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Einführung
Im Zuge des Bologna-Prozesses ist an den deutschen Hochschulen nicht nur die Umstellung auf
Bachelor- und Master-Studiengänge erfolgt, sondern auch deren Qualitätsüberprüfung im Hochschulrahmengesetz gesetzlich geregelt worden. Durch die regelmäßige Bewertung der Studien- und
Arbeitsbedingungen soll eine Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität der Lehre gewährleistet werden. An der Universität zu Köln wird diese Aufgabe auf zentraler Ebene durch die Zentrale
Evaluation von Studium und Lehre wahrgenommen.
Die Online-Evaluation ausgewählter Studiengänge durch Studierende ist ein Bestandteil der jährlich
stattfindenden, qualitativ und quantitativ angelegten Status-Quo-Erhebung. Inhaltlich orientiert sich
diese umfassende Erhebung am „Memorandum der Rektorinnen und Rektoren der nordrhein-westfälischen Universitäten zur weiteren Umsetzung des Bologna-Prozesses“ vom November 2009 und
hat die Überprüfung der Studiensituation in Bachelor- und Master-Studiengängen zum Ziel. Die Status-Quo-Erhebung ist ihrerseits fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätssicherung und -entwicklung der Lehre an der Universität zu Köln.
Seitens der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre ist ein Fragebogen für die Evaluation von
Studiengängen erarbeitet worden. Dieser Fragebogen eruiert Parameter, die für gute Studienbedingungen und einen reibungslosen Studienverlauf als konstitutiv erachtet werden. Der Fragebogen
untergliedert sich in:









Fragen zur Organisation des Studiengangs
Fragen zur Prüfungsorganisation
Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung
Fragen zur Internationalisierung
Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug
Fragen zur Qualitätssicherung
Fragen zur Ausstattung
Gesamturteil zum Studiengang

Im Jahr 2016 ist der bildungswissenschaftliche Anteil im B.A. Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (HRGe), B.A. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GymGe) sowie B.A. Lehramt an
Berufskollegs (BK) untersucht worden. Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Online-Befragung der
Studierenden vor. Eine Interpretation der Befunde wird dabei noch nicht vorgenommen. Diese wird
sich – zusammen mit den noch ausstehenden Ergebnissen der qualitativen Erhebungen - im StatusQuo-Bericht 2016 finden lassen.
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Methode & Ergebnisdarstellung
Die online-basierte Befragung wurde technisch über die Plattform EFS-Survey umgesetzt. Im Januar
2016 wurden die im Bachelorstudiengang Lehramt HRGe, GymGe und BK I ordentlich eingeschriebenen Studierenden über ihren S-Mailaccount angeschrieben.
Das Anschreiben enthielt einen personalisierten Link, der die Studierenden zur Umfrage ihres Studiengangs weiterleitete. Die Befragung erfolgte getrennt von den persönlichen Daten und gewährleistet Anonymität. Insgesamt hatten die Studierenden vier Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu
beteiligen. Nach 20 Tagen wurde zusätzlich zum erstmaligen Anschreiben eine Erinnerungsmail
versandt. Studierende, die die Umfrage zwischenzeitlich abgebrochen hatten, konnten die Befragung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
Von den 4873 Studierenden, welche im Bachelorstudiengang Lehramt HRGe, GymGe und BK I über
ihren S-Mailaccount angeschrieben worden sind, haben sich 888 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 18,2 %.
Der überwiegende Anteil des Fragebogens besteht aus vorgegebenen Aussagen (z.B. „Relevante
Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die von den Studierenden auf
einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten waren (vor allem wird die Skala von „trifft überhaupt
nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ verwendet).
Ein kleiner Teil des Fragebogens besteht aus abweichenden Frageformaten, die keine fünfstufige
Antwortskala vorsahen, sondern den Studierenden z.B. die Wahl aus mehreren Möglichkeiten einräumten (z.B. zum Thema Auslandsaufenthalt). Zudem hatten die Studierenden am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungsvorschläge zu ihrem Teil-Studiengang einzubringen.
Die Studierenden konnten sich jeder Frage durch die Wahl der Antwortkategorie „kann/ möchte ich
nicht beantworten“ oder durch Nichtausfüllen des Feldes enthalten. Die fehlenden Angaben, ob in
Form einer übersprungenen Frage oder durch das Ankreuzen der „kann/ möchte ich nicht beantworten“-Kategorie, wurden – außer es ist explizit ausgewiesen – nicht in die Auswertungen einbezogen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung analog ihrer Gliederung im Fragebogen dargestellt. Zur Ergebnisdarstellung wird zum überwiegenden Teil die Antwortverteilung zu den vorgegeben Aussagen berichtet. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit wurde die fünfstufige Antwortskala in der
Auswertung zu einer dreistufigen Skala zusammengefasst und graphisch dargestellt. Bedingt durch
Auf- und Abrundungen, können dabei im Einzelfall Gesamtsummen über/unter 100% erreicht werden.
Darüber hinaus werden die absoluten Häufigkeiten (n), d.h. die Gesamtanzahl der Studierenden, die
die Frage beantwortet haben, jeweils angegeben. Abweichende Frageformate werden gemäß ihrer
Antwortlogik vorgestellt.
Die Antworten der offenen Frage wurden kategorisiert und finden sich im Anhang dieses Berichts.
Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus den Nennungen der
Studierenden entfernt.
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I

Beschreibung der Stichprobe

Die Teilnehmer/-innen der Befragung sind zu 72,8% weiblich und zu 26,0% männlich (1,1% anderes/
keine Angabe; n = 895). Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 23 Jahre (Standardabweichung: 3,42; n = 866).
Abbildung 1: Altersverteilung der Befragten (n = 866)

Viele der Befragten befinden sich gegenwärtig im ersten, dritten oder fünften Semester. Dass kaum
Studierende „gerader“ Semester in der Stichprobe vertreten sind, hat zur Ursache, dass in einigen
Fächern der Studienstart in den Lehramts-Bachelorstudiengängen nur zum Wintersemester erfolgt.
Zudem zeigen sich keine deutlichen Unterschiede zwischen der Semesterzugehörigkeit im 1. Fach,
2. Fach und in den Bildungswissenschaften.
Abbildung 2: Semesterzugehörigkeit der Befragten

Fach 1: n = 890/ Fach 2: n = 888/ BIWI n = 889
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Da die Onlineumfrage die Bildungswissenschaften gemeinsam für die Studiengänge B.A. Lehramt
Gymnasium und Gesamtschule (n = 620), B.A. Lehramt Berufskolleg (n = 40) sowie B.A. Lehramt
Haupt-, Real- und Gesamtschule (n = 237) untersucht, wurden die Teilnehmer auch gefragt, welchen
Abschluss sie anstreben:
Abbildung 3: Angestrebter Studienabschluss

Hinsichtlich der Verteilung der berücksichtigten Studiengänge in der Stichprobe konnte eine ähnliche Verteilung wie in der Grundgesamtheit erreicht werden. Damit kann die Stichprobe im Hinblick
auf die Studiengänge als repräsentativ angesehen werden (vgl. Tabelle 1). Nur bei strukturellen
oder stark signifikanten Unterschieden der Studiengänge werden die Ergebnisse der Onlineumfrage für die drei Gruppen differenziert betrachtet.
Tabelle 1: Repräsentativität der Stichprobe hinsichtlich der untersuchten Studiengänge

Angestrebter Abschluss
B.A. Lehramt
HRGe
B.A. Lehramt
GymGe
B.A. Lehramt BK

N Studierende
BIWI WS 15/16
1333

Anteil d. Studiengänge
27,9%

n Onlineumfrage
237

Anteil in Onlineumfrage
26,4 %

3176

66,5%

620

69,1%

268
∑ 4777

5,6%
100%

40
∑ 897

4,5%
100%

Davon studieren 71,6% der Befragten in der alten Prüfungsordnung (PO 2011) und 26,6% in der
Neuen (PO 2015). 1,8% der Teilnehmer/-innen konnten oder wollten dazu keine Auskunft geben
(n=897).
Zusätzlich haben die Teilnehmer/-innen in der Onlineumfrage ihr erstes und zweites Studienfach
angegeben. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Fächer aufgeschlüsselt nach Abschlüssen.
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Abbildung 4: 1. Fach B.A. Lehramt Haupt-, Real- und Gesamtschule (n = 231)

Abbildung 5: 2. Fach B.A. Lehramt Haupt-, Real- und Gesamtschule (n = 233)
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Abbildung 6: 1. Fach B.A. Lehramt Gymnasium und Gesamtschule (n = 612)

Abbildung 7: 2. Fach B.A. Lehramt Gymnasium und Gesamtschule (n = 611)

Anmerkungen: SF = Sonderpädagogische Fachrichtung.
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Abbildung 8: 1. Fach B.A. Lehramt Berufskolleg (n = 41)

Anmerkungen: SF = Sonderpädagogische Fachrichtung; SF Körperliche und motorische Entwicklung wurde nicht als erstes Fach genannt.

