwischen Direktorium und Studierenden statt, bei denen aktu-

elle Anliegen geklärt werden können. Grundsätzlich ist für die Studierenden bei Problemen immer das SSC der 

erste Ansprechpartner. Das SSC vermittelt dann je nach Bedarf an die Verantwortlichen weiter. Für Probleme, die 

sich auf das Department beziehen, sind ebenso die Studierendenvertreter der erste Ansprechpartner. Diese tragen 

das Anliegen dann an die Lehrenden weiter. Die Fachvertreter wollen sich mit dem Thema noch einmal intern 

auseinandersetzen und die Notwendigkeit eines/r Verantwortlichen für die Studiengangskoordination diskutieren.  

Die Betreuung durch die Lehrenden wird von den Fachschaftsvertretern/-innen entgegen der indifferenten Beurtei-

lung in der Onlineumfrage als sehr gut eingeschätzt. Auf E-Mails wird schnell reagiert und es ist jederzeit möglich, 

Dozierende vor oder nach Veranstaltungen anzusprechen, wenn der Bedarf besteht.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Gespräch erläutern die Studierendenvertreter/-innen, dass aus ihrer Perspektive kein übergeordneter Studien-

gangskoordinator/-in notwendig sei. Durch die neuen Informationsbroschüren für Erstsemester werden die entspre-

chenden Ansprechpartner ausreichend kommuniziert. 

5.3. Informationsvermittlung im Studiengang 

Quantitative Studierendenbefragung 

Die Befragten bewerten die Informationsvermittlung im Studiengang insgesamt als sehr gut. Sowohl die Zugäng-

lichkeit zur Prüfungsordnung und zum Modulhandbuch als auch die rechtzeitige Information zu Raum- und Zeitän-

derung wird von einer breiten Mehrheit bejaht. Zudem erklären die befragten Studierenden mehrheitlich, dass sie 

über Terminen und Fristen gut informiert werden. 

 

Abbildung 7: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Informationsvermittlung im Studiengang 

Qualitative Gesprächsrunden 

Das Bild der Onlineumfrage wird im Gespräch mit den Fachschaftsvertretern/-innen bestätigt: Die Kommunikation 

zwischen Studierenden und Lehrenden erfolgt einfach und gut. Es gebe leichte Unterschiede zwischen den Leh-

renden, aber es sind keine negativen Beispiele bekannt. Demgegenüber sei die Kommunikation innerhalb des 

Faches nicht immer optimal, wenden die Studierendenvertreter/-innen im Gespräch ein. So seien beispielsweise 

die Absprachen zur Anwesenheitsplicht uneinheitlich gewesen und es entstand der Eindruck Informationen vom 

Dekanat würden nicht bis zu den Studierenden vordringen. In diesem Bereich habe es bereits Veränderungen 

gegeben: mittlerweile bestehe unter den Lehrenden ein Bewusstsein für die Situation und die Studierenden haben 

die Möglichkeit z.B. beim Runden Tisch Kommunikationsdefizite anzusprechen.  

Die Kommunikation innerhalb des Faches wird nach eigener Auskunft besonders durch die unterschiedlichen 

Standorte der einzelnen Institute auf dem Campus erschwert. Dadurch finden (zu) wenige formale und informelle 

Treffen statt und es gibt wenige Gelegenheiten für einen inhaltlichen Austausch über die Lehre, monieren die Fach-

vertreter/-innen. Nicht nur aus diesem Grund wünscht sich das Fach, dass die Professuren des Departments räum-
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lich näher zusammenliegen würden. Nichtsdestotrotz bestehen einheitliche Absprachen zu allen Formalitäten. In-

formationen aus dem Dekanat werden in den Dekanatssitzungen an die Studierendenvertreter/-innen herangetra-

gen. Es gibt zusätzlich einen E-Mailverteiler mit entsprechenden Informationen. Das Dekanat gebe generell wenig 

- für Studierende direkt relevante - Informationen heraus. 

 

5.4. Studentische Selbstverwaltung 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaft Psychologie setzt sich aus gewählten und assoziierten Mitgliedern zusammen: Assoziierte Mitglie-

der dürfen an Fachschafts-Sitzungen teilnehmen und Aufgaben übernehmen, jedoch bei Entscheidungen nicht mit 

abstimmen wie die gewählten Mitglieder. Die Sitzungen der Fachschaft sind für alle Studierenden offen. Der ge-

wählte Fachschaftsrat Psychologie ist nach eigener Einschätzung sehr groß. Aktuell sind viele der Aktiven bereits 

im Master, daher besteht die Befürchtung, dass ein Nachwuchsproblem entstehen könnte.  

