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1. Die Status-Quo-Erhebung 

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

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

Lehre und wird durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre des Prorektorats für Lehre und Studium 

durchgeführt. Es bietet sowohl Studierenden als auch Lehrenden die Chance, aktiv an der Optimierung ihres jewei-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

einen reibungslosen Studienverlauf zu ermöglichen. 

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

engänge untersucht. Konkrete Themenschwerpunkte sind dabei:  

- Die Studierbarkeit eines Studiengangs 

- Die Angemessenheit der studentischen Arbeitsbelastung 

- Eine adäquate Wahl von Prüfungsformen und Prüfungsanzahl 

- Eine hilfreiche studentische Beratung durch Lehrende und Hochschule 

- Die Gewährleistung von Forschungs- und Berufsbezug im Studium 

- Möglichkeiten der Internationalisierung (auch vor Ort) 

- Eine sachgemäße Ausstattung des Studienganges 

- Eine funktionierende studentische Selbstverwaltung 

- Regelmäßige Qualitätssicherung 

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

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

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

sprache mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakultät.  

Bis Ende 2015 wurden bereits folgende Studiengänge evaluiert:2  

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

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

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

Erziehungswissenschaften (Zwei-Fach) 

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

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

Skandinavistik/Fennistik, Geophysik und Meteorologie  

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

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

Sprachtherapie 

- Status-Quo-Erhebungen 2014:  

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

Physik, Erziehungswissenschaften (Ein-Fach)  

                                                           

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

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

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

- Status-Quo-Erhebungen 2015:  

o Bachelor: Biologie, Betriebswirtschaftslehre, Medienwissenschaft (Verbund) 

o Master: Biologie, Psychologie 

o Staatsexamen: Zahnmedizin 

1.1. Ablauf der Status-Quo-Erhebung  

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

Zeiträumen gliedern: 

 
Abbildung 1: Ablauf Status-Quo-Erhebungen 

Dokumentenanalyse (Zeitraum Januar – März) 

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

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

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

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

ergänzt.  

Onlinebefragung (Zeitraum Februar – April) 

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

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

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

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

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

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

zur Verfügung gestellt. 

Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum Mai – Juni) 

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

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

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

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

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

Gespräche Fachvertreter/-innen (Zeitraum Juni – Juli)  

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

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

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

ebenfalls protokolliert. 

 

                                                           

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

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

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

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

im Zuge der Gesprächsrunden sowie im Rahmen der 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. 

Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November) 

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

die gemeinsame und einvernehmliche Ableitung und Priorisierung von zu ergreifenden 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 die Gesprächsergebnisse von Studie-

renden und Fachvertretern/-innen, greift aber auch Aspekte aus den Maßnahmengesprächen auf. Er wird allen 

Parteien zur Verfügung gestellt und auf der Homepage der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre veröffent-

licht. 

Abschlussgespräch (Oktober – November des Folgejahres) 

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

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 Onlinebefragung werden in dem Gespräch 

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

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

problemzentrierte Gespräch mit dem Fach genutzt.  

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

Design.7 Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unterschiedlichen Kontexte 

erreicht werden.8 Die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen der Status-Quo-Erhebung schaffen ein umfängli-

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

                                                           

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

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

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

Studierenden auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten sind (vorwiegend wird die Skala „trifft überhaupt nicht 

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

keit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungsvorschläge zu ihrem Studiengang einzubringen. 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 441 Studierenden, welche im Studien-

gang Zahnmedizin zur Onlineumfrage eingeladen worden sind, haben sich 108 Studierende an der Umfrage betei-

ligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 24,4%. 68% der Befragten sind weiblich. Das Durchschnittsalter beträgt 24 

Jahre.9 

Die Gespräche mit den Studierendenvertretern/-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.  

  

                                                           

9 Eine ausführliche Darstellung der Befragungsteilnehmer/-innen findet sich im entsprechenden Onlinebericht. 
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2. Allgemeine Informationen zum Studiengang Zahnmedizin 

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

in der Prüfungs- und Studienordnung aufgeführt sind, werden skizziert und die Struktur des Studiengangs wird 

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

Curricularnormwert10 oder der Schwundausgleichfaktor11 – erfasst. 

2.1. Studiengang in Zahlen 

Strukturdaten:12  

Studierende:  406 (SoSe 15) 

Absolventen/-innen:  54 (2013) 

Frauenanteil:  67% (SoSe 15) 

Internationale Studierende:  23% (SoSe 15) 

Regelstudienzeit:  10 Semester und Prüfungszeit von bis zu 6 Monaten  

Ø Studiendauer:  13,72 Semester (PJ 2014)  

Curricularnormwert:  7,8  

Schwundausgleichfaktor:  0,87  

Studienbeginn:  WS und SoSe  

Zulassung:  bundesweites Auswahlverfahren über die Stiftung für Hochschul-

zulassung "Hochschulstart.de"  

NC WS 14/15: 1,2  (Punkte: 742) 

NC SoSe 15:  1,2  (Punkte: 742) 

NC WS 15/16: 1,1 (Punkte: 759) 

 

 

 

Insgesamt sind 406 Studierende im Studiengang Zahnmedizin im Sommersemester 2015 eingeschrieben. Diese 

Zahl hat sich mit Blick auf die letzten Jahre kaum verändert. In erster Linie dürfte dies der beschränkten Aufnah-

mekapazität der Zahnmedizin geschuldet sein. Das wird  auch an der konstanten Zahl der Studienanfänger/-innen 

deutlich. Ungefähr zwei Drittel  der Studierenden sind und waren Frauen. Der Anteil an internationalen Studieren-

den ist höher als in den meisten Bachelor-/Master Studiengängen der Universität zu Köln. Die Quote liegt über die 

letzten Jahre betrachtet leicht über 20%.  

Durch die regelmäßigen Absolventenbefragungen der Universität zu Köln, liegen zudem Daten zum Verbleib der 

(ehemaligen) Studierenden der Zahnmedizin vor (letztmalig Prüfungsjahr 2011/2012)13. Alle Teilnehmer/-innen der 

Befragung hatten angegeben, eine Promotion anzustreben oder eine solche bereits erreicht zu haben. Als gegen-

wärtigen Beruf führten alle Teilnehmer/-innen Zahnarzt/Zahnärztin oder ein  verwandtes Tätigkeitsfeld an (z.B. Vor-

bereitungsassistent/-in oder Assistenzarzt/Assistenzärztin). Der überwiegende Anteil der Teilnehmer/-innen 

(94,4%) erklärte, momentan im privatwirtschaftlichen Bereich zu arbeiten, vorwiegend in Zahnarztpraxen (85%). 

  

 

 

                                                           

10 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatsstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der für die 

ordnungsgemäße Ausbildung eines Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist.  
11 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“. 
12 Die folgenden Daten wurden aus der Studierendenstatistik 2015, der Absolvierendenstatistik im Prüfungsjahr 2013 und weiteren 

Daten der UzK zusammengestellt.  
13 Vgl. Absolventenstudien der Universität zu Köln. Tabellenband Medizinische Fakultät – Zahnmedizin. Prüfungsjahrgänge 2011 

und 2012, internes Dokument. 
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Abbildung 2: Entwicklung Studentenzahlen Zahnmedizin (Quelle: Studierendenstatistik UzK 2013-2015) 

2.2. Inhalt und Aufbau 

Die Ausbildung zum/zur Zahnarzt/Zahnärztin an der Universität zu Köln wird gegenwärtig durch die Approbations-

ordnung für Zahnärzte (ZÄPrO) in der Fassung vom 26.01.1955 sowie die Studienordnung der Medizinischen Fa-

kultät vom 05.03.2003 geregelt. Die Ausbildung zum/zur Zahnarzt/Zahnärztin erfolgt an der Medizinischen Fakultät. 

Ziel des Studienganges Zahnmedizin ist es laut Studienordnung, die Studierenden wissenschaftlich und praktisch 

für den Beruf als Zahnarzt/-ärztin auszubilden. Absolventen/-innen des Studienganges sollen sich durch prakti-

sches Können auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse auszeichnen. Der Abschluss des Studienganges lautet 

„Zahnärztliche Prüfung“.  

Das Studium gliedert sich gemäß Studienordnung in einen vorklinischen und einen klinischen Teil. Beide Stu-

dienabschnitte sind auf fünf Semester ausgelegt. Innerhalb des vorklinischen Teils erfolgt nach einem ordnungs-

gemäßen Studium von mindestens zwei Semestern Zahnmedizin die naturwissenschaftliche Vorprüfung. Der vor-

klinische Teil wird nach vollständig bestandener naturwissenschaftlicher Vorprüfung durch die zahnärztliche Vor-

prüfung abgeschlossen. Der klinische Teil wird durch die zahnärztliche Prüfung (Abschlussprüfung) nach vollstän-

dig bestandener zahnärztlicher Vorprüfung und einem weiteren Studium von fünf Semestern Zahnmedizin abge-

schlossen.  