Abbildung 9: 2. Fach B.A. Lehramt Berufskolleg (n = 41)

Anmerkungen: Chemie, Musik, Niederländisch, Physik, SF: Emotionale und soziale Entwicklung, SF Körperliche und motorische Entwicklung, SF: Lernen, SF: Sprache sowie Spanisch wurden nicht als zweites Fach genannt.

Die Verteilung der Fächer in der Stichprobe wurde ebenfalls im Vergleich zu realen Verteilung in
den drei untersuchten Abschlüssen betrachtet. Auch hinsichtlich der Fächer konnte in der Stichprobe eine gute Repräsentativität erreicht werden.
Tabelle 2: Repräsentativität der Stichprobe hinsichtlich der Fächer

Fach

N Fach GymGe/
HRGe/ BK
WS 15/16
1489
1139
1062
797

Anteil Fach

n Onlineumfrage

Anteil Fach Onlineumfrage

14,68%
11,23%
10,47%
7,86%

295
233
211
135

15,72%
12,42%
11,25%
7,20%

360
504
501
426
470

3,55%
4,97%
4,94%
4,20%
4,64%

102
97
96
82
75

5,44%
5,17%
5,12%
4,37%
4,00%

Latein

452
327
317

4,46%
3,22%
3,13%

64
60
59

3,41%
3,20%
3,14%

Katholische Religionslehre

339

3,34%

52

2,77%

Deutsch
Englisch
Geschichte
Romanistik
Sozialwissenschaften
Mathematik
Biologie
Geografie
Spanisch
Philosophie/Praktische Philosophie
Französisch

Seite 12 von 48

Fach
Pädagogik
Kunst
Chemie
Musik
Berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
Evangelische Religionslehre
Sport
Physik
Niederländisch
SF: Hören und Kommunikation
SF: Körperliche und
motorische Entwicklung
Italienisch
Russisch
Politik
SF: Emotionale und
soziale Entwicklung
Japanisch
SF: Lernen
Griechisch
SF: Sprache

N Fach GymGe/
HRGe/ BK
234
245
275
59

Anteil Fach
2,31%
2,42%
2,71%
0,58%

n Onlineumfrage
47
44
36
30

Anteil Onlineumfrage
2,51%
2,35%
1,92%
1,60%

176

1,74%

26

1,39%

209
-

2,06%
-

24
22

1,28%
-

214
92

2,11%
0,91%

20
17

1,07%
0,91%

86

0,85%

17

0,91%

82
69
55
23

0,81%
0,68%
0,54%
0,23%

14
13
8
5

0,75%
0,69%
0,43%
0,27%

43
40
29
15
11
∑ 10140

0,42%
0,39%
0,29%
0,15%
0,11%

5
4
3
1
1
∑ 1876

0,27%
0,21%
0,16%
0,05%
0,05%

Da der Fokus in dieser Onlineumfrage auf dem Teilstudium der Bildungswissenschaften in den drei
Lehramtsstudiengängen HRGe, GymGe und BK liegt, wurden die Teilnehmer-/innen ebenfalls gefragt welche Module der Bildungswissenschaften sie bereits belegt haben bzw. in diesem Semester
belegen (siehe Abbildung 10, Abbildung 11, Abbildung 12). In allen drei Studiengängen sind die
Module „Erziehen“, „Beurteilen“, „Unterrichten“, „Orientierungspraktikum“ und „Berufsfeldpraktikum“
verpflichtend. In Lehramt für HRGe kommt das Ergänzungsmodul „Soziale Intervention und Kommunikation“ hinzu und es wird ein Schwerpunktmodul aus den drei Modulen „Interkulturelle Bildung“,
„Historische Bildungsforschung und Geschlechterforschung“ sowie „Entwicklung und Sozialisation
im Jugendalter“ gewählt. In der alten Prüfungsordnung (2011) können die HRGe-Studierenden auch
das Modul „Übergang in den Beruf“ wählen.
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Abbildung 10: Aktuell oder bereits belegte Module der BIWI HRGe

Anmerkungen: *Aufgrund der geringen Fallzahl (n = 2) wird das Modul im Folgenden nicht weiter ausgewiesen; Mehrfachantworten:
n = 230 Befragte/ 1011 Nennungen.

Abbildung 11: Aktuell oder bereits belegte Module der BIWI GymGe

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 610 Befragte/ 2020 Nennungen.

Abbildung 12: Aktuell oder bereits belegte Module der BIWI BK

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 40 Befragte/ 150 Nennungen.
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II

Fragen zur Studienorganisation

In diesem Themenblock hatten die Studierenden die sieben nachfolgend dargestellten Aussagen
zur Organisation der Bildungswissenschaften (BIWI) in ihrem Studium zu bewerten. Dazu zählt je
eine Frage zum Musterstudienplan und zur Veranstaltungsdichte, zwei Fragen zur Termintreue sowie jeweils eine Frage zur Erreichbarkeit von Lehrveranstaltungen, Überschneidungsfreiheit von
Veranstaltungen und zur Kreditierung von Modulen in den Bildungswissenschaften:
1. Lehrveranstaltungen der BIWI und meiner Fächer finden ohne zeitliche Überschneidungen
statt.
2. Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden.
3. Lehrveranstaltungen der BIWI fallen selten aus und werden selten verschoben.
4. Es gibt ausreichend Teilnehmerplätze in den Veranstaltungen der BIWI, die ich besuchen
möchte.
5. Die Anzahl der Teilnehmer/-innen in den einzelnen Lehrveranstaltungen der BIWI beeinträchtigt nicht den Lernerfolg.
6. Der Musterstudienplan des BIWI ist ein guter Wegweiser durch das Studium.
7. Die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte entsprechen in etwa dem dafür
notwendigen Arbeitsaufwand.
Abbildung 13: Ergebnisse der Fragen zur Studienorganisation

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.

Wenn die Befragten bestätigten, dass es zeitliche Überschneidungen1 zwischen den Lehrveranstaltungen gibt, wurden sie zudem gebeten, das Fach (bzw. die Fächer) zu nennen (vgl. Abbildung 14).
77% derjenigen Umfrageteilnehmer/-innen, die in einem Fach Sport studieren, geben zeitliche Überschneidungen an. Über 50% der Teilnehmer/-innen mit den Fächern SF: Hören und Kommunikation,

Einschätzung des Items „Lehrveranstaltungen der BIWI und meiner Fächer finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“ mit trifft
überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu oder teils/teils.
1
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Pädagogik, SF: Körperliche und motorische Entwicklung, Spanisch, Englisch, Italienisch, Musik sowie Berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft tun dies ebenfalls.
Abbildung 14: Ergebnisse der Frage zu den zeitlichen Überschneidungen von Lehrveranstaltungen der BIWI
mit den Fächern

Anmerkungen: Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die Anzahl derjenigen Befragten, die das jeweilige Fach als
erstes oder zweites Studienfach angegeben haben (Angaben in Klammern). Dunkelblau hervorgehoben sind die sechs Fächer mit den
absolut meisten Studierenden in der Onlineumfrage. Aufgrund zu geringer Fallzahlen wurden folgende Fächer nicht weiter berücksichtigt:
Griechisch, Japanisch, Politik, Russisch, SF: Emotionale und soziale Entwicklung, SF: Lernen, SF: Sprache sowie „Sonstiges Fach“.