Die Fachschaft nimmt an der Department- sowie der Round-Table-Versammlung teil. Generell sei die Fachschaft 

in vielen Gremien eingebunden, die aber zum Teil nicht sehr aktiv seien. Diese Einwirkungsmöglichkeiten befinden 

sich weiter in der Entwicklung und bergen aus Sicht der Fachschaftsvertreter/-innen weitere Optimierungsmöglich-

keiten. So könne die kontinuierliche Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden weiterhin ausgebaut 

werden. Auch der AStA gehe mit Informationen nicht aktiv auf die Fachschaft zu. Ganz konkret wünschen sich die 

Fachschaftsvertreter/-innen eine größere Präsenz und damit verbundenen Einfluss in Berufungskommissionen, 

denn hier sind sie bislang nur mit einem/-er Student/-in vertreten. Dem Fach zufolge hängt die Anzahl der Studie-

renden innerhalb einer Berufungskommission hingegen von der Größe der Kommission ab und ist universitätsweit 

geregelt.  

Seitens des Faches werden die ca. zweimal pro Semester stattfindenden Round-Table-Gespräche zwischen Di-

rektorium und Fachschaftsvertretern/-innen als deutliche Verbesserung der Einwirkungsmöglichkeiten gewertet. 

Gleichwohl könne die Fachschaft in einigen Bereichen selbst aktiver werden. Zudem scheinen die Zuständigkeiten 

innerhalb der Fachschaft zum Teil unklar. Wenn Studierende sich mit Problemen, welche das Department betreffen, 

an die Fachschaftsvertreter/-innen wenden, können diese sich direkt mit den Fachvertretern/-innen darüber aus-

tauschen. Im Prüfungsausschuss wird die Zusammenarbeit von den Fachvertretern/-innen als konstruktiv und kon-

fliktfrei wahrgenommen. 

6. Internationalisierung 

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

stein aus.16 Gerade vor dem Hintergrund eines zunehmend internationaler werdenden Arbeitsmarktes erscheint die 

Vermittlung interkultureller Kompetenzen nicht nur auf Seite der Forschung, sondern auch auf Seite der Lehre 

immer bedeutsamer. Um das Internationalisierungsziel zu erreichen, möchte die UzK unter anderem Internationa-

lisierungsoptionen in alle Lehrpläne einbinden und die internationalen Partnerschaften sowie die fremdsprachigen 

Lehrangebote weiter stärken und erhöhen.17  

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

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

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

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

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

                                                           

16 vgl. Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 15f.  
17 vgl. ebd.  
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6.1. Internationalisierung vor Ort 

Quantitative Studierendenbefragung 

In der Onlineumfrage wurden die Studierenden gefragt, wie sie die Internationalisierung vor Ort an der UzK wahr-

nehmen. Die Ergebnisse deuten auf eine sehr geringe Internationalisierung im Master Psychologie hin: So bestäti-

gen lediglich 4% der Befragten oft Veranstaltungen mit interkulturellem Bezug sowie Kontakt zu Studierenden aus 

anderen Ländern zu haben. Und nur 2% bejahen an Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern teilzu-

nehmen.  

 

Abbildung 8: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Internationalisierung vor Ort 

Qualitative Gesprächsrunden 

Im Gespräch erläutern die Fachschaftsvertreter/-innen, dass ihnen nur eine Veranstaltung mit internationalem Be-

zug im Studiengang bekannt sei. Zudem gebe es gegenwärtig keine Veranstaltung in englischer Sprache. Entspre-

chend werden mehr englischsprachige Veranstaltungen bis hin zu einem komplett englischsprachigen Studien-

gang, insbesondere im Forschungsmaster, gewünscht. Die Fachvertreter/-innen hingegen erleben eine Diskrepanz 

zwischen dieser Aussage und der geringen Nachfrage bzw. dem Verhalten, welches die Studierenden z.B. beim 

Lesen englischer Literatur in Seminaren zeigen. Es besteht eine große Bereitschaft mehr englischsprachige Ver-

anstaltungen anzubieten unter der Voraussetzung, dass dies tatsächlich dem Wunsch der Studierenden entspricht.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Die Fachvertreter/-innen bekräftigen ihr Angebot zur englischsprachigen Lehre, doch zunächst soll ein Meinungs-

bild erfasst werden, um die erlebte Diskrepanz aufzuklären. Als konkrete Maßnahme wurde festgehalten: 

- Die Fachschaft wird eine Umfrage bzgl. des Bedarfes nach englischsprachigen Veranstaltungen im 

Studiengang durchführen. Bei Bedarf ist das Fach bereit, das Curriculum auf Englisch umzustellen. 

6.2. Auslandsaufenthalt 

Quantitative Studierendenbefragung 

Auch bei den Fragen zum Auslandaufenthalt zeigt sich Optimierungspotential. So bestätigen nur 9% der Befragten, 

dass sich ein Auslandssemester gut mit ihrem Studium in Einklang bringen lässt und lediglich 11% denken, dass 

im Ausland erbrachte Leistungen i.d.R. anerkannt werden. 63% fühlen sich über die Möglichkeit eines Auslands-

semesters nicht gut informiert und nur 29% bejahen, dass es leicht ist einen Studienplatz im Ausland zu bekommen. 