Bei der naturwissenschaftlichen Prüfung, der zahnärztlichen Vorprüfung sowie der zahnärztlichen Prüfung handelt 

es sich um staatliche Prüfungen. Folgende Fächer/ Bereiche sind Bestandteil der Prüfungen: 

Naturwissenschaftliche Prüfung: Physik; Chemie; Zoologie oder Biologie 

Zahnärztliche Vorprüfung: Anatomie; Physiologie; Physiologische Chemie; Zahnersatzkunde 

Zahnärztliche Prüfung: Allgemeine Pathologie & pathologische Anatomie; Pharmakologie; Hygiene, medizinische 

Mikrobiologie und Gesundheitsfürsorge; Innere Medizin; Haut- und Geschlechtskrankheiten; Hals-, Nasen- und 

Ohrenkrankheiten; Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; Chirurgie; Zahnerhaltungskunde; Zahnersatzkunde; Kie-

ferorthopädie 

Die Zulassung zu den staatlichen Prüfungen ist zum Teil von der regelmäßigen und erfolgreichen Teilnahme von 

Veranstaltungen abhängig. Insgesamt ist der Studiengang Zahnmedizin auf Veranstaltungen im Umfang von 348 

Semesterwochenstunden ausgelegt (vorklinischer Abschnitt 148 SWS; klinischer Abschnitt 200 SWS). Der Studi-

engang ist hoch strukturiert. Eine Profilbildung im Sinne von Wahlfächern/Schwerpunkten ist nicht möglich. Eine 

schriftliche Abschlussarbeit – im Sinne einer Bachelor- oder Masterarbeit – ist nicht Bestandteil des Studiums.  

Das Zeugnis über die (bestandene) zahnärztliche Prüfung ist – neben weiteren nicht studiengangsbezogenen Un-

terlagen (wie z.B. Führungszeugnis) – Voraussetzung für die Erteilung der Approbation als Zahnarzt/Zahnärztin. 
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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 Befragten der Onlineumfrage sind mehrheitlich der Meinung, dass Lehrveranstaltungen selten ausfallen, selten 

verschoben werden und meist ohne zeitliche Überschneidung stattfinden. Heterogener betrachtet werden die recht-

zeitige Erreichbarkeit von zeitlich angrenzenden Veranstaltungen sowie die Hilfe des Studienverlaufsplans für die 

Studienplanung. Zudem schätzen die Befragten unterschiedlich ein, ob es ausreichend Teilnehmerplätze in Veran-

staltungen gibt und ob die Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/-innen den Lernerfolg beeinträchtigt. Überwiegend 

verneint wird, dass die vorgesehenen Semesterwochenstunden dem Arbeitsaufwand einzelner Lehrveranstaltun-

gen entsprechen. Ferner glauben lediglich 20% der Befragten, dass der Arbeitsaufwand im Studiengang einen 

Abschluss in Regelstudienzeit erlaubt. 

 

 

Abbildung 3: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Studienorganisation14 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Im Studiengang gibt es ausschließlich im vorklinischen Studienabschnitt eine (formale) Wahlmöglichkeit (Biologie 

vs. Zoologie). Nach Aussage der Studierendenvertreter/-innen ist de facto aber nur die Belegung der Biologie mög-

lich. Da die Biologie eine Hürde für Teile der Studierenden darstelle (z.B. für solche ohne Leistungskurs Biologie) 

                                                           

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. 
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wird vermutet, dass einige Studierende aber gerne die Zoologie als Ausweichmöglichkeit nutzen würden. Der Grund 

für das Fehlen der Zoologie im Curriculum ist laut Fachvertretern/-innen inhaltlicher Natur. In der Zahnmedizin gebe 

es keinen Bezug (mehr) zur Zoologie. Das Fach erachtet es als eine positive Reform des Dekanats, dass die Stu-

dierenden damit nicht mehr konfrontiert werden. Der Studiengang Zahnmedizin folgt somit einem linearen Aufbau 

und bietet nicht die Möglichkeit unterschiedlicher Fächerkombinationen. 

Das Studium Integrale ist kein Bestandteil des Studienganges Zahnmedizin. Es werden im Studiengang jedoch 

Studienanteile aus dem Bereich Humanmedizin belegt, wobei die Angebote nach Aussage der Studierendenver-

treter/-innen stark an die Bedürfnisse der Zahnmedizin angepasst sind.  

Laut den Studierendenvertretern/-innen gibt es im Studiengang zeitliche Überschneidungen. In einigen Fällen 

kollidieren demnach Kurszeiten der Biologie/Physik mit den zahnmedizinischen Fächern. Handelt es sich um an-

wesenheitspflichtige Veranstaltungen, müssen die Studierenden selbst mit den Lehrenden eine Lösung finden. 

Dies gelinge nicht immer, so die Studierendenvertreter/-innen. Überschneidungen würden zu Stress unter den Stu-

dierenden und im Extremfall zu einer Verlängerung der Studiendauer führen. Eine koordinierende Stelle zur Siche-

rung der Überschneidungsfreiheit ist den Studierendenvertretern/-innen nicht bekannt. Auch die Fachvertreter/-

innen sind der Ansicht, dass eine bessere Abstimmung notwendig ist. Dass es zu keinen Lösungen komme oder 

Überschneidungen gar eine Verlängerung der Regelstudienzeit zur Folge hätten, sei jedoch nicht zutreffend. Zu-

dem gebe es eine für die Koordination zuständige Person, die dies auch deutlich mache. 

Die Anzahl der Teilnehmerplätze in den Lehrveranstaltungen entspricht nach Einschätzung der Studierendenver-

treter/-innen zwischenzeitlich dem Bedarf. Es gebe eine feste Regelung, die vorschreibt, wie die Plätze in den 

Lehrveranstaltungen unter den Studierenden verteilt werden dürfen. Zwar komme es durch Schwankungen in den 

Zulassungszahlen und durch das Nichtbestehen von Prüfungen noch vor, dass Plätze fehlen, zukünftig werden 

diese Engpässe jedoch voraussichtlich nicht mehr eintreten. 

Studienabbrüche kommen nach Wahrnehmung der Studierendenvertreter/-innen relativ häufig vor. Als Haupt-

grund wird die hohe Studienbelastung/ psychische Belastung im Studiengang angesehen. Diejenigen, die das Stu-

dium abbrechen, würden meist ein anderes Fach studieren.  Die Fachvertreter/-innen schätzen  die Abbruchquote 

im Status-Quo-Gespräch auf etwa 16%, ein im Vergleich zur Humanmedizin relativ hoher Wert. Ein substantieller 

Anteil der Studienabbrüche erfolge dabei mit dem Ziel, in die Humanmedizin zu wechseln. Weitere Abbruchgründe 

seien das Scheitern im Studiengang sowie die Einsicht, dass der Zahnarzt-Alltag nicht das Richtige sei. Abbrüche 

infolge psychischer Belastung sind ebenfalls bekannt. Dabei sei jedoch unklar, inwiefern dies dem Studium ge-

schuldet sei  

Die Studierendenvertreter/-innen bewerten die Arbeitsbelastung im Studiengang analog der Onlineumfrage als 

hoch und zudem als mit dem Studienverlauf zunehmend. Ein Abschluss sei nur erschwert in der Regelstudienzeit 

möglich. Die höchste Arbeitsbelastung hätten die prothetischen Semester (Fachsemester 8 und 10). Ursache sei 

die parallele Betreuung von Patienten und die zeitintensive Herstellung deren Zahnersatzes. Die Studierendenver-

treter/-innen kritisieren die Notwendigkeit der Herstellung des Zahnersatzes, da die technische Ausbildung in den 

vorklinischen Kursen einer Zahntechnikerausbildung nicht im Geringsten nahe komme. Die Studierenden würden 

es begrüßen, mehr Zeit am Patienten verbringen zu können und fordern, die Technik der Prothesenherstellung in 

der Lehre auf ein Minimum zu reduzieren. Auch das Fach erklärt sich einig, dass die Arbeitsbelastung im Studien-

gang hoch ist. Uneinigkeit herrscht hingegen bei der Frage, inwiefern die Herstellung von Zahnersatz im Studien-

gang beibehalten oder geändert werden soll. Die vorliegenden externen Gutachten kommen laut Studiendekanat 

hauptsächlich zur Empfehlung, eine Studiengangsänderung vorzunehmen, wenn die neue Approbationsordnung 

veröffentlicht wird. Allerdings sei unklar, ob/ wann es zu einer neuen Approbationsordnung komme. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Als zentraler Diskussionspunkt zur Studienorganisation wird im Maßnamenvereinbarungsgespräch die Arbeitsbe-

lastung im Studiengang debattiert. Zur Reduzierung der Arbeitsbelastung schlagen die Studierendenvertreter/-in-

nen vor, in den Prothetik Kursen vermehrt Dummy-Varianten herzustellen, welche nicht am Patienten eingegliedert 

werden müssen. Um zu dokumentieren, welche Arbeitszeiten, Leistungen und Qualifikationen innerhalb der Prak-

tika, in denen zahntechnische Arbeiten herzustellen sind, erwartet werden, wird seitens des Prorektorates für Lehre 

und Studium außerdem der Vorschlag unterbreitet, dass für diese Praktika, schriftliche Fassungen der Unterrichts-

einheiten in Form eines Modulhandbuchs (inkl. Kompetenzen und Workload) erstellt werden. Der Fachvertreter der 

Prothetik erklärt, dass die Lehre gemäß den aktuellen Vorgaben ordentlich durchgeführt werde und in der Prothetik 

kein Änderungsbedarf mit Blick auf eine Ausweitung der Erstellung von Dummy-Arbeiten gesehen werde. Eine 

schriftliche Dokumentation der Unterrichtseinheiten wird - zum Bedauern der Studierendenvertreter/-innen - seitens 

der Prothetik abgelehnt. 
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Ergänzend zum Status-Quo-Gespräch wird im Maßnahmenvereinbarungsgespräch durch die Studierendenvertre-

ter/-innen bemängelt, dass die Materialen in den Laboren veraltet und nicht ausreichend vorhanden sind. Hier kann 

nach Auskunft des Vertreters der Prothetik gehandelt werden. Es erfolgt die Bitte, weiterhin auf Mängel am Material 

hinzuweisen. 