Studierende, die angaben, dass die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte „überhaupt nicht“, „eher nicht“ oder nur „teils/teils“ dem dafür notwendigen Arbeitsaufwand entsprechen,
wurden zudem gefragt, bei welchen Modulen der Bildungswissenschaften die Arbeitsbelastung im
Vergleich zur Kreditierung zu hoch ist (siehe Abbildung 15, Abbildung 16, Abbildung 17). Im Studienprofil GymGe trifft dies insbesondere auf das Modul „Beurteilen“ zu: 36% derjenigen, die das Modul bereits belegt haben, empfinden den Workload als zu hoch im Vergleich zur Kreditierung. Im
Studienprofil BK steht das Orientierungspraktikum an erster Stelle. 23% der Modulteilnehmer/-innen
sehen hier einen zu hohen Workload. Im Studienprofil HRGe trifft dies – wie im Zweig GymGe – auf
das Modul „Beurteilen“ (43,0%) sowie das Modul „Historische Bildungsforschung und Geschlechterforschung“ (43,8%) zu. Wobei letzteres nur von wenigen Umfrageteilnehmer/-innen belegt wurde (n
= 16).
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Abbildung 15: Studienprofil HRGe: BIWI-Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 136 Befragte/ 243 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die
Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).

Abbildung 16: Studienprofil GymGe: BIWI-Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung

Anmerkungen: Mehrfachantworten n = 274 Befragte/ 366 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die
Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).

Abbildung 17: Studienprofil BK: BIWI-Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 16 Befragte/ 24 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die
Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).
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III

Fragen zur Prüfungsorganisation

Innerhalb dieses Themenblocks hatten die Studierenden die nachfolgenden Aussagen zur Menge,
Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, Anforderungskommunikation und
dem Anmeldemanagement von Prüfungen zu beantworten:
1. Die Anmeldemodalitäten zur Teilnahme an Prüfungen in den BIWI sind klar geregelt.
2. Die Anforderungen zum Bestehen von Prüfungen werden in den BIWI eindeutig kommuniziert.
3. Durch eine sorgfältige Vorbereitung kann jede Prüfung in den BIWI bestanden werden.
4. Prüfungsleistungen werden in den BIWI fair und nachvollziehbar benotet.
5. Die eingesetzten Prüfungsformen in den BIWI sind geeignet, um den Kompetenzerwerb festzustellen.
6. Prüfungen der BIWI und meiner Fächer finden ohne zeitliche Überschneidungen statt.
Abbildung 18: Ergebnisse der Fragen zur Prüfungsorganisation

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.

Studierende, die angaben, dass die Überschneidungsfreiheit von Prüfungen der BIWI und den Fächern „überhaupt nicht“, „eher nicht“ oder nur „teils/teils“ gegeben ist, wurden zudem gefragt, auf
welches Fach (bzw. welche Fächer) dies zutrifft (siehe Abbildung 19). So geben 59% der Teilnehmer/-innen, die Sport als Fach belegen, zeitliche Prüfungsüberschneidungen an. Betrachtet man die
sechs größten Fächer in der Onlineumfrage (Deutsch, Sozialwissenschaften, Geschichte, Englisch,
Mathematik und Biologie; in Abbildung 19 dunkelblau hervorgehoben), wird deutlich, dass 15-25%
der Befragten dieser Fächer Überschneidungen berichten.
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Abbildung 19: Ergebnisse der Frage zu den zeitlichen Überschneidungen von Prüfungen der BIWI mit den
Fächern

Anmerkungen: Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die Anzahl derjenigen Befragten, die das jeweilige Fach als
erstes oder zweites Studienfach angegeben haben (Angaben in Klammern). Dunkelblau hervorgehoben sind die sechs Fächer mit den
absolut meisten Studierenden in der Onlineumfrage. Aufgrund zu geringer Fallzahlen wurden folgende Fächer nicht weiter berücksichtigt:
Griechisch, Japanisch, Politik, Russisch, SF: Emotionale und soziale Entwicklung, SF: Lernen, SF: Sprache sowie „Sonstiges Fach“.
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IV

Fragen zur Beratung und Betreuung

Der Block Beratung und Betreuung enthält Fragen zur allgemeinen Beratung in den Bildungswissenschaften, zu den einzelnen Beratungseinrichtungen, zur Betreuung durch die Lehrenden sowie
zum Zusammenwirken der Bildungswissenschaften mit den Fächern.
a) Fragen zur allgemeinen Beratung
Zur Eruierung der in den Bildungswissenschaften vorherrschenden Beratungssituation hatten die
Studierenden die nachfolgenden Beratungsfelder bezüglich der erfahrenen Hilfestellung zu bewerten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beratung für die Erstsemester
Beratung zur individuellen Studienplanung
Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen
Beratung zur Bachelorarbeit
Beratung zu einem Auslandsaufenthalt
Beratung zum Absolvieren der Praktika
Beratung zu beruflichen Perspektiven

Abbildung 20: Ergebnisse der Fragen zur Hilfestellung zu den verschiedenen Beratungsfeldern

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.

b) Fragen zu Beratungseinrichtungen
Den Studierenden der Bildungswissenschaften stehen mit dem Studierenden-Service-Center Pädagogik (SSC), dem Prüfungsamt Bildungswissenschaften (PA BIWI), dem Beratungszentrum des
Zentrums für LehrerInnenbildung (ZfL), dem Gemeinsamen Prüfungsamt Bildungswissenschaften
im Zentrum für LehrerInnenbildung (PA ZfL) sowie dem Zentrum für Internationale Beziehungen an
der HF (ZIB) verschiedene Beratungseinrichtungen zur Verfügung. Neben der Frage wie hilfreich sie
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die Beratung zu den unterschiedlichen Themenfeldern wahrnehmen, ist es deshalb ebenso interessant zu erfahren, welche Beratungsstellen sie für welches Thema als Erstes aufsuchen. Dabei konnten sie auch angeben, dass ihnen die Zuständigkeit nicht klar ist.
Folgende Themen wurden erfasst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informationen/ Beratung für Erstsemester
Individuelle Studienplanung
Prüfungsbezogene Frage
Beratung zur Bachelorarbeit
Beratung/ Information Auslandsaufenthalt
Absolvieren der Praktika
Beratung zum Lehramtsstudium
Beratung zu den BIWI

Abbildung 21: Ergebnisse zu Beratungseinrichtungen als erste Anlaufstelle

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.

c) Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden
Um die Betreuung durch die Lehrenden einschätzen zu können, hatten die Studierenden im dritten
Abschnitt dieses Themenblocks die vier nachfolgenden Aussagen zum Lehrkörper der Bildungswissenschaften zu bewerten:
1.
2.
3.
4.

Die Lehrenden der BIWI sind bei Fragen gut für die Studierenden zu erreichen.
Die Lehrenden der BIWI sind sehr motivierte und engagierte Lehrende.
Die Lehrenden der BIWI bieten eine gute Beratung und Betreuung an.
Die Lehrenden der BIWI gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein.
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Abbildung 22: Ergebnisse der Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.

d) Fragen zum Zusammenwirken der Bildungswissenschaften mit den Fächern
Die Bildungswissenschaften sind im Bachelor Lehramt ein Teilstudiengang, den die Studierenden
neben ihren Fächern obligatorisch belegen. Abhängig von der Fächerwahl studieren die Teilnehmer/-innen an bis zu drei unterschiedlichen Fakultäten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen
und um das Zusammenwirken der an den Studiengängen GymGe, BK sowie HRGe beteiligten Akteure einschätzen zu können, hatten die Studierenden die nachfolgenden Fragen zu bewerten:
1. Die Lehrenden der BIWI sind über das Profil und die Inhalte meines Lehramtsstudiums gut
informiert.
2. Die Lehrenden der BIWI wissen über Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Studienverlauf Bescheid.
3. Die Zusammenarbeit der BIWI mit meinen anderen Fächern funktioniert gut.
4. Die Inhalte der BIWI und meiner Fächer ergänzen sich sinnvoll.
5. Die Inhalte der BIWI und meiner Fächer überschneiden sich nicht.
Abbildung 23: Ergebnisse zur Zusammenwirkung

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.
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Studierende die angaben, dass die Zusammenarbeit der BIWI mit den anderen Fächern „überhaupt
nicht“, „eher nicht“ oder nur „teils/teils“ gut funktioniert, wurden zudem gefragt, auf welches Fach
(bzw. welche Fächer) dies zutrifft. 66 % derjenigen, die die Berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften belegen, gaben eine unzureichende Zusammenarbeit an. Außerdem schätzen rund die
Hälfte der Teilnehmer/-innen aus den Fächern Chemie, Sport, SF: Hören und Kommunikation, Latein sowie Musik die Zusammenarbeit ebenfalls als ausbaufähig ein.
Abbildung 24: Ergebnisse der Frage zur Zusammenarbeit der Fächer mit den Bildungswissenschaften

Anmerkungen: Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die Anzahl derjenigen Befragten, die das jeweilige Fach als
erstes oder zweites Studienfach angegeben haben (Angaben in Klammern). Dunkelblau hervorgehoben sind die sechs Fächer mit den
absolut meisten Studierenden in der Onlineumfrage. Aufgrund zu geringer Fallzahlen wurden folgende Fächer nicht weiter berücksichtigt:
Griechisch, Japanisch, Politik, Russisch, SF: Emotionale und soziale Entwicklung, SF: Lernen, SF: Sprache sowie „Sonstiges Fach“.