Zudem wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres Studiums ein Aus-

landssemester absolviert haben: 48% der Befragten möchten keinen Auslandsaufenthalt absolvieren, 23% haben 

dies bereits getan und 29% waren noch nicht für das Studium im Ausland, würden es aber gerne noch.  
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Abbildung 9: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Auslandsstudium 

Qualitative Gesprächsrunden 

Das Beratungsangebot für ein Auslandssemester wird aus Sicht der Studierendenvertreter/-innen gut kommu-

niziert: Das ZIB ist bekannt und das International Office werde vom ZIB empfohlen. Zusätzlich gibt es – so das Fach 

– jedes Semester eine gemeinsame Informationsveranstaltung vom Prüfungsamt und vom International Office, in 

der sowohl über Beratungsangebote für Auslandssemester und -praktika informiert als auch dafür geworben wird. 

Viele Studierende wissen den Fachschaftsvertretern/-innen zufolge jedoch nicht, dass es möglich ist, sich im SSC 

und im Prüfungsamt dazu beraten zu lassen, welche Veranstaltungen beispielsweise vorgezogen werden können, 

um einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen.  

Im Gegensatz zur Beratung wird der  Bereich der Anerkennung von Leistungen und die Information darüber 

sowohl von den online Befragten als auch von den Studierendenvertretern/-innen als ausbaufähig beschrieben. So 

ist es grundsätzlich möglich, sich Leistungen vom Prüfungsamt anerkennen zu lassen, aber welche und wie viele 

Leistungen angerechnet werden, ist unklar. Im Prüfungsamt werden die Studierenden individuell beraten und es 

steht immer das Ziel im Vordergrund, möglichst viel anrechnen lassen zu können. Ein Problem wird hierbei darin 

gesehen, dass im Einzelfall sehr viel möglich ist, es jedoch keinen generellen Maßstab zur Orientierung gibt.  

Bei der Gestaltung ihres Auslandsaufenthalts haben die Studierenden viel Freiheit, so das Fach. Sie können sich 

überlegen, welche Veranstaltungen sie im Ausland belegen wollen und die Anrechnung mit dem Prüfungsamt ab-

stimmen. Die Anzahl der erbrachten Leistungspunkte darf dabei abweichen, denn es ist aus der Perspektive der 

Fachvertreter/-innen wichtiger, dass dieselben Kompetenzen vermittelt werden. Das Problem, dass Veranstaltun-

gen nicht angerechnet werden können, gebe es entsprechend eher selten. Es sind zudem keine Fälle bekannt, in 

denen interessierten Studierenden keine Plätze vermittelt werden konnten. Es gab bereits Überlegungen, Aus-

landsaufenthalte standardmäßig zu etablieren und damit einhergehend anzuerkennen. In diesen festen Program-

men könnten die Studierenden dann aber Hochschule und Kurse nicht mehr frei wählen. Dies wurde nach Erfahrung 

der Fachvertreter/-innen von Studierenden nicht als attraktiv eingestuft.  

In der Onlineumfrage gaben viele Studierende an, keinen Auslandsaufenthalt zu planen. Im Gespräch nennen die 

Studierendenvertreter/-innen als Grund den damit verbundenen Aufwand, den die Planung eines solchen Aufent-

haltes mit sich bringt. Außerdem würde häufig angenommen, dass ein Auslandsaufenthalt definitiv mit der Verlän-

gerung der Studiendauer einhergehe. Darüber hinaus gebe es kein festes Fenster für Auslandsaufenthalte im Stu-

diengang. Insgesamt würde es die Fachschaftsvertretung begrüßen, wenn insbesondere im forschungsorientierten 

Master Auslandsaufenthalte stärker gefördert würden. 

Den Studierenden wird den Fachvertreter/-innen zufolge in beiden Profilen empfohlen, im dritten Semester ins 

Ausland zu gehen. Die Studienzeit könne, müsse sich aber dadurch nicht verlängern – je nach Wahl der Veranstal-

tungen und der Bereitschaft Kurse vorzuziehen. Die Fachvertreter/-innen möchten in ihren Veranstaltungen künftig 

noch stärker dafür werben, ins Ausland zu gehen.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Das Problem von Information und Beratung bzgl. des Auslandssemesters wird durch eine stärkere Bewerbung der 

Informationsveranstaltungen, von allen Beteiligten als gelöst angesehen. Das Fach erachtet es weiterhin als sinn-

voll, Studierende über ein mögliches Zeitfenster für ihr Auslandssemester individuell zu beraten.  
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7. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