Zeitliche Überschneidungen der Lehrveranstaltungen stellen nach Kenntnis der Studierendenvertreter/-innen aktu-

ell kein Problem mehr dar.  

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 der Anmeldeorganisation von Prüfungen. 

Quantitative Studierendenbefragung 

Überwiegend positiv bewertet werden seitens der Studierenden der Prüfungsanmeldeprozess sowie die Anzahl an 

Prüfungen pro Semester. Zudem ist die Mehrheit der Befragten der Auffassung, dass relevante Prüfungen ohne 

zeitliche Überschneidungen stattfinden. Im Gegensatz dazu sind lediglich 11% der Befragten der Auffassung, dass 

die eingesetzten Prüfungsformen geeignet sind, um den Lernerfolg zu messen. Ferner verneint die Mehrheit der 

Befragten eine eindeutige Kommunikation von Prüfungsanforderungen, die Realisierbarkeit von Prüfungen infolge 

sorgfältiger Vorbereitung sowie eine faire Benotung von Prüfungsleistungen. 

 

 

Abbildung 4: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Prüfungsorganisation 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Anzahl an Prüfungen im Studiengang wird seitens der studentischen Vertreter/-innen – analog der Onlineum-

frage – als angemessen bewertet. Bezüglich der Prüfungsformen erklären die Studierendenvertreter/-innen, dass 

ein bis drei schriftliche Prüfungen pro Kurs abgelegt werden. Des Weiteren beinhalte fast jeder zahnmedizinische 
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Kurs eine praktische Prüfung. Vorphysikum, Physikum und Staatsexamen werden vorwiegend mündlich geprüft. 

Wiederholungstermine für Klausuren stehen nach Einschätzung der Studierenden ausreichend zur Verfügung. 

Die Kriterien und Anforderungen zum Bestehen von Prüfungen sind nach Einschätzung der studentischen Ver-

treter/-innen nicht immer klar. So komme es vor, dass Klausuren punktuell auf einzelne Veranstaltungen eines 

Kurses ausgerichtet werden. Da sich die Studierenden jedoch das Wissen aller besuchten Veranstaltungen eines 

Kurses aneignen, sei ein Bestehen in solchen Fällen kaum möglich. Ebenfalls nicht immer nachvollziehbar sei, 

warum eine Klausur (nicht) bestanden wurde und auf welchem Bewertungsmaßstab die entsprechende Note (wie 

z.B. 2,97) fußt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Prüfungserfolg respektive die Durchfallquoten in bestimm-

ten Veranstaltungen der Prothetik von der Herkunft der Person und Kapazitätsgrenzen, wie z.B. der Anzahl an 

verfügbaren Plätzen eines Folgekurses, abhängen. Um zu verstehen, wie eine Arbeit bewertet wurde und warum 

eine Prüfungsleistung ggfs. nicht bestanden wurde, wünschen sich die studentischen Vertreter/-innen feste Termine 

zur Klausureinsicht. Als sehr problematisch wird in diesem Kontext die aktuelle Studienordnung gewertet, die 

viel zu unscharf formuliert sei und den Lehrenden die Möglichkeit gebe, willkürlich zu handeln. Die Studierenden-

vertreter/-innen hoffen, dass bald eine überarbeitete Fassung in Kraft tritt, welche Umstrukturierungen herbeiführt. 

Das Fach bietet nach eigenem Bekunden Klausureinsichten an, allerdings würden diese seitens der Studierenden 

kaum wahrgenommen. Aus diesem Grund sind einige Fachvertreter/-innen von festen Terminen abgerückt. Im 

Bereich der Prothetik liegt der Notenschlüssel  nach Aussage des Fachvertreters offen und sei den Studierenden 

bekannt. Die Noten würden nicht willkürlich vergeben, geprüft werde nur in festgelegter schriftlicher Form. Ein Zu-

sammenhang zwischen Prüfungserfolg sowie Anzahl an verfügbaren Plätzen in Folgekursen bestehe nicht. Gebe 

es mehr Studierende, die bestehen, würden auch mehr Folgeplätze geschaffen. Auch die Herkunft der Studieren-

den spiele keine Rolle. Der Eindruck, dass Studierende mit Migrationshintergrund häufiger Prüfungen nicht beste-

hen, hängt nach Einschätzung des Faches möglicherweise mit dem Problem zusammen, dass es ausländische 

Studierende gebe, die nicht über die notwendigen Deutschkenntnisse verfügten, um semantisch präzise formulierte 

Klausuren zu verstehen und ergo bestehen zu können.  

Das Fach weist nach eigenem Bekunden stets darauf hin, wie wichtig es für die Studierenden sei, ihre Sprach-

kenntnisse bis zum siebten Semester zu optimieren. Nichteuropäische Ausländer müssten ein relativ hohes 

Sprachniveau zu Beginn des Studiums nachweisen und es gebe ein Programm, das sie zur Verbesserung ihrer 

Sprachkenntnisse besuchen können. Die europäischen Studierenden hätten keine Möglichkeit der Programmteil-

nahme. Auch zu Beginn des Studiums müssten sie nur ein niedriges Sprachniveau in Deutsch nachweisen. Dies 

erachtet das Fach als inkonsequent. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch äußern die Studierendenvertreter/-innen den Wunsch nach mehr Transpa-

renz in der Notengestaltung der Zahnärztlichen Prothetik (Kommunikation von Teilprüfungsergebnissen, Klausur-

terminen, Berechnung von Gesamtnoten, Klausureinsicht), insb. in den Kursen Phantom 1 & 2 und Prothetik 1 & 2. 

Der Fachvertreter der Prothetik erklärt, dass es in der vergangenen Zeit zwar Anfragen zu Klausureinsichten gege-

ben habe, faktisch aber keine Studierenden erschienen seien. Zudem würden die Klausurergebnisse in der Klinik 

stets besprochen. Der Fachvertreter der Prothetik ermuntert die Studierendenvertreter/-innen, ihre Probleme und 

Wünsche dem Direktor der Zahnärztlichen Prothetik weiterhin mitzuteilen.  

Die anwesenden Fachvertreter/-innen bekräftigen erneut, dass Studierende mit Migrationshintergrund nicht anders 

behandelt werden und der Mangel an Sprachkenntnissen ein Grund für Unterschiede in den Klausurergebnissen 

sei.  

Einig erklärt sich das Fach im Maßnahmenvereinbarungsgespräch, dass die aktuelle Studienordnung – die im We-

sentlichen der Ordnung von 2003 entspricht – viele prüfungsbezogene Aspekte nicht eindeutig regelt. Es stellt sich 

somit die Frage, ob die geltende Studienordnung dem aktuellen Hochschulrecht entspricht, indem beispielsweise 

die Transparenz von Bewertungskriterien und Regeln zur Einsichtnahme festgehalten sind. Um das juristisch ge-

forderte Ausmaß an Transparenz gegebenenfalls einfordern zu können, wird eine Überprüfung der aktuellen Stu-

dienordnung auf Rechtskonformität wie folgt vereinbart: 

Das Dekanat wird dem Prorektorat für Lehre und Studium die aktuelle Studienordnung mit der Bitte um Prüfung der 

Rechtskonformität mit dem HG NRW zuschicken. Das Prorektorat veranlasst daraufhin eine Prüfung durch das 

Justiziariat der UzK. 
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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 Befragten der Onlineumfrage bewerten die Beratungssituation im Studiengang insgesamt betrachtet als unzu-

reichend. Noch am besten bewertet wird die Beratung für die Erstsemester und die Beratung zu beruflichen Per-

spektiven. So schätzen 25% bzw. 23% diese als eher/ außerordentlich hilfreich ein. Am meisten Optimierungspo-

tenzial scheint die Beratung zu einem Auslandsaufenthalt, die Beratung zur individuellen Studienplanung sowie die 

Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen zu beinhalten.  

 

 

Abbildung 5: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Nach Auskunft der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen organisiert die Fachschaft Orientierungsveranstal-

tungen sowohl für den vorklinischen als auch klinischen Studienabschnitt. Diese werden als sehr gut und für das 

soziale Miteinander der Studierenden förderlich bewertet. Seitens der Fakultät würden Vorkurse für die Vorberei-

tung auf die mathematisch-naturwissenschaftlichen Kurse und die Software der Medizinischen Fakultät angeboten. 

Darüber hinaus biete das Fach eine Einführung für die ersten Kurse und Beschaffungsbedarf an. Um die wenigen 

Professoren des Studienganges frühzeitig kennenzulernen, erachten die studentischen Gesprächsteilnehmer/-in-

nen eine zukünftige Vorstellung der Lehrstuhlinhaber im Rahmen der Einführungsveranstaltungen als zielführend. 