Zudem wurden die Studierenden, die angaben, dass die Inhalte der BIWI und der Fächer sich überschneiden, gebeten die betroffenen Module der BIWI zu nennen (Mehrfachantworten). Die Module
wurden getrennt für die drei betrachteten Studiengänge erfasst. So geben 25% bzw. 26% der Modulteilnehmer/- innen in „Unterrichten“ aus den Studienprofilen HRGe und GymGe an, dass inhaltliche Wiederholungen vorliegen. Unter den Lehramtsstudierenden im Berufskolleg tun dies sogar
35%.
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Abbildung 25: Studienprofil HRGe: BIWI-Module mit inhaltlichen Überschneidungen zu den Fächern

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 72 Befragte/ 181 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die
Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).

Abbildung 26: Studienprofil GymGe: BIWI-Module mit inhaltlichen Überschneidungen zu den Fächern

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 186 Befragte/ 303 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf
die Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).

Abbildung 27 Studienprofil BK: BIWI-Module mit inhaltlichen Überschneidungen zu den Fächern

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 15 Befragte/ 26 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die
Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).
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V

Fragen zur Internationalisierung

Innerhalb dieses Themenblocks hatten die Studierenden die nachfolgenden Fragen zum Thema
Internationalisierung zu beantworten. Dabei behandeln die ersten drei Fragen die Internationalisierung/ Interkulturalität „vor Ort“ (Internationalisierung der Veranstaltungen, Kontakt zu Studierenden
anderer Länder, Veranstaltungen mit Lehrenden anderer Länder). Die weiteren vier Fragen eruieren,
inwiefern Möglichkeiten zum Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes gegeben sind (Anerkennung
von Leistungen, Vereinbarkeit mit dem Studium, Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen, Information zum Auslandsaufenthalt).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In den BIWI habe ich oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern.
In den BIWI habe ich oft Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern.
In den BIWI habe ich oft Veranstaltungen mit internationalem/ interkulturellem Bezug.
Über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters werde ich in den BIWI gut informiert.
Es ist leicht für mich einen Platz für einen Auslandsaufenthalt in den BIWI zu bekommen.
Ein Auslandsaufenthalt lässt sich gut mit meinem Studium der BIWI in Einklang bringen.
Im Ausland erbrachte Leistungen für die BIWI werden in der Regel anerkannt.

Abbildung 28: Ergebnisse der Fragen zur Internationalisierung

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.

Außerdem wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres
Studiums Auslandserfahrung(en) gesammelt haben bzw. ob sie planen dies zu tun. Abbildung 29
zeigt die Ergebnisse.
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Abbildung 29: Ergebnisse zur Frage nach dem Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte mit der Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 763).

Studierende, die angaben, bereits Auslandserfahrung(en) gesammelt zu haben, wurden zudem gefragt, in welchem Rahmen der Auslandsaufenthalt absolviert wurde, wie die Umsetzung erfolgte und
in welchem Bereich sie sich die Leistungen ihres Auslandsaufenthaltes anrechnen ließen. Abbildung
30, Abbildung 31 und Abbildung 32 zeigen die Ergebnisse. Zur Spezifizierung wurden sie im Rahmen einer Freifeldeingabe gebeten, das Austauschprogramm näher zu benennen. Die Antworten
finden sich im Anhang A dieses Berichtes.
Abbildung 30: Ergebnisse zur Frage nach der Art des Auslandsaufenthalts

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte mit der Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten (Mehrfachantworten möglich: n = 149 Befragte/ 166 Nennungen).
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Abbildung 31: Ergebnisse zur Frage der Umsetzung des absolvierten Auslandssemesters

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte mit der Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 148).

Abbildung 32: Ergebnisse zur Frage nach der Leistungsanrechnung Auslandsaufenthalt

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte mit der Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 147).
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VI

Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug

Um zu eruieren, inwiefern Praxis- und Forschungsbezug in den Bildungswissenschaften gegeben
ist, hatten die Studierenden die nachfolgenden sieben Aussagen zu bewerten. Diese thematisieren
die Vorbereitung der Studierenden auf einen Master-Studiengang, auf wissenschaftliches Arbeiten,
sowie die Chancen am Arbeitsmarkt, die Vorbereitung auf den Beruf, die Vereinbarkeit eines Praktikums mit dem Studium und die Verknüpfung von Theorie und Praxis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Das Orientierungspraktikum lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen.
Das Berufsfeldpraktikum lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen.
In den BIWI werden Theorie und Praxis gut miteinander verknüpft.
Durch die BIWI werde ich gut auf eine spätere Berufstätigkeit vorbereitet.
Die BIWI bereiten mich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vor.
Mit meinem Studium habe ich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Mein Bachelorabschluss bereitet mich gut auf ein späteres Master-Studium vor.

Abbildung 33: Ergebnisse der Fragen zum Praxis und Forschungsbezug

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. *OP = Orientierungspraktikum; *BP = Berufsfeldpraktikum

Wenn die Teilnehmer/-innen angaben, dass eine gute Vorbereitung auf die Berufstätigkeit „überhaupt nicht“ „eher nicht“ oder nur „teils/teils“ zutrifft, wurden sie zusätzlich gefragt, welche Module
der Bildungswissenschaften dies ihrer Einschätzung nach betrifft (siehe Abbildung 34, Abbildung 35,
Abbildung 36).
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Abbildung 34: Studienprofil HRGe: BIWI-Module mit fehlender Vorbereitung auf die Berufstätigkeit

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 141 Befragte/ 311 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf
die Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).

Abbildung 35: Studienprofil GymGe: BIWI-Module mit fehlender Vorbereitung auf die Berufstätigkeit

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 384 Befragte/ 706 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf
die Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).

Abbildung 36: Studienprofil BK: BIWI-Module mit fehlender Vorbereitung auf die Berufstätigkeit

Anmerkungen: Mehrfachantworten: n = 29 Befragte/ 61 Nennungen; Ausgewertet wurden die genannten Häufigkeiten bezogen auf die
Anzahl derjenigen Befragten, die das Modul bereits belegt haben (Angaben in Klammern).
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Des Weiteren wurden die Studierenden innerhalb dieses Themenblocks gefragt, ob bestimmte Tätigkeitsfelder des LehrerInnenberufs im Studiengang vermittelt werden und ob sie ihrer Meinung
nach im Studiengang vermittelt werden sollten. Folgende Tätigkeitsfelder wurden erfasst:
1. Unterrichtsplanung und -gestaltung
2. Motivation und Leistungssteigerung der Schüler/-innen
3. Steigerung der Selbstständigkeit der Schüler/-innen in Bezug auf das Lernen
4. Einbeziehung des sozialen Hintergrundes der Schüler/-innen
5. Vermittlung von Werten und Normen
6. Schaffung eines angenehmen sozialen Lernklimas
7. Beraten und Unterstützen
8. Lernvoraussetzungen und Lernstände diagnostizieren
9. Objektive Beurteilung und Bewertung
10. Eigenständiges Erkennen von Problemursachen und das Entwickeln von Lösungen
Abbildung 37 zeigt einen Vergleich der Mittelwerte der Bewertung der Tätigkeitsfelder, wie stark sie
aktuell vermittelt werden und wie stark sie nach Einschätzung der Teilnehmer/-innen vermittelt werden sollten.2 Im Anhang B findet sich zusätzliche eine ausführliche Aufschlüsslung der einzelnen
Items im Vergleich.
Abbildung 37: Ergebnisse der Fragen zur Vermittlung von Tätigkeitsfeldern – Mittelwertvergleich

Anmerkungen: 1=überhaupt nicht, 2=wenig, 3=mittel, 4=stark, 5=sehr stark. Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht
beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren (nmax =
684; nmin = 598; für eine ausführliche Aufschlüsselung siehe Anhang E).