Bei einem Bachelor- bzw. Master-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 ins-

besondere 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 

Der Master Psychologie gliedert sich in ein anwendungsorientiertes und ein forschungsorientiertes Profil. Die bei-

den Profile wurden in der Onlineumfrage zur Berufsrelevanz und zum Forschungsbezug separat betrachtet. Bei 

beiden Masterorientierungen schätzt eine große Mehrheit der Teilnehmer/-innen die Vorbereitung auf wissenschaft-

liches Arbeiten als gut ein und eine knappe Mehrheit bewertet die Chancen auf dem Arbeitsmarkt positiv. Interes-

sant ist dabei, dass die Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten von den Studierenden des anwendungs-

orientierten Profil leicht besser eingestuft wird als von den Studierenden des forschungsorientierten Masters.  

Unterschiedlich bewerten die Befragten die Möglichkeiten ein Praktikum mit dem Studium in Einklang zu bringen: 

Rund 30 % sehen darin in beiden Profilen kein Problem, wohingegen 35% (AM) bzw. 42% (FM) dies als durchaus 

schwierig einschätzen. Im Gegensatz zu den Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden die Information zu möglichen 

Berufsfeldern sowie die Vorbereitung auf die Berufstätigkeit insbesondere im forschungsorientierten Master kritisch 

betrachtet, jedoch auch für den gesamten Studiengang als optimierbar gewertet. 

 

Abbildung 10: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie anwendungsorientiert Praxis und Forschungsbezug  

 

Abbildung 11: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie forschungsorientiert Praxis und Forschungsbezug 

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

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

nisleistungen (Stichwort: Auswendiglernen), gefolgt von theoretischem Fachwissen als erlernte Kompetenzen an. 

Es zeigt sich eine große Lücke zu den am häufigsten gewünschten Kompetenzen, wie praxisbezogene Fertigkeiten 

und Soft Skills. 
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Qualitative Gesprächsrunden 

Ergänzend zu den in der Onlineumfrage genannten Kompetenzen, führen die Studierendenvertreter/-innen ein ho-

hes Maß an Fachwissen, die Fähigkeit Sachverhalte angemessen zu präsentieren sowie Statistik und im anwen-

dungsorientierten Master auch die Diagnostik als erlernte Kompetenzen an. Dass der AM nach dem Ergebnis der 

Onlineumfrage noch etwas besser auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet als der FM, erklären sich die Fach-

schaftsvertreter/-innen mit der einseitigen Gestaltung der FM-Seminare durch Referate. Angebote für forschungs-

interessierte Studierende würden zudem wenig kommuniziert und gefördert – der Forschungsbezug könnte noch 

aktiver hergestellt werden. Das Fach verweist in diesem Kontext auf die Stellen für wissenschaftliche Hilfskräfte 

sowie auf die Möglichkeit der Forschungspraktika, welche im FM vorgesehen und im AM freiwillig absolviert werden 

können. Zusätzlich können über Forschungsprojekte Kontakte zu Dozierenden entstehen und auf der Ebene der 

Fakultät werden Veranstaltungen zu Abschlussarbeiten angeboten. Das Fach erlebt sich in diesem Bereich folglich 

als gut aufgestellt, es fehle aber wahrscheinlich an institutionalisierten Informationen über diese Möglichkeiten. 

Diese Vermutung wird gestützt durch die Aussage der Fachschaft, im forschungsorientierten Master gebe es so 

gut wie keinen Berufsbezug – insbesondere zu außeruniversitärer Forschung. Im anwendungsorientierten Master 

hingegen bestehe ein größerer Berufsbezug, insbesondere durch Lehrende aus der Praxis. Dadurch kennen viele 

AM-Studierenden ihre Berufsmöglichkeiten. Dies trifft auf Studierende des FM nicht zu: viele seien verunsichert, 

welche Berufsfelder ihnen offen stehen. Hier wird ein Mangel an Berufsberatung gesehen, so wie es auch die 

Ergebnisse der Online-Befragung zeigen. Die Fachvertreter/-innen verorten die Berufsmöglichkeiten für Absolven-

ten des forschungsorientierten Masters in erster Linie in der Forschung (Universität, außer-universitäre Forschungs-

institute, Forschung & Entwicklung in Unternehmen, etc.), aber auch in allen wirtschaftlichen Bereichen, in denen 

eine hohe Methodenkompetenz gefordert ist. Für den Berufsbezug im FM sieht das Fach Handlungsbedarf: Eine 

Veranstaltung zur Vermittlung der Berufsfelder des forschungsorientierten Masters, insbesondere außerhalb der 

universitären Forschung, könnte die Lücke schließen. 