Beratungsstellen sind nach Auskunft der studentischen Vertreter/-innen kaum bekannt und die Beratung wird 

insgesamt betrachtet – analog zu den Befunden der Onlineumfrage – als eher mangelhaft bewertet. Im Falle von 

Schwierigkeiten würden die Studierenden selbst nach Beratern/-innen suchen. Viele Studierende würden sich dabei 

nicht trauen Lehrende anzusprechen, da das „Auffallen“ im Studiengang seitens der Studierenden mit Nachteilen 

assoziiert wird. Probleme im Studienverlauf würden seitens der Studierenden somit aktiv unterdrückt. Das Studien-

dekanat zeigt sich im Status-Quo-Gespräch überrascht, dass den Studierenden keine Beratungsstellen bekannt 

sind, da es viele Anlaufstellen gebe, die auch kommuniziert würden (z.B. durch Internetauftritt, Erstsemesterbro-

schüre). Das größere Problem wird in der geschilderten Angst „Aufzufallen“ verortet. Die im Status-Quo-Gespräch 
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anwesenden Fachvertreter/-innen haben hingegen für ihre Abteilungen erklärt, dass sowohl auf fachlicher als auch 

auf sozialer Ebene immer Zeit und Ansprechpartner bei Beratungsbedarf seitens der Studierenden vorhanden sind.   

Spezifische Unterstützungsangebote für Studierende in besonderen Lebenslagen sind nach Einschätzung der 

studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen eher nicht vorhanden. Zum Beispiel sei es für Studierende mit Kind nur 

sehr schwer möglich, dem Studienverlauf zu folgen. Studierende mit Behinderung sind den Gesprächspartner/-

innen nicht bekannt.  

Das Prüfungsamt ist nach Aussage der studentischen Vertreter/-innen eine sehr gute Anlaufstelle, die in ihrer 

Funktionsweise optimal gestaltet ist. Den Studierenden sind keine Wartezeiten bekannt: Probleme im Bereich des 

Vorphysikums, Physikums, und des Staatsexamens würden unbürokratisch und schnell gelöst. 

5.2. Betreuung durch Lehrende 

Quantitative Studierendenbefragung 

Bei der Betreuung durch die Lehrenden scheint es aus Sicht der Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage noch merk-

liches Optimierungspotential zu geben. Dies trifft insbesondere auf die (scheinbar kaum vorhandene) Bereitschaft 

der Lehrenden zu, auf Anregungen und Ideen der Studierenden einzugehen. Aber auch die Beratungs- und Be-

treuungsleistung wie auch das Engagement der Lehrenden werden in der Onlineumfrage defizitär bewertet. Noch 

am besten – aber sicherlich auch als ausbaufähig – wurde die Erreichbarkeit der Lehrenden bei Fragen einge-

schätzt. 

 

 

Abbildung 6: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Betreuung durch die Lehrenden 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Betreuung durch die Lehrenden variiert nach Einschätzung der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen. 

Zwar gebe es eine engagierte und um gute Lehre bemühte Gruppe, auf den Großteil der Lehrenden treffe dies 

jedoch nicht zu. Demnach weist die Lehre in allen Facetten (Didaktik, Struktur, Bereitschaft Fragen zu beantworten) 

oftmals Verbesserungspotential auf, wobei insbesondere der Bereich Prothetik seitens der studentischen Vertreter/-

innen mit optimierbarer Lehre assoziiert wird. Kritisch äußern sich die studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen 

auch zum Umgangston in einigen Veranstaltungen, in denen Beleidigungen und persönliche Beschimpfungen üb-

lich seien. Infolgedessen hätten Studierende Angst, an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Die im Status-

Quo-Gespräch anwesenden Fachvertreter/-innen haben erklärt, sich durch die skizzierten Missstände nicht ange-

sprochen zu fühlen oder genauere Angaben für eine Stellungnahme zu benötigen. Der Fachvertreter der Prothetik 

weist zudem darauf hin, dass Lehrer/-innen und Mitarbeiter/-innen des Bereichs Prothetik in den vergangenen Jah-

ren mehrfach Lehrpreise durch die Studierenden erhalten haben.  
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Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Das Fach erklärt im Maßnahmenvereinbarungsgespräch, sich von nun an zu bemühen, eine Vorstellung der Lehr-

stuhlinhaber zu Studienbeginn zu realisieren. Zudem äußert das Fach den Wunsch, dass die Studierenden bei 

Schwierigkeiten auf die Lehrenden zukommen, um die Möglichkeit zu haben, etwas an der entsprechenden Prob-

lematik zu ändern. Für den Fall, dass Lehrende nicht reagieren, sollen die Studierenden sich an die Anregungs- 

und Beschwerdestelle der Universität zu Köln wenden. Die Studierendenvertreter/-innen wünschen, dass von Sei-

ten des Fachs in der ersten Veranstaltungssitzung konkret auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme hingewiesen 

wird, da der Eindruck dieser Option bisher nicht unter den Studierenden vorherrscht. Es solle aber auch auf die 

Anregungs- und Beschwerdestelle der UzK hingewiesen werden. Dies könne ein erster Schritt zur Verbesserung 

der Kommunikationskultur zwischen Studierenden und Lehrenden sein. Folgende Maßnahmen werden vereinbart: 

Eine kurze persönliche Vorstellung der 4 Lehrstuhlinhaber findet in der ersten Woche im Rahmen des TPK Kurses 

statt. 

Die Fachvertreter/-innen sichern zu, dass nach Jahresfrist der Mehrheit der Studierenden die Anregungs- und Be-

schwerdestelle der Universität zu Köln bekannt ist. 

5.3. Informationsvermittlung und Kommunikation im Studiengang 

Quantitative Studierendenbefragung 

Mit Blick auf Informationsvermittlung im Studiengang zeichnen die Ergebnisse der Onlineumfrage ein heterogenes 

Bild. So wurden die Informationen zu Terminen und Fristen als auch zu Raum- und Zeitänderung zum Teil als 

gegeben, zum Teil als nicht gegeben von den Studierenden bewertet. (Etwas) eindeutiger fallen die Ergebnisse 

bzgl. der Verfügbarkeit von Prüfungsordnung und Studienordnung aus. Hier bestätigte die knappe Mehrheit der 

Befragten zu wissen, wo die entsprechenden Unterlagen zu finden sind.   

 

 

Abbildung 7: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Informationsvermittlung im Studiengang 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

In Bezug auf die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden haben die studentischen Teilnehmer/-

innen des Status-Quo-Gesprächs erklärt, dass es in der Zahnmedizin einen Semestersprecher gibt, der meist über 

einen guten Kontakt zu den Lehrenden verfügt. Lehrende und Semestersprecher/-in müssten zusammenarbeiten 

und die Kooperation gestalte sich in den meisten Fällen gut. Abgeraten werde jedoch, einen direkten Kontakt zum 

Lehrkörper zu suchen, da die Bereitschaft einiger Lehrpersonen zur Kommunikation nicht gegeben sei  und Stu-

dierende nicht auffallen sollten (vgl. Abschnitt 5.1). Allerdings gebe es auch Ausnahmen, wie z.B. die kieferortho-

pädischen Kurse, die chirurgischen Kurse, und der Konservierende Kurs 1. 

Kommunikation zwischen den Abteilungen findet aus Sicht der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen 

kaum statt. Als Beispiel werden die Behandlungseinheiten im Neubau der Zahnklinik angeführt. Dort gebe es 32 

Behandlungseinheiten – zur Hälfte für die Prothetik und die Konservierende Abteilung. Nach Kenntnis der Studie-

renden waren die Fachschaft und das Dekanat genötigt eine offizielle Regelung einzuführen, die vorschreibt, dass 

Behandlungseinheiten über alle Fachabteilungen hinweg permanent genutzt werden können und müssen. Diese 
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Regelung wäre nach Meinung der Studierenden bei einer ausreichenden Kommunikation und Wohlwollen beider 

Abteilungen hinfällig gewesen. Darüber hinaus bestehe durch die Auslagerung der Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-

rurgie eine geographische Hürde im Kommunikationsfluss des Studiengangs.    

Das Fach hält obiges Beispiel für nicht gut gewählt, weil es weder eine Entscheidung des Dekanats über die Nut-

zung der Behandlungseinheiten gegeben habe, noch eine solche notwendig gewesen sei. Es sei eine Fakultäts-

entscheidung gewesen, mit der beschränkten Teilnehmeranzahl so umzugehen, dass alle Kapazitäten, die vorhan-

den seien, zur Platzvergabe genutzt werden sollen. Die kursübergreifende Belegung von freien Behandlungsplät-

zen ist aus Sicht des Faches intern gut geregelt. Nach Einschätzung von Teilen des Faches kann jedoch von einem 

Mangel an interdisziplinärer Kommunikation zwischen den Lehrstühlen hinsichtlich der fachlichen Koordinierung 

gesprochen werden. Um z.B. innerhalb der Klinik Leitlinien im Bereich Krankenversorgung und Lehre etablieren zu 

können, die auf einem allgemeinen Konsens beruhen, fehle es sowohl an Strukturen zur Gesprächsführung als 

auch an der Dokumentation. Externe Gutachten würden zum gleichen Schluss kommen – bislang konsequenzlos. 

Für die Koordination des Studienganges Zahnmedizin gibt es eine Koordinationsstelle. Diese ist nach Einschät-

zung der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen sehr engagiert, jedoch wenig unter den Studierenden bekannt. 

Laut Fach wird die Koordinationsstelle in der Erstsemesterbroschüre sowie auf der Homepage vorgestellt. Zudem 

wird in Veranstaltungen auf die Stelle hingewiesen. Insofern erklärt sich das Fach von der Aussage der Studieren-

den überrascht.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Da im Studiengang bislang kein Forum existiert, in dem ein Diskurs zwischen den Fachvertretern/-innen stattfindet, 

wird es im Maßnahmenvereinbarungsgespräch als sinnvoll erachtet, ein solches zu etablieren. Zum einen soll 

dadurch die Kommunikation im Fach verbessert werden, zum anderen ein Prozess angestoßen werden, in dem 

eine Bestandsaufnahme und das Weiterentwicklungspotenzial des Curriculums vor dem Hintergrund der bestehen-

den Probleme thematisiert werden.  