2

Mittelwertvergleiche (Methode: t-Tests) haben für jedes Ist-Soll-Pärchen signifikante Unterschiede ergeben.
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VII Fragen zur Qualitätssicherung
Mit diesem Themenblock sollte auf einer übergeordneten Ebene eruiert werden, inwiefern eine Qualitätssicherung und ein Qualitätsdiskurs in den Bildungswissenschaften stattfinden. Dazu hatten die
Studierenden die nachfolgenden vier Aussagen zu bewerten:
1.
2.
3.
4.

Die Veranstaltungen der BIWI werden regelmäßig evaluiert.
Die Ergebnisse der Lehrevaluationen können von Studierenden eingesehen werden.
Die Lehrenden der BIWI gehen konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen um.
Ich habe den Eindruck, dass die Ergebnisse der Lehrevaluationen zu Veränderungen in den
BIWI führen.

Abbildung 38: Ergebnisse zur Qualitätssicherung

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.
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IX

Gesamturteil

Im Zuge des Gesamturteils hatten die Studierenden vier übergeordnete Fragen zu beantworten, die
einen zusammenfassenden Einblick in die vorherrschenden Studienbedingungen, die Kohärenz zwischen Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität, den antizipierten Studienerfolg sowie
die Attraktivität des Studiengangs erlauben. Die erste Frage lautete: „Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen in den BIWI“.
Abbildung 39: Zufriedenheit mit den Studienbedingungen

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten (n = 715).

Die zweite Frage des Themenblocks „Gesamturteil“ lautete: „Inwieweit stimmen in den BIWI vermittelte Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung der BIWI überein?“.
Abbildung 40: Übereinstimmung von Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“
(n = 619).

Hinsichtlich der dritten Frage, für wie wahrscheinlich es persönlich erachtet wird, dass das Studium
mit einem Abschluss beendet wird, zeigt sich das in Abbildung 41 dargestellte Verteilungsmuster.
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Abbildung 41: Wahrscheinlichkeit einen Studienabschluss zu erlangen

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 703).

Befragte, die ihre Chance auf einen Studienabschluss unter 50% einschätzten, haben wir zusätzlich
nach den Gründen dafür gefragt (siehe Anhang C). Um die Attraktivität des Studiengangs zu eruieren wurden die Studierenden im Zuge der vierten Frage gefragt, ob sie sich erneut für das gleiche
Studium an der Universität zu Köln entscheiden würden. Abbildung 42 zeigt die Ergebnisse.
Abbildung 42: Wiederwahl des gleichen Studiums

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 701).

Neben diesen vier geschlossenen Fragen hatten die Studierenden im Zuge des Gesamturteils zudem die Möglichkeit, über ein Freitextfeld Vorschläge zur Verbesserung der Bildungswissenschaften
einzubringen. Diese Antworten sind im Anhang D dieses Berichtes zu finden.
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Anhang
Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes entfernt. Die Kategorien
werden absteigend gemäß der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie dargestellt. Die
Kategorie „Sonstiges“ wird – wenn gefragt – davon unabhängig zuletzt aufgeführt.

Anhang A: Beschreibung des Austauschprogrammes des Auslandsaufenthaltes
Anzahl der Nennungen: 64
Erasmus (49 Nennungen, 76,6%)
-

Erasmus (47)
Erasmus + (2)

Pädagogischer Austauschdienst (7 Nennungen, 10,9%)
DAAD (2 Nennungen, 3,1%)
-

DAAD FSA
Promos

Akademisches Auslandsamt (2 Nennungen, 3,1%)
Sonstiges (4 Nennungen, 6,7%)
-

AIESEC

Eigenregie
Fakultätsübergreifende Partnerschaften der Uni Köln
ZfA
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Anhang B: Vermittlung von Tätigkeitsfeldern Soll-Ist-Vergleich
Interessant ist, dass sich bei einigen Items zur Soll-Vorstellung geschlechtsspezifische Unterschiede
zeigen. So wünschen sich signifikant mehr Teilnehmerinnen (76%) als Teilnehmer (63%), dass das
Schaffen eines sozialen Lernklimas vermittelt wird.3 Außerdem sehen die weiblichen Befragten einen größeren Bedarf in der Vermittlung von Beratungs- und Unterstützungskompetenz (76% vs.
63%)4. Ähnliche geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich auch bei den Soll-Vorstellungen
im Bereich Diagnostik von Lernständen sowie der objektiven Beurteilung.
Des Weiteren zeigen sich auch Unterschiede in Hinblick auf den angestrebten Studienabschluss
(HRGe, GymGe, BK) bei der Beurteilung der vermittelten Kompetenzen: Im Vergleich zu GymGe
(19%) und BK (13%) geben signifikant mehr Studierenden des HRGe (29%) an, dass die Kompetenz
„Einbeziehung sozialer Hintergrund“ im Studium vermittelt wird.5
Abbildung 43: Ergebnisse zur Vermittlung von Tätigkeitsfeldern – Teil 1

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.

3

Χ2 (2,n=646) =28,23; p<0,001; Cramer-V=0,21; p<0,001.

4

Χ2 (2,n=641) =15,32; p<0,001; Cramer-V=0,16; p<0,001.

5

Χ2 (8,n=633) =21,1; p<0,001; Cramer-V=0,13; p<0,001.
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Abbildung 44: Ergebnisse zur Vermittlung von Tätigkeitsfeldern – Teil 2

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.
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Anhang C: Gründe das Studium nicht mit einem Abschluss zu beenden
Abbildung 45: Gründe das Studium nicht mit einem Abschluss zu beenden

Anmerkungen: „Überforderung“, „finanzielle Gründe“, „mangelnde Motivation“, „unzulässige Studienbedingungen“, „nicht bestandene Prüfungsleistungen“, „berufliche Neuorientierung“, „Wechsel zu einem anderen Studiengang“, „keine berufliche Perspektive“, „familiäre Verpflichtungen“, „krankheitsbedingte Gründe“, „Sonstiges, und zwar…“; Mehrfachantworten möglich; n = 12 Befragte/ 39 Nennungen.

Die Antworten der Kategorie „Sonstiges und zwar…“ lauten:
Anzahl der Antworten: 3
-

weil sich wahrscheinlich die Prüfungsordnung verändern wird
Das Gefühl, nicht richtig auf den Beruf des Lehrers vorbereitet zu werden
Unsicherheit ob ich Lehrer wirklich werden will
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Anhang D: Vorschläge zur Verbesserung der Studienbedingungen
Die Antworten der offenen Frage wurden kategorisiert. An Stellen, wo die Anzahl der Nennungen in
Klammern angegeben ist, handelt es sich nicht um wörtlich identische Nennungen, sondern um inhaltliche Kategorien. Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus
den Nennungen der Studierenden entfernt. Die Kategorien werden absteigend gemäß der Anzahl
der Nennungen in der jeweiligen Kategorie dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets zuletzt aufgeführt.
Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Studienbedingungen?
Anzahl der Antworten: 368

Zu wenig Seminarplätze/ Fehlendes Lehrveranstaltungsangebot (149 Nennungen, 40,5%)
-