Praktika bieten ebenfalls die Möglichkeit einen Berufsbezug im Studium herzustellen. Im Master Psychologie ist 

ein kreditiertes Berufspraktikum verpflichtend, welches die Studierenden selbst organisieren. Dazu gibt es Unter-

stützungsangebote, z.B. den Career Service. Diese sind nach Einschätzung der studentischen Vertreter/-innen 

unter den Studierenden aber nicht unbedingt bekannt. Zusätzlich berät und unterstützt der Fachschaftsrat mit dem 

Arbeitskreis Praktikum unter anderem durch eine Liste mit Praktikumsstellen. Grundsätzlich beurteilt die Fachschaft 

die Beratungs- und Informationsstellen – auch für ein internationales Praktikum – als gut und ausreichend vorhan-

den, aber es fehlt den Studierenden ein Überblick zu den Möglichkeiten. Als Alternative zu dem verpflichtenden 

Praktikum schlagen die Studierendenvertreter/-innen eine Art Studium Integrale im Master vor, welches anstelle 

des Praktikums wählbar wäre. Hintergrund dieser Überlegung ist laut der Studierendenvertretung, dass Nebentä-

tigkeiten nur schwer als Praktikum angerechnet werden und häufig eine Vereinbarkeit von Praktikum und Neben-

tätigkeit nicht gegeben ist. Die Fachvertreter/-innen erachten das Praktikum indes als sehr sinnvoll und nicht er-

setzbar im Hinblick auf berufspraktische Erfahrung. Überdies ist es eine Voraussetzung für die psychotherapeuti-

sche Ausbildung. Das Praktikum könne in Teilzeit absolviert werden, so das eine Vereinbarkeit mit Studium und 

Berufstätigkeit geben ist. 

Im Hinblick auf die Studienausrichtung und innovativen Lehr- und Lernkonzepten, äußern die Studierendenvertre-

ter/-innen, den Wunsch unterschiedliche Therapie-Richtungen neben der Verhaltenstherapie im AM kennen zu 

lernen. Außerdem sei vielen unklar, warum Neuropsychologie ein Pflichtfach im FM ist. Grundlagen der Therapie-

richtungen sollten nach Ansicht des Faches bereits während des Bachelorstudiums vermittelt werden, da auf dieser 

Basis ein Master mit entsprechender Ausrichtung gewählt wird. In Köln ist der anwendungsorientierte Master ver-

haltenstherapeutisch ausgerichtet. Es bestehen gleichwohl andere z.B. tiefenpsychologische Angebote, die laut 

Fach wenig nachgefragt werden. Neuropsychologie wurde als relevantes Anwendungsfeld befunden und damit 

bereits 2007 als Pflichtfach eingeführt. Bisher konnte die Professur nicht adäquat besetzt und ausgestaltet werden. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im gemeinsamen Gespräch widersprechen die Studierendenvertreter/-innen der Angabe des Faches: Tiefenpsy-

chologische Veranstaltungen würden auch im aktuellen Semester sehr stark nachgefragt. Das Fach weist erneut 

darauf hin, dass der Schwerpunkt an der UzK Verhaltenstherapie ist. Tiefenpsychologische Ansätze werden jedoch 

mittlerweile in einzelnen Vorlesungen stärker einbezogen. Mit dieser Lösung sind alle Beteiligten zufrieden. 

Um das Beratungsangebot zum Praktikum bekannter zu machen, werden die Fachvertreter/-innen in den Einfüh-

rungsveranstaltungen deutlich auf die Optionen hinweisen. Außerdem wird eine Veranstaltung zu (außer-) univer-

sitären Berufsfeldern als sehr sinnvoll erachtet, um der Unsicherheit der Studierenden des forschungsorientierten 
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Masters entgegenzuwirken. Der beste Zeitpunkt für eine solche Veranstaltung wäre bereits zu Beginn des Masters, 

so die Fachschaft. Als konkrete Maßnahme wurde festgehalten: 

- Das Fach richtet eine Informationsveranstaltung zu (außeruniversitären, wissenschaftlichen) Berufsfeldern 

ein.  

8. Ausstattung 

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

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

Je nach Ausstattungsbereich zeigen die Ergebnisse der Onlineumfrage unterschiedliche Ausprägungen: Die Bibli-

othek betreffend sind die Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage mit der Ausstattung mehrheitlich zufrieden. Dies 

trifft auf Öffnungszeiten und Ausleihmöglichkeiten (65% bzw. 59%) sowie auf die Verfügbarkeit notwendiger Lite-

ratur (51%) zu. Heterogen bewertet werden dagegen die Ausstattung der Veranstaltungsräume und die WLAN-

Abdeckung. Eher nicht zufrieden sind die Studierenden mit der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen. Ihrer Einschät-

zung nach gibt es in allen Bereichen zu wenig Arbeitsplätze, wobei es an Gruppenarbeitsplätzen am meisten zu 

mangeln scheint. 