Mit Blick auf die Koordinationsstelle äußern die Studierendenvertreter/-innen den Wunsch, dass der Studiengangs-

koordinator zukünftig eine offene/ feste Sprechstunde anbietet, wenngleich die Studierendenvertreter/-innen ein-

räumen, dass der Koordinator den Anfängersemestern mittlerweile bekannt ist. Insofern werden folgende Maßnah-

men vereinbart: 

Das Fach wird unter Einbezug aller Beteiligten (Lehrende und Studierende [vgl. Abschnitt 5.4]) und eines Modera-

tors aus dem Dekanat eine Arbeitsgruppe „Zahnmedizin“ mit Anbindung an die Studienkommission bilden, die sich 

im nächsten Jahr 3 x trifft (mit der Zielsetzung eines interdisziplinären Diskurses, ggf. interdisziplinär das Curriculum 

weiter zu entwickeln und abzustimmen). 3 Protokolle der Treffen werden erstellt (Themen sowie Tagungsdauer 

müssen erkennbar sein). 

Der Studiengangskoordinator bietet zukünftig eine feste Sprechstunde an und weist auf die Möglichkeit der Email-

vereinbarung von Beratungsterminen hin. 

5.4. Studentische Selbstverwaltung 

Qualitative Gesprächsrunden 

Der Studiengang Zahnmedizin verfügt über eine eigene Fachschaft. Nach Kenntnis der studentischen Gesprächs-

teilnehmer/-innen wird die Fachschaft gewählt, allerdings könne jede/r Studierende, der in der Fachschaft mitarbei-

ten möchte, dieser beitreten. Nach Einschätzung der anwesenden Studierenden ist die Fachschaft sehr gut besetzt 

und hat keine Nachwuchsprobleme.  

Die Zusammenarbeit zwischen Dekanat und Fachschaft wird als sehr gut wahrgenommen, die Zusammenarbeit 

zwischen Fachschaft und Lehrenden als schwierig. Es besteht der Eindruck, dass die meisten Lehrenden im Stu-

diengang sich nur ungern und so wenig wie möglich mit der Fachschaft auseinandersetzen.  

Die Fachschaft ist nach Aussage der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen in ihren Einwirkungsmöglich-

keiten eingeschränkt, da Fachschaftsangehörige bei Widerspruch mit Repressalien seitens der Lehrenden zu rech-

nen hätten. Zudem seien Prozesse, die zu Problemlösungen führen könnten, nur sehr langsam und schwierig im 

Studiengang umzusetzen. 
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Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Um die Studierenden stärker in die Belange des Studienganges einzubeziehen, wird deren Einbindung in die neu 

zu gründende Arbeitsgruppe „Zahnmedizin“ (vgl. Abschnitt 5.3) beschlossen.   

6. Internationalisierung 

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

stein aus.15 Nicht nur auf der Seite der Forschung sondern auch auf der Ebene der Studierenden erscheint die 

Vermittlung interkultureller Kompetenzen vor dem Hintergrund eines zunehmend internationaler werdenden Ar-

beitsmarktes als immer bedeutsamer. Um das Internationalisierungsziel zu erreichen, möchte die UzK unter ande-

rem Internationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne einbinden und die internationalen Partnerschaften sowie die 

fremdsprachigen Lehrangebote weiter stärken und erhöhen.16  

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

werden. Insofern sind auch für die Studierenden der UzK Rahmenbedingungen zu schaffen, die einem Studium 

außerhalb Deutschlands förderlich sind. Neben der Beratung und Information ist es daher wichtig, ein ausreichen-

des Angebot an Auslandsstudienplätzen bereitzustellen, die Integration in den Studienverlauf zu ermöglichen und 

die erbrachten Leistungen anzuerkennen. Darüber hinaus gilt es auch die Gestaltung eines internationalen/inter-

kulturellen Lernumfeldes an der UzK vor Ort zu ermöglichen, z.B. durch internationale Lehrende und internationale 

Studierende. 

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. Der Kontakt zu ausländischen Studierenden scheint mit Blick auf die Ergebnisse der Onlineumfrage ge-

geben zu sein. Auf Veranstaltungsebene scheint Internationalisierung hingegen kaum zu bestehen. So wollten 89% 

der Befragten (eher) nicht bestätigen, oftmals Veranstaltungen mit  internationalem/interkulturellem Bezug zu be-

suchen und nur 21% der Teilnehmer/-innen gaben an, regelmäßig Kontakt zu Lehrenden anderer Ländern zu ha-

ben. 

 

 

Abbildung 8: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Internationalisierung vor Ort 

  

                                                           

15 vgl. Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 15f.  
16 vgl. ebd.  
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Qualitative Gesprächsrunden 

Nach Auskunft der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen gibt es in der Zahnmedizin keine Kurse/ Lehrveran-

staltungen mit internationalem oder interkulturellem Bezug. Weitergehend wurde die Internationalisierung vor Ort 

nicht im Status-Quo-Gespräch thematisiert. 

6.2. Auslandsaufenthalt 

Quantitative Studierendenbefragung 

Die Ergebnisse der Onlineumfrage weisen darauf hin, dass ein Auslandsaufenthalt im Zuge des Zahnmedizinstu-

diums eine große Herausforderung darzustellen scheint. So verneinte jeweils die überwältigende Mehrheit der Be-

fragten, dass im Ausland erbrachte Leistungen anerkannt werden, ein Auslandssemester sich gut in den Studien-

verlauf integrieren lässt, Auslandsstudienplätze verfügbar sind und über die Möglichkeiten eines Auslandssemes-

ters gut informiert wird. Ferner wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblockes gefragt, ob sie im Verlauf 

ihres Studiums ein Auslandssemester absolviert haben. Nur 2% der Befragten gaben – in Korrespondenz zu den 

obigen Befunden – an, dies getan zu haben. Jeweils 49% der Befragten erklärten, k(ein) Auslandssemester zu 

planen. 

 

 

Abbildung 9: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Auslandsstudium 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Mit Blick auf die Beratung zu einem Auslandsaufenthalt erklären die studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen, 

dass die Fachschaft den Hauptansprechpartner darstellt. Ein Fenster für einen Auslandsaufenthalt im Studiengang 

Zahnmedizin existiere jedoch nicht. Auch sind den Studierendenvertretern/-innen keine institutionalisierten Koope-

rations- oder Austauschangebote für Auslandsaufenthalte bekannt. Allerdings bestehe die Möglichkeit, Aus-

landsfamulaturen in der vorlesungsfreien Zeit zu leisten. Als Hemmnisse für einen Auslandsaufenthalt führen die 

Studierendenvertreter/-innen fehlende Zeit, das zwangsläufige Überschreiten der Regelstudienzeit sowie Fragen 

der Finanzierung an. Außerdem befördere die zahnärztliche Approbationsordnung keinen Auslandsaufenthalt. Im 

Ausland erbrachte Leistungen werden nach Kenntnis der studentischen Gesprächspartner/-innen zudem über-

haupt nicht im Studiengang anerkannt. Auch das Fach vertritt die Auffassung, dass ein Auslandsaufenthalt im Rah-

men des Studiums der Zahnmedizin schwer zu realisieren ist. So sei dies in der Regel nur im zweiten Studienab-

schnitt möglich. Das Angebot und die Anzahl an Plätzen werden als sehr begrenzt eingeschätzt. Eigentlich könne 

ein Auslandsaufenthalt nur innerhalb Europas und im Austausch mit Studierenden des Ziellandes durchgeführt 

werden. Hemmende Faktoren sind nach Einschätzung des Fachs variierende Curricula und unterschiedliche Ver-

sorgungsstrukturen. Seitens des ZIBmed wurden verschiedene Versuche unternommen, die Situation zu verbes-

sern, jedoch hänge der Erfolg solcher Vorhaben auch von den europäischen Partnern ab. In Informationsveranstal-

tungen nimmt das Fach nach eigenem Bekunden aber auch kein großes Interesse der Studierenden an einem 

Auslandsaufenthalt wahr. 
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7. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

Durch ein Studium soll eine berufliche Qualifikation – und insbesondere im Fall eines Universitätsstudiums – auch 

eine wissenschaftliche (Grund)-Qualifikation vermittelt werden. 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 

In den Antworten der Teilnehmer/-innen zur Berufsrelevanz und zum Forschungsbezug deutet sich eine Zweiteilung 

an. Auf der einen Seite wird die Berufsrelevanz überwiegend positiv bewertet: So schätzen 93% der Befragten, 

dass sie mit ihrem Studienabschluss gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt erwarten. Zudem ist jeweils ungefähr die 

Hälfte der Befragten der Auffassung, dass sie gut über mögliche Berufsfelder informiert wird und gut auf eine spä-

tere Berufstätigkeit vorbereitet wird. Auf der anderen Seite sehen die Studierenden substantielles Optimierungspo-

tential im Forschungsbezug: So glauben nur 12% der Befragten, dass ihr Studium gut auf wissenschaftliches Ar-

beiten vorbereitet. In der Onlineumfrage konnten die Studierenden zusätzlich via Freitext angeben, welche Kom-

petenzen ihrer Ansicht nach hauptsächlich im Studiengang vermittelt werden und welche vermittelt werden sollten. 