-

-

-

-

-

-

-

Mehr Veranstaltungen/Seminare/Kurse anbieten (57 Nennungen)
Mehr Plätze in Veranstaltungen/ Seminaren bzw. deutlich zu wenig Plätze (24 Nennungen)
Zu wenig Plätze/ Veranstaltungen im Modul Unterrichten (11 Nennungen)
Zu wenig Plätze/ Veranstaltungen im Modul Erziehen (8 Nennungen)
Überfüllte Veranstaltungen (15 Nennungen)
Kleinere Teilnehmerzahl in Seminaren/ Vorlesungen (3 Nennungen)
Verlängerung der Studienzeit, aufgrund fehlender Seminarplätze (10 Nennungen)
Keine Wahlmöglichkeit durch Platzproblematik/ Veranstaltungsbesuch durch Zufall bei der Platzvergabe statt inhaltliches Interesse (10 Nennungen)
Ich bin im 3.Fachsemester, habe das Basismodul Erziehen bisher nicht abschließen können, da es ein zu geringes Angebot an Veranstaltungen gab bzw. Plätze für Studierende. Sollte ein Mangel an Räumen vorliegen, könnte
man auch mehr Online Vorlesungen organisieren.
Erst mit Härtefall Antrag war es mir nun im 7. Semester möglich ein Unterrichten Seminar zu ergattern. Gelernt
hab ich dieses Semester allerdings eher wenig bis gar nichts, da der Kurs mit knapp 200 Leuten (!) In H114 im
ibw Gebäude voll besetzt ist. Auch von Freunden habe ich ähnliche Geschichten gehört. Es müssen viel, viel
mehr Unterrichten Seminare angeboten werden.
Es ist sehr schwer einen Platz zu einer Veranstaltung zu bekommen. Selbst in Vorlesungen wurde ich nicht
angenommen! Es ist unmöglich sein Studium in der Regelstudienzeit zu absolvieren, wenn die Möglichkeit der
Partizipation nicht gegeben ist. Dieses Problem ist dem SSC Biwi bereits seit längerer Zeit bekannt, sonst wären
die Sprechstunden nicht so überfüllt. Neuerdings verweist das SSC auch wieder an die Dozenten, anstatt sich
über die Probleme bewusst zu werden. Ich bin sehr enttäuscht!
Mehr Veranstaltungen anbieten, die einzelnen Module bzw. die Anzahl ggf. etwas verringern oder Module zusammenschließen, sodass mit einer Veranstaltung eventuell mehrere Module/Bereiche gedeckt werden und somit weniger Veranstaltungen benötigt werden.
Dozenten von der großen Anzahl an Seminarteilnehmern völlig überlastet
Wir brauchen UNBEDINGT mehr verfügbare Plätze in den Seminaren und nicht nur 2,3 zusätzliche Seminargruppen! Damit wir wenigstens irgendwo einen Platz bekommen und nicht unser ganzes Studium KOMPLETT nach
Bibi richten müssen und nicht wegen mangelnder Plätze direkt von vorne rein 2 Semester dranhängen müssen!
Da es in den Seminaren der BiWi viel zu wenig Plätze und viel zu viele Studierende gibt, sollten diese Veranstaltungen vielleicht in Hörsäle mit mehr Plätzen verschoben werden. Ein anderer Vorschlag: mehr Angebote, die
den Studierenden zusagen und ihnen im Lehrer_innendasein WIRKLICH weiterhelfen
Es sollten mehr Veranstaltungsplätze angeboten werden!!! Häufig klappt keine einzige Belegung, obwohl man
sich für 5-7 Kurse beworben hatte.
Leider bekomme ich aufgrund meiner Fächerkombination mit Pädagogik und Bildungswissenschaften nicht ausreichend Veranstaltungen und hänge deswegen dem Verlaufsplan hinterher. Ich hoffe, dass ich aufgrund der
Einzelfallanträge im nächsten Semester genügend Veranstaltungen bekomme, sodass ich nicht wieder bei Dozenten betteln gehen muss!
Es kann nicht sein, dass man mehrere Semester auf einen Platz im Seminar in Biwi warten muss!
Viel mehr Plätze. Der immer gleiche Kampf, ein Seminar zu bekommen. Völlig überfüllt mit dem Thema Burnout.
okay, es ist interessant, aber wie ich unterrichten soll, lerne ich damit auch nicht. Ich bin froh, überhaupt einen
Platz bekommen zu haben, von daher einfach nur abschließen. Lediglich das OP ist sehr hilfreich und interessant,
die Veranstaltung dazu auch

Organisation Platzvergabe und Belegungsphase (KLIPS) (23 Nennungen, 6,3%)
-

Die Kurswahl über KLIPS ist in dem Fach BIWI die reine Katastrophe.
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BIWI bei Klips beim Kurse WÄHLEN wirklich chaotisch - schwer zu durchschauen! Zusammen mit der Tatsache,
dass man selten Kurse bekommt (selbst in höheren Semestern)!
Am Anfang des Semesters herrschte absolutes Chaos in jedem Seminar, da zahlreiche Studenten versucht haben noch das Seminar belegen zu können. Die Stimmung war extrem schlecht und ich persönlich bin noch immer
enttäuscht und schockiert, dass sich das alles an der Universität zu Köln abspielt. Ich könnte leider niemanden
empfehlen ein Lehramtsstudium in Köln aufzunehmen.
Die Belegungsphase ist eine Katastrophe! Ich denke es wäre für alle einfacher, wenn man die Lehrämter getrennt
von den anderen in BiWi unterrichten würde. Mehr Übersicht für alle und weniger Chaos. Es ist sehr schwer die
Seminare zu bekommen.
für mich nur durch mehrfaches beraten, nachfragen, anmelden, ummelden etc. Unter sehr komplexen komplizierten Umständen möglich war überhaupt einen Platz in einer LV zu bekommen!
Die Wahlpflichtmodule früher freischalten zur Belegung.
Systemangleichung von Klips 1.0/2.0 und Lsf
Studierende im dritten Fachsemester für das Basismodul 1 endlich mal zulassen!
Die Belegung der BIWI Kurse sollte einfacher sein, doch da diese so überfüllt sind, ist es oft schwer den passenden Kurs zu bekommen (vor allem bei Seminaren).
Es wäre sehr schön, wenn alle wenigstens ein Seminar bekommen, wenn sie sich für 5 oder mehr anmelden.
Bessere Planung der Veranstaltungskapazitäten, damit man nicht jedes Semester versuchen muss, irgendwie
noch Plätze zu bekommen.
Bitte Organisation und Verteilung der Kurse verbessern. Oft keine Semester entsprechende Verteilung der Kurse,
sowie ungleiche Mengen der Zusagen.
Ich fände es sinnvoll, wenn bei der Vergabe bestimmter Plätze (z.B. Unterrichten II) die bisherige Semesteranzahl
der Studierenden berücksichtigt würde! Ich habe im 5. Semester keinen Platz erhalten können, obwohl ich nächstes Semester meine Bachelorarbeit in BIWI schreiben werde. Folglich werde ich dann zusätzlich ein Seminar mit
Ausarbeitung absolvieren müssen! Dies hätte ich aber gerne als Übung für meine BA genommen! Des Weiteren
weiß ich, dass Studierende aus dem 1.-4. Semester Plätze in diesen Seminaren bekommen haben. Das ist sehr
ärgerlich und wäre vielleicht einfach über Klips vermeidbar!
Außerdem ist die Vergabe über das SSC absolut sinnlos, da man sich zu einem Zeitpunkt um Kurse bemühen