 

Abbildung 12: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Ausstattung 
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Qualitative Gesprächsrunden 

Im Gespräch werden neben den fehlenden Lernplätzen seitens der Fachschaft zwei Hauptkritikpunkte an der Aus-

stattung genannt: In der Humanwissenschaftlichen Fakultät sind keine Steckdosen an den Arbeitsplätzen (außer-

halb der Bibliothek) und im IBW-Gebäude gibt es keinen Internet-Empfang.  

Dazu erläutert das Fach, dass das IBW-Gebäude saniert wird, deshalb gibt es dort in dieser Übergangsphase zum 

Teil keinen Internet-Empfang. Wann genau sich dieser Zustand ändert, ist noch unklar. Im Hauptgebäude der Hu-

manwissenschaftlichen Fakultät können aus Brandschutzgründen keine weiteren Sitzplätze geschaffen werden. 

Die Humanwissenschaftliche Fakultät hat eine Abmachung mit den Studierenden getroffen, dass die Seminarräume 

zwischen den Veranstaltungen geöffnet bleiben, damit Studierende die Sitzplätze dort außerhalb der Seminarzeiten 

nutzen können. Dass dies nicht ausreichend ist, verdeutlichen die Ergebnisse der Onlineumfrage zu den Lernplät-

zen, und dies wird auch von den Fachvertretern/-innen so gesehen. Langfristig ist ein Bibliotheksgebäude mit aus-

reichender Anzahl an Arbeitsplätzen auf dem Campus geplant. Die Fertigstellung kann aber an die zehn Jahre 

dauern. 

Aus der Sicht der Dozierenden ist die Raumsituation insgesamt ein massives Problem, nicht nur  im Hinblick auf 

Lernräume für die Studierenden, sondern auch im Hinblick auf die Lehrveranstaltungen. Die Raumbelegung sei 

stets schwierig, es gibt Doppelbelegungen und die Dozierenden müssen auf Randtermine ausweichen. Es wäre 

wünschenswert, dass sich daran zeitnah etwas ändert. 

9. Qualitätssicherung 

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

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

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

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (73%) in der Onlineumfrage gibt an, dass regelmäßige Evaluationen 

durchgeführt werden. Differenzierter bewertet wird die Aussage, dass die Lehrenden des Studienganges konstruk-

tiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen umgehen. Hier stimmen rund 33% zu (demgegenüber:41% teils/teils; 

27% stimme nicht zu).  

 

Abbildung 13: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Qualitätssicherung 

Qualitative Gesprächsrunden 

Im Gegensatz zu den Befragten in der Onlineumfrage, die überwiegend angeben, dass regelmäßig Veranstal-

tungsevaluationen durchgeführt werden, berichten die Fachschaftsvertreter/-innen, dass diese sehr selektiv sind 

und es keine Rückmeldung der Ergebnisse gibt. Entsprechend sind keine Unterschiede zwischen evaluierten und 

nicht-evaluierten Veranstaltungen für die Studierenden erkennbar. Dem wird im Fachgespräch entgegnet, dass die 
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standardisierte Evaluation der humanwissenschaftlichen Fakultät jedes Semester durchgeführt wird. Diese findet 

nicht in allen Veranstaltungen in jedem Modul statt, sondern freiwillig. Die Fachvertreter/-innen schätzen, dass 80% 

der Dozierenden das Angebot nutzen. Problematisch sei, dass die Ergebnisse über die gesamte Fakultät hinweg 

für alle Veranstaltungen im Bereich der Bestnoten liegen. Es werde durch die Studierenden zu wenig kritisiert und 

dadurch werden keine Optimierungsbereiche sichtbar. Das Fach ist bemüht, die Evaluation zu verbessern.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Zentral für die Fachschaft ist, dass die Studierenden eine Rückmeldung zur Evaluation bekommen, um die Sinn-

haftigkeit der Evaluation sichtbar zu machen. Als Konsequenz ist der Zeitpunkt der Erhebung zu überdenken, da 

eine Evaluation wie bislang in der letzten Sitzung keine direkte Rückmeldung mehr an die Veranstaltungsteilneh-

mer/-innen erlaubt. Zudem besteht bei Veranstaltungen mit wenigen Teilnehmer/-innen die Gefahr, dass die Ano-

nymität eingeschränkt wird. Das Fach hat ebenso ein großes Interesse daran, die Qualität der Evaluation zu ver-

bessern und wünscht sich dazu mehr Ernsthaftigkeit im Ausfüllen der Bögen seitens der Studierenden, damit die 

Ergebnisse aussagekräftiger und belastbarer werden. Dazu wurde als weiteres Vorgehen vereinbart, dass die 

Fachschaft die Studierenden über die Funktion und den Nutzen der Evaluation aufklärt, damit sich die Studierenden 

in Zukunft ernsthafter an der Evaluation beteiligen. Zusätzlich wurde als Maßnahme vereinbart:  

- Die Studiendekanin wird die Umsetzung der Evaluation innerhalb der Fakultät diskutieren und 

Rückmeldung bzgl. des Ergebnisses an die Fachschaft geben.  