Bezüglich des IST-Zustandes führen sie am häufigsten theoretisches Fachwissen an. Es zeigt sich eine Lücke zu 

den am häufigsten gewünschten Kompetenzen, wie Umgang und Arbeit mit Patienten sowie handwerkliche und 

manuelle Fähigkeiten. 

 

 

Abbildung 10: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Praxis und Forschungsbezug 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Zur Frage im  Status-Quo-Gespräch, ob es im Studiengang Zahnmedizin besondere, innovative Lehr- und Lern-

konzepte gibt, erklären die studentischen Gesprächspartner/-innen, dass die Lehrenden in der Konservierenden 

Zahnerhaltung sehr bemüht sind, ihre Lehrveranstaltungen modern und neu zu gestalten. Außerdem könnten sich 

die Studierenden in den OP-Kursen der Chirurgie sehr viel praktisches Wissen aneignen und auch hier sei der 

Lehrkörper sehr bestrebt, aktuelle und innovative Lehre anzubieten. Ausdrücklich nicht mit dem Konzept innovativer 

Lehr- und Lernkonzepte möchten die Studierendenvertreter/-innen den Bereich Prothetik assoziieren. 

Mit Blick auf den Forschungsbezug des Studienganges merken die Studierendenvertreter/-innen an, dass in der 

Zahnmedizin generell zu wenig geforscht würde und auch in der Ausbildung der Forschungsbezug eher nicht wahr-

genommen wird. Die Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten wird – analog der Onlineumfrage – als nicht 

ausreichend gewertet. In der Konservierenden Zahnheilkunde würden zwar neue Studien vorgestellt, der diesbe-

zügliche statistische Bezug würde den Studierenden jedoch nicht vermittelt. Auch fehlten den Studierenden Kennt-

nisse der Recherche oder Datenbanknutzung. Als wünschenswert wird die Bearbeitung eines wissenschaftlichen 

Projektes (wie in der Humanmedizin üblich) im vorklinischen Studienabschnitt gesehen. Forschungsangebote gibt 

es nach Kenntnistand der Studierenden in der Zahnmedizin keine. Eine Ausnahme davon sei eine Führung des 

Studiengangkoordinators gewesen, in der über Forschungsaktivitäten der UzK informiert würde. Eine Institutionali-

sierung der Führung wird begrüßt. Ebenfalls als zielführend erachtet wird seitens der studentischen Gesprächsteil-

nehmer/-innen, die Partizipation der Zahnmedizin am Research-Track-Programm der Humanmedizin.  
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Eine optimale Antwort auf das Anliegen der Studierenden ist nach Einschätzung eines Fachvertreters die Gradu-

iertenschule. Diese würde gerade beschlossen und habe das Ziel, Promotionsstudierenden Grundkompetenzen für 

das wissenschaftliche Arbeiten zu vermitteln. Eine Einbindung in das Curriculum der Zahnmedizin könne den wis-

senschaftlichen Anteil im Studiengang verstärken. Das Studiendekanat der Medizinischen Fakultät steht nach ei-

genem Bekunden vor der Herausforderung, die Haltung der Studierenden zur Wissenschaft zu verbessern. So 

seien vermehrt Prozesse zur Verbesserung des Forschungsbezugs in Gang gebracht worden. Deren Wahrneh-

mung durch die Studierenden sei jedoch verhalten. Gegenwärtig würden seitens der Fakultät neue Ideen entwickelt. 

Der Berufsbezug im Studiengang ist nach Einschätzung der Studierendenvertreter/-innen sehr gut und der Über-

gang in den Beruf fließend, da sich die Studierenden im Studium sehr viel Praxiswissen aneignen können. Auch 

Praxisphasen und Praxisangebote würden – mit Ausnahme der Prothetik - ausreichend angeboten. Zudem als 

wünschenswert erachtet, wird ein Vorbereitungskurs zu wirtschaftlichem Handeln (z.B. Handhabung von Abrech-

nungen, Praxisorganisation). Zwar gebe es gegenwärtig eine Vorlesung zur Berufskunde aus der Abteilung Pro-

thetik, diese wird jedoch als nicht zielführend und wenig informativ sowie im Studienverlauf unpassend (zu früh) 

bewertet. Der Wunsch der Studierenden nach wirtschaftlichen Themen im Studium erscheint den Fachvertretern/-

innen vor dem Hintergrund des ohnehin schon sehr zeitintensiven Studiengangs nicht sinnvoll. Das Thema solle in 

Weiterbildungen thematisiert werden. Eine Verlagerung der Berufskunde-Vorlesung in das letzte Fachsemester sei 

dagegen möglich und zielführend. 

Die meisten Absolventen/-innen des Studiengangs werden nach Auskunft der studentischen Gesprächs-

partner/innen Zahnmediziner/-innen und beginnen nach dem Studium ihre Assistenzzahnarztzeit. Ein Bruchteil der 

Absolventen/-innen studiert weiter Humanmedizin und arbeitet später z.B. im Bereich Gesichtschirurgie. Zudem 

gebe es Absolventen/-innen, die nach dem Studium einen Auslandsaufenthalt absolvieren. Eine Promotion kann 

parallel zu obigen Tätigkeiten angestrebt werden. In vielen Fällen gestalte sich die Suche nach einem/einer Be-

treuer/-in jedoch schwierig und langwierig. Eine Ausnahme bilden Studierende, die durch ein gutes Netzwerk be-

reits während des Studiums eine Promotion aufnehmen konnten. Infolge der skizzierten Situation promovieren viele 

Studierende an einer anderen Universität, so die studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch wird seitens der Studierendenvertreter/-innen der Vorschlag unterbreitet, 

die Vorlesung Berufskunde im weniger arbeitsintensiven 9. Semester zu platzieren sowie das Thema zahnärztliche 

Abrechnungen verstärkt zu fokussieren. Als weiteres Vorgehen soll – beispielsweise innerhalb der neu zu gründen-

den Arbeitsgruppe „Zahnmedizin“ (vgl. 3c) – eruiert werden, ob die Möglichkeit besteht, die Vorlesung Berufskunde 

tatsächlich dort zu verankern.  

Zudem wird diskutiert, inwieweit Maßnahmen notwendig sind, um die Wissenschaft für Studierende attraktiver zu 

machen, insbesondere auch die Promotion. Das Problem wird in der grundsätzlich berufspraktischen Orientierung 

des Studiengangs verortet, was zugleich als positiv sowie als nicht leicht auflösbar bewertet wird. Ein weiteres 

Vorgehen wird nicht vereinbart. Ab 2019 wird es an der Medizinischen Fakultät jedoch ausschließlich Promotionen 

geben, die mit einem Besuch der Graduiertenschule verbunden sind.  

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 zeigt die Onlineumfrage verschiedene Ergebnisse. Die Bibliothek betreffend sind die 

Teilnehmer/-innen mit der Infrastruktur überwiegend zufrieden. Dies trifft auf Öffnungszeiten und Ausleihmöglich-

keiten der Bibliothek sowie auf die Verfügbarkeit notwendiger Literatur zu. Außerdem eher positiv eingeschätzt 

werden die Verfügbarkeit von Materialen sowie der Zustand der Behandlungseinheiten. Heterogener bewertet wer-

den die Ausstattung der Labore und die der Veranstaltungsräume. Eher kritisch eingeschätzt haben die Befragten 
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die Verfügbarkeit von Instrumenten und Behandlungseinheiten, die WLAN-Abdeckung und die Anzahl an Arbeits-

plätzen (in allen Bereichen).  

 

 

Abbildung 11: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Ausstattung 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die allgemeine Ausstattung im Studiengang wird durch die studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen als gut 

bewertet. Die großen Kurse in der Konservierenden Zahnheilkunde seien sehr gut ausgerüstet und die Behand-

lungseinheiten ausreichend und auf dem neusten Stand. Allerdings besteht der Wunsch unter den Studierenden-

vertretern/-innen, zukünftig jede Behandlungsbox mit einem eigenen Computer auszustatten. Bis dato müssten 

sich die Studierenden Computer teilen, deren Anzahl dem Bedarf nicht gerecht werde. Das Studiendekanat sieht 

die Fakultät bezüglich der allgemeinen Ausstattung ebenfalls gut aufgestellt. Der Wunsch der Studierenden nach 

mehr Computern wird laut Fach bereits im Herbst 2015 im Zuge von Umbauarbeiten in der Poliklinik für Kieferor-

thopädie realisiert. 

Positiv werten die studentischen Vertreter/-innen auch, dass sich die zu tragenden Materialkosten stark verringert 

haben. So wird den Studierenden mittlerweile in vielen Kursen ein Materialsatz zur Verfügung gestellt. Dabei müs-

sen die Studierenden nur das Material ersetzen, das sie verbraucht haben. Nichtsdestotrotz wird das Studium der 

Zahnmedizin als kostspielig eingeschätzt und Erstsemester müssten sich gut überlegen, ob sie das Studium finan-

zieren können. Da das Arbeiten neben dem Studium aufgrund der hohen Arbeitsbelastung schwierig sei (vgl. Ab-

schnitt 3), sind Studierende häufig gezwungen, einen Studienkredit aufzunehmen. 