muss, an dem noch gar nicht fest steht, welche Veranstaltungen man über KLIPS eventuell bekommen hat. Und
die Angebote, die dann gemacht werden, passen oftmals thematisch und zeitlich nicht in den Stundenplan. Unter
solchen Bedingungen ist es fast unmöglich ohne enorme Eigeninitiative die Bildungswissenschaften abzuschließen.
Auch, wenn die Uni Köln eine große Uni mit unfassbar vielen Lehrämtern ist: Bitte versuchen sie das Nadelöhr
BiWi weiter zu entzerren. Und KLIPS sollte regeln, dass die Vergabe auch die Anzahl der Semester im Blick hält.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Die Veranstaltungen der Bildungswissenschaften zu belegen (über Klips) ist ein so abenteuerlicher Vorgang,
dass spottet jeglicher Beschreibung. Man hat das Gefühl, sämtliche Veranstaltungen sind völlig überlaufen und
bei Problemen wird man von einer Stelle an die nächste verwiesen und niemanden interessiert es wirklich. Manche Professoren [Name aus Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] leben in einer komplett eigenen
Welt und verstehen leider scheinbar nicht, dass Studierende Klausuren nicht schreiben möchten, sondern müssen! Und diese auch bestehen müssen!
Man sollte zum Beispiel das Modul Unterrichten für alle Semester öffnen, sodass man, wenn man in Beurteilen
oder Erziehen keinen Seminarplatz bekommt hierauf ausweichen kann um am Ende des Studiums in BiWi nicht
'hinterherzuhängen'. Viele Kommilitonen haben dieses Problem und auch ich wurde im dritten Semester trotz
Anfrage bei der Härtefallprüfung des SSC und eines Seminars mit nur neun Teilnehmern im dritten Semester mit
der Begründung ich sei noch nicht im vierten Semester nicht in die Unterrichtenseminare gelassen, obwohl in
meinem Stundenplan noch Platz gewesen wäre. In kommenden Semester belege ich fast ausschließlich BiWiVeranstaltungen, was zum einen auf einen ungeplant schnellen Studienverlauf in meinen Fächern, aber eben
auch darauf zurückzuführen ist, dass die Seminarkapazitäten in BiWi oft mehr als erschöpft bzw. uneffektiv genutzt sind (s. Beispiel). Vor allem für Studierende des Lehramtes für HRGe scheint es mir, dem Gehörten nach
zu urteilen, oft ein Problem zu sein das BiWI-Studium in der Regelstudienzeit zu beenden. Die langen Schlangen
am Ende der Einwahlphasen vor dem SSC sprechen eine, wie ich finde, deutliche Sprache. Ich weiß, dass es
aus finanzieller und personeller Sicht schwierig ist die Kapazitäten zu erhöhen, allerdings sollte gerade für Studierende des Profils HRGe die Belegung effizienter gestaltet werden, da wir mit 16 Kursen deutlich mehr Kurse
belegen müssen als z.B. Studierende mit den Profilen GyGe oder SoPäd.
Die Organisation, grade in BIWI und im Studium HRG, ist eine Katastrophe. Da wir im HRG-Studium wesentlich
mehr BIWI-Kurse zu belegen haben, macht es einem das Studium sehr schwer wenn man nicht die nötigen Kurse
erhält. Die Möglichkeit auf Kurse nach der Belegphase bei Klips ist fast gleich null. Manchmal wird ausgelost oder
mit anderen Methoden ausgesiebt. Dies ist nicht nur erniedrigend sondern auch sehr störend im Verlauf des
Studiums. Da ich im höheren Semester nun keine Probleme mehr habe, da ich fast durch bin und Klips mir fast
alle Kurse nun zuteilt, habe ich diese Problematik nicht mehr. Doch für die neuen Studierenden wünsche ich mir
eine deutlichere Verbesserung. Ich würde das Studium Lehramt an der Uni Köln, so wie es jetzt ist, nicht weiterempfehlen wenn nicht gar abraten.
Inhaltlich bin ich mit Biwi zufrieden, auch wenn manch eine pädagogische Theorie ziemlich realitätsfern scheint.
Ich sehe das größte Problem in der Organisation und den Anforderungen. Ich habe bisher noch kein Seminar
über Klips zugeteilt bekommen sondern musste das immer über das SSC klären.
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Der Zustand der Platzvergabe in Veranstaltungen der Bildungswissenschaften an der Uni Köln ist katastrophal.
Nach der Einschreibung der Studienanfänger zu Beginn eines Semesters, sollte dem Institut die Gesamtzahl der
Studenten in BIWI und damit die benötigten Plätze in den Pflichtveranstaltungen bekannt sein. Wie kann es sein,
dass nicht genügend Veranstaltungen angeboten werden, um diesen Bedarf zu decken? Das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. ich würde mir wünschen, dass das in den nächsten Semestern anders organisiert wird, da so eine Verzögerung des eigenen Studiums und damit deutlich höheren Mehrkosten entstehen
können.
Von Beginn an mehr Veranstaltungen einplanen, dann kann man auch Veranstaltungen wählen, die man inhaltlich
interessant findet und muss nicht um jeden Platz froh sein, auch wenn man das Thema des Seminars sonst nicht
gewählt hätte. Besonderheiten im Studienverlauf z.B. Quereinstieg in Klips bei der Platzvergabe berücksichtigen
- ansonsten erhalten diejenigen immer nur Restplätze und können sich Seminare nicht nach Themen aussuchen.
Am schlimmsten sind einfach die katastrophalen Möglichkeiten rechtzeitig und ohne riesige Umwege einen Platz
in der nötigen Veranstaltung zu bekommen. Nicht nur, dass v.a. die Seminare viel zu voll und der Lernerfolg
dementsprechend gering, die Stunden dementsprechend effektiv sind, es scheint quasi unmöglich überhaupt auf
dem normalen Weg rechtzeitig einen Platz zu bekommen. Jedes Semester müssen wir viel zu viel Zeit damit
verbringen von Veranstaltung zu Veranstaltung zu tingeln und nach einem Platz zu betteln, was nicht nur für uns
der pure Stress und ein großer Motivationskiller ist, sondern auch für die Dozenten ein ganz nerviger und ermüdender Umstand. Selbst dann, wenn man sich die ersten zwei, drei Wochen zu unzähligen Veranstaltungen geschleppt hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man noch immer keinen Platz bekommt. Diese Zustände sind
unhaltbar und verschlechtern das Studium, auch durch fehlende Planbarkeit, immens.
Zählung der Studenten wurde am 11.11 durchgeführt; keine valide Messung! ich würde zwar nochmal an der Uni
Köln studieren, aber ab und zu habe ich schon mal jemanden geraten woanders (z.B.: In Wuppertal) zu studieren,
da dort jeder Lehrämtler nicht nur irgendwelche Kurse bekommt, sondern auch nach seinem Interesse!