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 zent-

ralen Stärken und Schwächen des Studienganges. Zum anderen werden die aus Perspektive der Zentralen Evalu-

ation von Studium und Lehre wichtige Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges 

skizziert. 

10.1. Zufriedenheit 

Hinsichtlich der Zufriedenheit mit den Studienbedingungen des Masters Psychologie insgesamt, zeigt sich ein 

durchwachsenes Meinungsbild unter den Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage. 39% der Befragten sind eher bis 

voll zufrieden. Demgegenüber stehen 32%, die sich als eher nicht bis überhaupt nicht zufrieden erklären. 

Ferner würden sich 46% wieder für das gleiche Studium an der UzK entscheiden, während fast ein Viertel (24%) 

seine Entscheidung revidieren würde.  

 

Abbildung 14: Onlineumfrage M.Sc. Psychologie Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt (n = 56) und Wiederwahl 
des gleichen Studiums (n = 54) 
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Zusätzlich wurden die Teilnehmer/-innen gebeten die Übereinstimmung der Beschreibung des Studienganges mit 

ihrer erlebten Studienrealität zu bewerten: 49% der Befragten erleben eine solche Übereistimmung (36% teils/teils; 

15% stimme nicht zu; n=53).  

10.2. Zentrale Herausforderungen 

Als besondere Stärken des Studiengangs hebt die Fachschaft die stark vertretene Sozialpsychologie und die For-

schungsorientierung hervor. Als zentrale Herausforderung wird die Aufsplitterung in das anwendungsorientierte 

und das forschungsorientierte Profil gesehen. Denn viele Studierende würden sich nicht aus Interesse, sondern 

aufgrund des Numerus Clausus für den FM entscheiden.  

10.3. Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre 

Grundsätzlich funktionieren der forschungs- und der anwendungsorientierte Master auf den Ebenen der Studien-

organisation, des Prüfungsgeschehens, der Qualitätssicherung und der Ausstattung gut, wie sowohl in den Ge-

sprächen mit Studierenden und Fach als auch in den Ergebnissen der Onlinebefragung deutlich wurde. In diesen 

Bereichen zeigen sich lediglich kleinere Aspekte, die Möglichkeiten zur Verbesserung bieten. Das betrifft zum einen 

die didaktische Gestaltung der Seminare im forschungsorientierten Master zum anderen die Ausgestaltung der 

Evaluations-Instrumente zur Qualitätssicherung in beiden Profilen. Die ZEvSL konnte während der Gespräche den 

Eindruck gewinnen, dass das Fach sehr daran interessiert ist, in diesen Punkten schnell und unkompliziert Lösun-

gen zu finden. Allerdings liegen nicht alle Punkte, in der Hand des Faches.  

Größeres – aber keineswegs substantielles – Optimierungspotential zeigt sich in den Punkten Beratung und Be-

treuung, Internationalisierung sowie dem Praxis- und Forschungsbezug (siehe dazu auch die Ergebnisse der On-

lineumfrage). Die Studierenden betrachten insbesondere die Beratung zu beruflichen Perspektiven, zu Praktika 

sowie zu Auslandsaufenthalten als ausbaufähig. Das Fach teilt diese Einschätzung nicht. Aus Sicht der ZEvSL sind 

die bereits neu erarbeiteten Informationsmaterialien für Erstsemester ein guter erster Ansatzpunkt, dessen Wirk-

samkeit für die Beratungssituation weiter zu beobachten ist. Schließlich bieten auch die zwei Mal im Semester 

stattfindenden Round-Table-Gespräche zwischen Direktorium und Studierenden die Möglichkeit das Beratungsan-

gebot und dessen Kommunikation weiter zu beobachten und zu diskutieren.  

Auffällig ist die geringe Internationalisierung der beiden Studiengänge vor Ort: Insgesamt studieren nur 2-3% inter-

nationale Studierende im Master Psychologie an der UzK. Damit liegen die Studiengänge deutlich unter dem uni-

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

dazu ist auch die Internationalisierung in Form von mehr interkulturellen Veranstaltungen und internationalen Leh-

renden ausbaufähig. Positiv hervorzuheben ist hier die Bereitschaft der Lehrenden künftig mehr englischsprachige 

Veranstaltungen anzubieten, insbesondere im forschungsorientierten Master. Ein größeres Angebot an englisch-

sprachigen Veranstaltungen könnte nach Einschätzung der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre helfen die 

Attraktivität des Studiengangs für internationale Studierende zu erhöhen und insbesondere auch dem Anspruch 

eines modernen forschungsorientierten Masters gerecht zu werden. So steht es außer Frage, dass eine Karriere 

im Forschungsumfeld der Psychologie an englischsprachige Publikationen und an eine internationale englischspra-

chige Community geknüpft ist.  