Als sehr problematisch wird die Patientenverfügbarkeit im Studiengang seitens der studentischen Gesprächs-

partner/-innen gewertet. Es gebe zu wenig Patienten und rund die Hälfte der Studierenden sei gezwungen, eigene 

Patienten zu finden. Dies sei eine große Herausforderung. Als Lösung werden zum Teil Familienmitglieder oder 

Freunde rekrutiert. Der Mangel an Patienten/-innen wirke sich stark auf den Studienverlauf aus und könne das 

Studium um mehrere Semester verlängern. Der reduzierte Kostenfaktor einer Behandlung durch Studierende wird 

als nicht attraktiv genug gewertet, um für die Patienten einen Behandlungsanreiz darzustellen. Das Fach hingegen 

erkennt keinen Mangel an Patienten. Zu Jahresanfang könne es vielleicht aufgrund hoher Studierendenzahlen et-

was knapper gewesen sein, dies sei nun aber nicht mehr der Fall. 
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Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch weisen die Studierendenvertreter/-innen erneut auf das ihrem Ermessen 

nach dramatische Problem des Patientenmangels hin. Das Fach erklärt, dass die Arbeitsgruppe „Management der 

knappen Patientensituation in den klinischen Kursen“ am Dekanat der Medizinischen Fakultät dieses Problem auf-

arbeite. Da das Fachschaftsmitglied, das bisher in die Arbeitsgruppe involviert war, das Studium beendet hat, soll 

ein neuer Vertreter/ eine neue Vertreterin der Studierenden mit einbezogen werden. Auch soll in der Arbeitsgruppe 

besprochen werden, inwiefern eine Ausweitung von Werbemaßnahmen zielführend sein kann. Der Prorektor für 

Lehre und Studium verweist in diesem Zusammenhang auf die Öffentlichkeitsarbeit der Universität zu Köln. 

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. Im Folgenden wird 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 reflektiert 

werden. 

Quantitative Studierendenbefragung 

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

aber nicht flächendeckend umgesetzt werden. So bestätigte ein substantieller Anteil der Befragten, dass Evaluati-

onen stattfinden, ein ebenfalls bedeutsamer Anteil verneinte dies hingegen. Eindeutiger fallen die Ergebnisse hin-

sichtlich der Dialogbereitschaft der Lehrenden aus. So wollten 71% der Befragten nicht bestätigen, dass die Leh-

renden des Studienganges konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen umgehen. 

 

 

Abbildung 12: Onlineumfrage St. Zahnmedizin Qualitätssicherung 

 

Qualitative Gesprächsrunden 

Lehrveranstaltungen werden nach Kenntnis der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen regelmäßig durch die 

Fachschaft evaluiert. In Zusammenarbeit mit der Humanmedizin wurde ein gemeinsamer Fragebogen entwickelt, 

der an alle Studierenden der Medizinischen Fakultät am Ende des Semesters verteilt wird. Die Ergebnisse werden 

einmal im Jahr in der Studienkommission vorgestellt. Seitens der Lehrenden würden kaum Veranstaltungen evalu-

iert. Bei den Studierenden besteht der Eindruck, dass die Lehrenden wenig Interesse an Evaluationen haben und 

– wie es auch die Ergebnisse der Onlineumfrage zeigen – wenig empfänglich für Kritik an ihren Lehrveranstaltungen 

sind. Unverständlich ist für die studentischen Gesprächspartner/-innen, dass, obwohl der Bereich Prothetik regel-

mäßig negativ evaluiert werde, das Dekanat keine Maßnahmen zu ergreifen scheint. Nach Auskunft des Faches 

finden am Ende der Veranstaltungen Frage- bzw. Feedbackrunden statt, in die Verbesserungsvorschläge einge-

bracht werden können und auf die auch reagiert werde. Eine systematische Evaluation der Zahnmedizin hat es laut 
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Studiendekanat seit der letzten externen Evaluation jedoch nicht gegeben. Das Studiendekanat sei aktiv um die 

Verbesserung des Studienganges bemüht, wenngleich einige Probleme schwer zu adressieren seien und noch 

nicht überall optimale Lösungen gefunden werden konnten. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch informieren die Studierendenvertreter/-innen, dass gegenwärtig eine stu-

dentische Umfrage durchgeführt wird, in der Feedback für die einzelnen Abteilungen eingeholt wird. Die Ergebnisse 

werden in der Studienkommission vorgestellt. Das Studiendekanat äußert den Wunsch, dass gesamtuniversitäre 

Evaluationssysteme auch an der Medizinischen Fakultät eingeführt werden. Seitens der Zentralen Evaluation von 

Studium und Lehre ist für 2016 eine Absprache mit den einzelnen Fakultäten angedacht. Generell sei eine Evalu-

ation mit Evasys auch an der medizinischen Fakultät möglich, bisher fehle allerdings noch eine Schnittstelle zwi-

schen dem Evaluationstool und dem Campusmanagementsystem. 

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 der studentischen Gesprächsteilnehmer/-innen 

des Status-Quo-Gespräches hervorzuhebenden Stärken und Schwächen des Studienganges. Zum anderen wer-

den die aus Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre elementaren Befunde und Maßnahmen 

der Status-Quo-Erhebung des Studienganges skizziert. 

10.1. Zufriedenheit 

Die Frage nach der (insgesamten) Zufriedenheit mit den Studienbedingungen im Staatsexamen Zahnmedizin lässt 

– analog zu den bisherigen quantitativen Befunden – auf substantielles Optimierungspotential im Studiengang 

schließen. So erklärten nur 24% der Befragten der Onlineumfrage, eher bis voll zufrieden mit den Studienbedin-

gungen zu sein. Demgegenüber steht eine Mehrheit von 52%, die sich als eher bis überhaupt nicht zufrieden erklärt 

hat. Ferner würden sich lediglich 32% der Befragten wieder für das gleiche Studium an der UzK entscheiden, wäh-

rend fast die Hälfte der Teilnehmer/-innen (46%) ihre Entscheidung revidieren würde.  

 

 

Abbildung 13: Zufriedenheit Studienbedingungen insgesamt (n = 90) und Wiederwahl Studium (n = 95) 
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Zusätzlich wurden die Teilnehmer/-innen unserer Umfrage gebeten, die Übereinstimmung der Beschreibung des 

Studienganges mit ihrer erlebten Studienrealität zu bewerten. Dabei gaben 33% der Befragten an, dass Studien-

gangsrealität und Studiengangsbeschreibung (eher) korrespondieren, während 19% dies (eher) verneinten. 48% 

der Befragten erklärten eine teilweise Übereinstimmung. 

10.2. Stärken und Schwächen im Studiengang 

Die Zahnmedizin an der Universität zu Köln zeichnet sich nach Einschätzung der studentischen Gesprächspartner/-

innen im Bereich der Konservierenden Zahnheilkunde aus, die nicht nur die Lehre auf dem neusten Stand halte, 

sondern auch das Thema Patientenkommunikation sehr gut vertiefe. Zusätzlich gebe es einen Kinderbehandlungs-

kurs, durch den Studierende die Möglichkeit hätten, einen Einblick in die Therapie und den Umgang mit Kindern zu 

bekommen. Darüber hinaus sei die chirurgische Ausbildung an der Universität zu Köln sehr gut. Nach dem Ab-

schluss könnten die Absolventen/-innen sehr gut Zähne ziehen – eine Kernkompetenz, die an anderen Universitä-

ten nicht vorausgesetzt würde. Die Kieferorthopädische Abteilung bemühe sich ebenfalls um eine gute Lehre und 

vermittle in Famulaturen und durch praktische Arbeiten grundsätzliches kieferorthopädisches Wissen. Die Studie-

renden heben hervor, in dieser Abteilung ernst genommen zu werden. Fragen würden gerne beantwortet. Die Ab-

teilung der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie sei Dank der großen Klinik und der dadurch gegebenen Patientenver-

fügbarkeit in diesem Bereich sehr gut. Ebenfalls als positiv werten die studentischen Vertreter/-innen, dass Studie-

rende, die bereits eine Famulatur absolviert haben, unter Aufsicht und mit Bezahlung im Notdienst arbeiten dürften. 

Als „Glück im Unglück“ beurteilen die studentischen Gesprächspartner/-innen die Persönlichkeitsentwicklung im 

Studiengang. Durch den permanenten Druck und die optimierbaren Studienbedingungen vermuten die Studieren-

den, dass sie gestärkt aus dem Studiengang hervorgehen. Hinsichtlich der Frage nach den größten Problemen im 

Studiengang, heben die studentischen Gesprächspartner/-innen folgende Aspekte hervor: Die aktuelle Studienord-

nung, die als zu unscharf erlebt wird und es den Lehrenden erlaube willkürlich zu handeln (vgl. Abschnitt 4); die als 

eingeschränkt erlebte Kommunikation im Fach (vgl. Abschnitt 5.3) sowie inadäquates Verhalten von Lehrenden 

(vgl. Abschnitt 5.2) und limitierte Einwirkungsmöglichkeiten der Studierenden (vgl. Abschnitt 5.4).  

10.3. Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre 

Der ZEvSL sind während des Evaluationsprozesses keine Zweifel entstanden, dass der Studiengang Zahnmedizin 

die Studierenden adäquat für die Ausübung des zahnärztlichen Berufes qualifiziert. Dem wohl wichtigsten Ziel der 

meisten Studienanfänger/-innen wird der Studiengang damit gerecht. Dies ist ein erfreulicher Befund, bergen die 

Themenfelder Praxis- und Berufsbezug doch in vielen anderen Studiengängen größeres Entwicklungspotential. 

