Internationalisierung im Studium
Was ist Campus im Dialog?
Die Studierendenbefragung Campus im Dialog zielt auf die Verbesserung verschiedener Bereiche des Studiums
ab. Ideen und Lösungsansätze werden direkt von Studierenden und Mitarbeitern/-innen eingeholt. Die Umfrage
wird von der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre seit Beginn des Wintersemesters 2012/13
durchgeführt. Der Fragebogen der ersten universitätsweiten Erhebung enthielt sowohl Abfragen auf RatingSkalen als auch die Möglichkeit, in Freitextfeldern ausführliche Ideen zu formulieren.
Vorgehen der Erhebung
Alle Befragten (N = 4.812) wurden im quantitativen Teil des Fragebogens jeweils zur Wichtigkeit und zum
Verbesserungsbedarf im Bereich „Internationalisierung“ befragt. Zusätzlich wurden jeweils einer Teilmenge der
Befragten Fragen zur Sinneinschätzung, Nutzung und Nutzungswahrscheinlichkeit ausgewählter Angebote (z.B.
Sprachkurse, Auslandssemester) vorgelegt.
Internationalisierung ist den Befragten wichtig
Studierende beurteilen mehrheitlich Internationalisierung als wichtig für ihr Studium. Der Verbesserungsbedarf
an der UzK wurde zu etwa gleichen Teilen als (sehr) dringend und als nicht (sehr) dringend eingeschätzt.
Diejenigen Befragten, die Internationalisierung als wichtig für ihr Studium einschätzen, sahen mehrheitlich einen
dringenden Verbesserungsbedarf in diesem Bereich.
Auslandsmobilität wird seltener genutzt als Angebote „at home“
Angebote der Auslandsmobilität wurden allgemein als sinnvoll bewertet, aber bisher nur von relativ wenigen
Studierenden genutzt. Angeführte Gründe hierfür sind Zeitmangel im Studium, Finanzierungsschwierigkeiten,
persönliche Gründe und die Befürchtung, aufgrund der Nutzung der Angebote, die Studienzeit zu verlängern.
Häufiger genutzt wurden die allgemein als sinnvoll bewerteten Angebote der Internationalisierung, die an der
UzK selbst stattfinden („at home“).
Internationalisierung am häufigsten mit Auslandsmobilität und fremdsprachigen Veranstaltungen assoziiert
Bei der Auswertung der Freitextantworten zeigte sich, dass die Studierenden an der UzK eine
Internationalisierung des Studiums vor allem mit Auslandsmobilität und fremdsprachigen Lehrveranstaltungen
assoziieren. Als Ziele wurden vor allem die Verbesserung von Fremdsprachenkompetenzen und die persönliche
Entwicklung durch die Auslandserfahrung genannt.
Für die Umsetzung der Internationalisierung sind den Befragten eine verbesserte Anerkennungspraxis von im
Ausland erworbenen Studienleistungen, unterstützende Information durch die Universität,
Finanzierungsmöglichkeiten und ein breites Netz von Partneruniversitäten wichtig. Darüber hinaus werden ein
besserer Zugang zu Angeboten der Internationalisierung, eine Integration der Angebote in das Studium und die
Vermeidung einer Studienzeitverlängerung durch die Nutzung der Angebote gewünscht.
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Sie wollen mehr erfahren?
http://www.portal.uni-koeln.de/8005.html
anna-linda.sachse@uni-koeln.de