Der dritte Bereich, der sich als optimierbar dargestellt hat, ist der Praxis- und Forschungsbezug. In beiden Studien-

gängen fühlen sich die Studierenden nicht genug auf die Berufstätigkeit vorbereitet. Mit dieser Einschätzung sind 

die Psychologie-Studierenden nicht allein – die Themenfelder Praxis- und Berufsbezug zeigen bei vielen Studien-

gängen, die von der ZEvSL evaluiert wurden, Entwicklungspotential. Interessanterweise trifft der fehlende For-

schungsbezug aber in der Psychologie besonders auf den forschungsorientierten Master zu. Die Studierenden des 

FM wünschen sich einen stärkeren Forschungsbezug und damit eine umfassendere Information über die möglichen 

Berufsfelder. Dies ist ein überraschender Befund, denn aufgrund der großen institutionellen und inhaltlichen Nähe 

zur Instituts-eigenen Forschung würde es naheliegen, wenn der Studiengang besonders gut auf die spätere For-

schungstätigkeit vorbereiten würde. Als Maßnahme wurde vereinbart, eine Informationsveranstaltung zu wissen-

schaftlichen – insbesondere auch außeruniversitären - Berufsfeldern einzurichten, was seitens der ZEvSL ein ziel-

führender Ansatzpunkt ist. 

Während des Evaluationsprozesses sind immer wieder Unterschiede zwischen dem anwendungs- und dem for-

schungsorientierten Profil deutlich geworden. Das für den Master Psychologie charakteristische Merkmal der un-

terschiedlichen Profile bietet nach Auffassung der ZEvSL sowohl vielfältige Chancen der Ausgestaltung als auch 
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einige Herausforderungen. Auch wenn die aktuelle Struktur beider Studiengänge an sich gut funktioniert, ist es 

doch bemerkenswert, dass nur 40 % der Befragten der Onlineumfrage mit den Studienbedingungen eher zufrieden 

bzw. voll und ganz zufrieden sind. Im Vergleich zu anderen im Rahmen der Status-Quo-Erhebungen evaluierten 

Studiengänge rangiert die Psychologie damit im unteren Drittel. Dies kann unter anderem an der unklaren Abgren-

zung beider Studiengänge voneinander und der damit verbundenen inhaltlichen Ausgestaltung liegen. Laut Prü-

fungsordnung (2012 §1; MH 2015) sind beide Profile in ihrem Studienziel zwar klar voneinander abgegrenzt – so 

vermittelt das anwendungsorientierte Profil insbesondere Kenntnisse im Bereich der Klinischen Psychologie, der 

Pädagogischen Psychologie sowie der Wirtschafts- und Konsumentenforschung, während das forschungsorien-

tierte Profil  auf die experimentelle und empirische psychologische Forschung zielt. In der Praxis ist die Abgrenzung 

der beiden Studiengänge allerdings weniger trennscharf. Die Annäherung der beiden Profile ist auf die wichtige 

Überarbeitung des Curriculums zurückzuführen, durch die eine Therapieausbildung auch an den FM angeschlos-

sen werden kann.  

Insgesamt scheint das anwendungsorientierte Profil für Studierende immer noch attraktiver sowie besser ausge-

staltet zu sein. Zum forschungsorientierten Master wurden deutlich mehr Kritikpunkte genannt (Wahlfreiheit, die 

Qualität der Lehre und die Vorbereitung auf die Berufstätigkeit), so dass hier ein größeres Handlungspotential 

deutlich wird. Gleichwohl bekräftigt das Fach, dass sich das Interesse der Studierenden am FM positiv entwickelt. 

Dies ist weiter zu beobachten. Zudem wurde vom Fach im Gespräch nachvollziehbar dargelegt, dass nach den 

bereits unternommenen Veränderungen im Curriculum und der unsicheren Zukunft des Masters, das Gesamtkon-

zept der Studiengänge nicht zur Disposition steht. Positiv zu sehen ist, dass das Fach trotzdem daran interessiert 

ist, innerhalb der bestehenden Struktur die Studiengänge weiter zu verbessern. In diesem Sinne ist eine Profil-

schärfung aus der Perspektive der ZEvSL besonders für den forschungsorientierten Master wünschenswert.  
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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 zu beruflichen Perspektiven 

2. Beratung zum Absolvieren eines Praktikums 

3. Beratung zu einem Auslandsaufenthalt 

4. Beratung zur Bachelorarbeit/Masterarbeit 

5. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen 

6. Beratung zur individuellen Studienplanung 

7. 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. 

Kommunikation 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 

 