Große Zweifel bestehen jedoch für die ZEvSL, ob es die in der Zahnmedizin vorherrschenden Studienbedingungen  

wert sind, diese Qualifikation an der Universität zu Köln anzustreben. Für diesen Schluss haben wir folgende 

Gründe: 

Der bemerkenswerteste – und von der ZEvSL bisher noch nie erlebte – Grund ist, dass das Vertrauensverhältnis 

der Studierenden zum Lehrkörper substantiell gestört zu sein scheint. Erstmals gezeigt hat sich dies in unseren 

Bestrebungen, studentische Gesprächspartner/-innen zur Eruierung der Studienbedingungen zu gewinnen. Dies 

gelang nur mit großer Mühe und unter der Zusage strikter Anonymität. Im Studierendengespräch gemachte Aus-

sagen haben unseren anfänglichen Eindruck eines diffizilen Verhältnisses komplementiert: Es wurde berichtet, 

dass Studierende nicht „auffallen“ sollten, dass Studierende Angst hätten, an bestimmten Veranstaltungen teilzu-

nehmen und dass Studierende im Falle von Kritik mit Repressalien rechnen würden. Im Maßnahmenvereinbarungs-

gespräch mit dem Fach konnte eine Teilnahme der Studierenden nur in Gestalt von vertretenden Studiengangsab-

solventen/-innen realisiert werden. 

Auch mit Blick auf das Fach hat sich uns ein ungewohntes Bild gezeigt. Treten die Fachvertreter/-innen eines 

Studienganges im Zuge der Status-Quo-Erhebungen im Ideal- wie auch Regelfall als eine abgestimmte Einheit auf, 

so haben wir im Fall der Zahnmedizin verschiedene Abteilungen mit teils sehr divergierenden Auffassungen ken-

nengelernt. Zu diesem Eindruck passend, wurde die Kommunikation zwischen den Abteilungen der Zahnmedizin 

durch unsere studentischen Gesprächspartner/-innen als eingeschränkt bewertet. Dass es einen Mangel an inter-

disziplinärer Kommunikation mit Blick auf die fachliche Koordinierung gibt, wird aber auch im Fach so gesehen.  

Substantielle Probleme im Studiengang bleiben vielleicht auch deshalb ungelöst. Mit Blick auf die Organisation des 

Studienganges kann dabei auf den Workload verwiesen werden. So wird die Arbeitsbelastung in der Zahnmedizin 
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sowohl von den Studierenden als auch dem Fach als hoch bis sehr hoch gewertet. Auf eine Reform des Curriculums 

– z.B. durch eine Reduktion der Herstellung an zahntechnischen Arbeiten – konnte sich zum Nachteil der Studie-

renden bisher jedoch nicht geeinigt werden. 

Optimierungspotential bergen aus Sicht der ZEvSL auch die Studienordnung und das Prüfungsgeschehen. Die 

Studierenden erklären sich mit Blick auf die Transparenz und Fairness von Prüfungsleistungen unzufrieden. Dem 

Fach ist bekannt, dass die gegenwärtige Studienordnung viele prüfungsbezogene Fragen nicht eindeutig regelt. 

Um die geäußerten Vorwürfe bezüglich einer nicht systematischen oder gar gezielt diskriminierenden Notengestal-

tung auszuräumen, kann es aus Sicht der ZEvSL nur im Interesse des Faches sein, zeitnah eindeutigere Regelun-

gen zu treffen und offensiv das Angebot von Prüfungseinsichten zu kommunizieren. 

Engagierte Lehrende gibt es im Studiengang Zahnmedizin ohne Zweifel. Die ZEvSL konnte jedoch nicht den Ein-

druck gewinnen, dass dies der Regelfall ist. So handelt es sich bei den unter Abschnitt 5.2 dargestellten quantitati-

ven Befunden zum Lehrkörper der Zahnmedizin, um das mit Abstand schlechteste Ergebnis einer Status-Quo-

Erhebung. Komplementiert wird dieser Eindruck durch die Gesprächsrunden, in denen Studierende u.a. von Belei-

digungen und Beschimpfungen in Veranstaltungen berichteten. Dabei muss festgehalten werden, dass vor allem 

der Bereich Prothetik seitens der Studierenden mit optimierbarer Lehre assoziiert wird. Um hier Besserung zu er-

zielen, bedarf es wohl eines grundlegenden Wandels im Selbstverständnis einiger Lehrenden. Flankierend er-

scheint aus Sicht der ZEvSL ein substantieller Ausbau des institutionellen Qualitätsmanagements zielführend. So 

werden Veranstaltungen bisher vorwiegend durch die Studierenden evaluiert. Seitens der Fakultät flächendeckend, 

standardisiert, regelmäßig, verbindlich und anonym durchgeführte Lehrveranstaltungsevaluationen können einer-

seits den Anspruch an gute Lehre signalisieren, andererseits helfen, Optimierungspotential zu identifizieren und 

engagierte Lehrende wertzuschätzen. 

Einen ebenfalls suboptimalen Eindruck hat die ZEvSL vom Beratungsangebot im Studiengang gewonnen. Bei kei-

nem der abgefragten Beratungsfelder können die Ergebnisse der Onlineumfrage überzeugen. Die Rückmeldungen 

der Studierenden im Gespräch haben diesen Eindruck – mit Ausnahme des Prüfungsamtes – bestärkt. Ein Teil des 

Problems scheint auch hier das zerrüttete Vertrauensverhältnis von Studierenden und Lehrkörper zu sein.  

Ein Auslandssemester im Zuge des Studiums der Zahnmedizin an der Universität zu Köln zu absolvieren, ist nach 

Einschätzung der ZEvSL unrealistisch. Dieser Schluss ist unserer Einschätzung nach jedoch Rahmenbedingungen 

geschuldet, die zu weiten Teilen außerhalb des Handlungsspielraumes des Faches liegen. Zum einen kann dabei 

auf die aus den 50er Jahren stammende Approbationsordnung verwiesen werden, die einen Auslandaufenthalt 

sicher nicht befördert. Zum anderen hemmen nach Aussage des Faches unterschiedliche Versorgungsstrukturen 

und national variierende Curricula ein solches Bestreben. Um Enttäuschungen unter den Studierenden vorzubeu-

gen, ist es daher vielleicht am fairsten, bereits Studieninteressierte auf die besondere Herausforderung eines Aus-

landssemesters hinzuweisen. Mit Blick auf die „Incomings“ zeigt sich ein anderes Bild. Mit einen Ausländeranteil 

von über 20% ist der Studiengang Zahnmedizin diesbezüglich im universitätsinternen Vergleich gut aufgestellt. 

Nicht abschließend einschätzen, aber in jedem Fall zur weiteren und näheren Betrachtung anregen, möchte die 

ZEvSL das Thema Patientenverfügbarkeit. Seitens der Studierendenvertreter/-innen wurde hier von großen Prob-

lemen berichtet, die in der dargestellten Brisanz nicht vom Fach geteilt werden. Eine Berücksichtigung der studen-

tischen Perspektive in die vom Fach zum Thema aufgelegte Arbeitsgruppe erachten wir als notwendig, um eine für 

Fach und Studenten/-innen zufriedenstellende Lösung zu finden.  

Es ist der ZEvSL wichtig, nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich bei vielen der in diesem Bericht skizzier-

ten Defizite um keine neuen Befunde handelt. Ein bereits 2008 angefordertes externes Gutachten weist z.B. auf 

ein Klima der Angst und Repression im Studiengang hin und legt unbedingt eine Entschlackung der Stundenpläne 

nahe. Dass 1,5 Ausbildungskohorten später erneut die gleichen Bedingungen vorgefunden werden, entwertet das 

Argument temporärer Probleme sowie vereinzelter studentischer Beschwerdeführer/-innen. Zudem stellt sich für 

die ZEvSL die Frage, warum – trotz Kenntnis des Gutachtens 2008 seitens des Studiendekanats der Medizinischen 

Fakultät – zwischenzeitlich scheinbar keine substantiellen Verbesserungen im Studiengang realisiert werden konn-

ten.  

Die im Status-Quo-Maßnahmengespräch geschlossenen Vereinbarungen zur Optimierung des Studienganges 

werden nicht ausreichen, um die Studienbedingungen in der Zahnmedizin unmittelbar und substantiell zu verbes-

sen. Wichtige Punkte blieben ungeklärt, weil entweder keine Einigkeit im Fach vorherrscht und/ oder widersprüch-

liche Einschätzungen zwischen Fach und Studierenden bestehen. Jedoch bleibt zu hoffen, dass die im Maßnah-

mengespräch vereinbarte Gründung einer Arbeitsgruppe Zahnmedizin Ausgangspunkt für weitere - dringend not-

wendige - Reformen im Studiengang sein wird. Die ZEvSL wird Ende 2016 nachhalten, inwiefern dies gelungen ist 

und inwiefern die Studierenden in diesen Prozess mit einbezogen wurden.  
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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 zu einem Auslandsaufenthalt 

3. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen 

4. Beratung zur individuellen Studienplanung 

5. 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 die Studienordnung meines Studiengangs finde. 

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

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? 

 

VI. Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug: 

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

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

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

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

5. 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: 
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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 Materialien (z.B. Füllmaterialien), die von der Medizinischen Fakultät zur Verfügung gestellt werden, genügen 

meinem Bedarf. 

2. Die Instrumente, die von der Medizinischen Fakultät zur Verfügung gestellt werden, genügen meinem Bedarf. 

3. Es gibt ausreichend Behandlungseinheiten. 

4. Die Behandlungseinheiten sind in technisch einwandfreiem Zustand. 

5. Die Ausstattung der Labore gewährleistet gute Lernbedingungen. 

6. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen. 

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

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

9. Es gibt genügend Arbeitsplätze mit fest installierten Computern.  

10. Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 

11. Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  

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

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

14. 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 

 