Praxisbezug (48 Nennungen, 13,0%)
-

-

-

-

-

-

Mehr Praxisbezug/ Bezug zum Lehrerberuf (30 Nennungen) (deutlicher auf Lehrerberuf vorbereiten, Unterrichtsnahe Themen, Umgang mit schwierigen Schülern)
Mehr Praxis im Modul Erziehen (4 Nennungen)
Da ich als Lehrer nicht als reiner Wissensvermittler ausgebildet werden möchte, fehlt mir gerade im Modul Erziehen der Zusammenhang zwischen Lehre und dem Thema Erziehen. Ich habe mich danach gefragt: War das
alles?? Wie entwickelt sich ein Kind/Jugendlicher: vom Kleinkind bis zum Jugendlich (abgesehene von meiner
eigenen Erfahrung)? Was spielt bei der Erziehung eines Kindes eine wichtige Rolle (System Familie + soziales
Umfeld)? und wie wird ein Kind schlecht beeinflusst bzw welche Krankheitsbilder gibt es? Wen spreche ich in
einem solchen Fall an? Bitte unbedingt den Inhalt der Veranstaltungen verbessern!!! Das Modul Beurteilen hat
mich positiv überrascht! Den Einblick in die Psychologie fand ich sehr interessant! Gerne auch mehr!) Abschließend kann ich sagen, dass ich mir mehr von BIWI-Modulen gewünscht bzw. erhofft habe. Ich halte Fachwissen
für sehr wichtig. Jedoch liegt mein Schwerpunkt gefühlt bei über 90% bei meinen zwei Fächern. Wissenvermittler
oder doch Lehrer??? Ich bin gespannt auf mein Masterstudium!!
Die Qualität der Seminare (Erziehen, Unterrichten), an denen ich teilgenommen habe, war sehr unterschiedlich
und stark von den jeweiligen Dozenten abhängig. Dementsprechend viel (bzw. wenig) konnte ich für meine berufliche Zukunft mitnehmen. Das sehr praxisorientierte Seminar im Modul 'Erziehen' hat mir im gesamten Bildungswissenschafts-Studium am meisten gebracht. Aus den eher theoretisch ausgelegten Vorlesungen im Modul
'Beurteilen', sowie aus der Vorlesung im Modul 'Erziehen' konnte ich leider wenig mitnehmen. Ein stärkerer Bezug
zum Schulalltag ist somit wünschenswert, auch wenn theoretische Ansätze selbstverständlich dennoch weiterhin
berücksichtigt werden sollten.
Außerdem wäre mehr Praxisbezug in den Seminaren/Vorlesungen wünschenswert. Z.B. das Modul Erziehen ist
sehr theoretisch und allgemein. Man weiß am Ende immer noch nicht, wie man den Erziehungsauftrag in der
Schule ausführen sollte. Dass man letztendlich etwas über Mead und Habermas gelernt hat, ist in der Praxis
leider nicht hilfreich (und das ist auch die Meinung der LehrerInnen, die ich im Praktikum kennengelernt habe).
Die Vorlesung Erziehen bietet einen guten Überblick über das Spektrum der Pädagogik und bildet die theoretische
Grundlage. Im Seminar sollte weniger schwerpunktfokussiert gearbeitet werden, sondern eher viele praktische
Handlungsfelder durchgenommen und praxisnah erprobt werden. Das Begleitseminar zum Orientierungspraktikum sollte mehr an den praktische Hinweise zum Praktikum und dem Lehrberuf bieten und weniger auf Fragen
eingehen wie: Warum will ich LehrerIn werden? Was sind die Aufgaben einer/s LehrerInS?
Und mehr Tipps zu praktischen Anwendungen im Unterricht. Statistiken und irgendwelche Rechenwege, wie in
Beurteilen, bringen mir nichts, beurteilen kann ich immer noch nicht. Erziehen hat so viele philosophische Aspekte, wobei ich mich eben auch Frage, was das Höhlengleichnis mit einer Klasse zu tun bzw. was ich wirklich
davon mitnehmen kann.
Wie viele meiner Studienkollegen erachte Ich das biwi Studium so wie es gelehrt wird als nicht besonders effektiv
und erstrebenswert. Es könnte viel praxisorientierter ablaufen, indem praktische Einheiten bewertet werden.
Stichwort Handlungskompetenz erwerben nicht nur Fachkompetenz.
Es sind nicht die einzelnen Module die schlecht/gut hilfreich oder unsinnig waren. Es liegt sehr an den Lehrpersonen und dem Veranstaltungsthema im Allgemeinen! (Damit ist nicht die individuelle Präferenz gemeint) Theoretische Hintergründe sind wichtig aber ohne Bezug zur Praxis fast nutzlos, vor allem mit dem Hintergrundgedanken, dass wir Lehrer werden. Oft werden Dinge erwartet die man vorher noch nie gemacht hat. Bsp: Stundenverlaufsplan ohne Hilfe erstellen und ohne es je gemacht zu haben.
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Des Weiteren sollte ein verstärkter Fokus auf die berufsvorbereitenden Bereiche gelegt werden, wie man bspw.
auf Unterrichtsstörungen reagieren kann oder welche Aspekte man im Bereich Erziehen abdecken sollte. Auch
wäre eine interne Verknüpfung der einzelnen Module wünschenswert, sodass eine nachvollziehbare Vorbereitung
stattfinden kann.
Biwi ist viel zu theoretisch, viel zu oberflächlich und viel zu gleichförmig. Kein Ersatz für eine praxisorientierte
Lehrerausbildung! Die Seminare in Erziehen sind weit gestreut ([Name aus Gründen des Datenschutzes von
ZEvSL entfernt] trinkt nur Kaffee und sagt sozusagen, während [Name aus Gründen des Datenschutzes von
ZEvSL entfernt] fantastische Seminare hält!
Wie gehe ich mit Problemschülern um? Das kommt wenn überhaupt oft nur am Rande. Das Leben und das
Unterrichten wird am Ende eben doch nicht der gaußschen Normalverteilung gerecht. Wie viel Unterrichtserfahrung haben die Lehrenden? Da liegt vielleicht auch schon ein Problem. Mehr Lehrer im Hochschuldienst könnte
ein Lösungsansatz sein.
Man sollte mehr auf die späteren Schüler (-innen) der Lehrkräfte eingehen bzw. jede noch so kleine Tätigkeit
eines Lehrers/ einer Lehrerin zu reflektieren und zu besprechen! Oder zumindest angehende Lehrerin (-in) mehr
Möglichkeiten zum Sammeln von Informationen über die Tätigkeiten und die Rolle dieses Berufes, was für mich
somit eher eine Berufung ist (sein sollte). Und man sollte sie bzw. uns auch mehr Möglichkeiten zu dieser Informationsbeschaffung bieten und auch wenigstens am Anfang darauf hinweisen, da doch dies alles eine absolut
neue ,,Herausforderung'' für uns Studierenden und Menschen ist.
Mehr LehrerInnen als DozentInnen einstellen und keine Theoretiker. Wieso klappt dies in FSP Lernen und nicht
in BiWi? BiWi momentan absolut unnötig (außer Praktika und OP-Seminar - Danke [Name aus Gründen des
Datenschutzes von ZEvSL entfernt]), wenn man einen Sonderpädagogischen Schwerpunkt hat.
Für die spätere Berufswahl ist besonders die persönliche und praktische Auseinandersetzung wichtig. Daher wäre
es für mich sinnvoller, mehr Seminare zu belegen und in diesen Unterrichtssituationen analysieren und selbst zu
entwerfen, anstelle viele verschiedene Vorlesungen zu hören, besonders im Gebiet Erziehen und Beurteilen.
Diese Veranstaltungen könnten meiner Meinung nach, deutlich gekürzt oder verändert werden, um auf wichtigere
Qualitäten einzugehen.
Ich habe in BIWI in 50 Creditpoints so gut wie nichts gelernt für mein späteres Berufsleben. Da stehen Dozenten
vor einem, die nie selbst unterrichtet haben, einem aber erzählen wollen wie die Realität aussieht. Es gibt kaum
Seminare, die wirklich praktischen Bezug haben, z.B. die Frage behandeln: Wie gehe ich mit schwierigen SchülerInenn um? Stattdessen wird in jedem einzelnen Seminar das VIER OHREN MODELL von Schulz von Thun
erwähnt, ich kann es nicht mehr hören. Es ist wirklich traurig und mehr als frustrierend, dass ich 50 Credits (leere
Credits praktisch, weil einem fast nichts vermittelt wird) machen muss. Ich bin nur glücklich, dass es keine Anwesenheitspflicht mehr gibt (obwohl diese Tatsache von vielen Dozenten in BIWI ignoriert wird!). ich arbeite seit 3,5
Jahren an einer Hauptschule, und in einem Monat dort habe ich zehnmal so viel gelernt wie in allen Veranstaltungen von BIWI zusammen. Die Idee hinter Biwi ist richtig und schlüssig, aber umgesetzt ist das alles ganz
schrecklich.
Hallo zusammen, ich bin wohl nicht der einzige, der sich in den BIWI eines Sache wünscht: mehr Praxis, bzw.
Praxisbezug. Denn wenn ich zurückblicke auf meine ersten Veranstaltungen der BIWI, muss ich zugeben, dass
ich mit den dort erworbenen Inhalten im konkreten Schulalltag, wie ich ihn im Orientierungspraktikum erleben
durfte, nicht wirklich weiter komme: Platons Höhlengleichnis mag ja interessant sein und auf eine schöne Art und
Weise aufzeigen, wie man Erziehung verstehen kann. Ich glaube aber, dass mir im Endeffekt solche Gedanken
wie sie z.B. in der Vorlesung „Erziehen I“ vorkamen, auch erspart bleiben könnten. Viel hängen geblieben ist
davon jedenfalls nicht. Ehrlich gesagt habe ich erst in den Veranstaltungen des Moduls „Beurteilen“ etwas mehr
Interesse an den BIWI gefunden, besonders in Beurteilen II, da hier wirklich Themen und Inhalte behandelt wurden, die konkret mit sozialem Verhalten, mit Menschen, mit Umständen, ja sogar mit Schule zu tun hatten. Diese
Dinge sind mir wichtig, wenn ich überlege, das - falls ich wirklich Lehrer werden sollte - ich als Lehrer vor eine
Klasse stehe, die eben aus Menschen besteht. Sicher kann ich hier auch nicht immer die erlernten Theorien 1:1
in die Praxis umsetzen, aber ich weiß aus meiner Schul- und besonders aus der Ehrenamtlichen Erfahrung mit
Kindern und Jugendlichen meiner Gemeindearbeit, dass es hier und da Situationen gibt, in denen man auf Gehörtes zurückgreift und umsetzen kann. Diese Inhalte sind praxisbezogener und wie gesagt in einigen Fällen
umsetzbar. Da freut man sich dann wirklich, wenn man etwas praktisch umsetzen kann.

Praktika (22 Nennungen, 6,0 %)
-

-

Wünschenswert: Mehr Praktika
Weniger theoretische Prüfungen, mehr Zeit und Raum für Praktika. Leider ist man im gesamten Studium so eingespannt, dass das absolvieren der vorgegeben Praktika sehr schwierig ist!
Zum ersten Mal das Gefühl wirklich was für den Lehrer Beruf zu lernen hatte ich in dem OP-Seminar.
Das OP und BFP halte ich für sehr sinnvoll und praxisbezogen.
Seminar zum Orientierungspraktikum ist mit Sicherheit sinnvoll, allerdings nur wenn man strukturierte und kompetente Dozenten hat (sonst völlig nutzlos und Zeitverschwendung)
Das Orientierungspraktikumsseminar fand ich auch mega interessant, da ich, dank meinem sehr guten Dozenten,
sehr viel für die Praxis gelernt habe! Bis jetzt habe ich von allen BIWI-Veranstaltungen aus diesem Seminar am
meisten mitnehmen können!
Das Begleitseminar zum Orientierungspraktikum war richtig gut und hat sehr viele praktische Tipps gegeben die
man später gebrauchen könnte.
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Seminar zum Orientierungspraktikum: das hat wirklich was gebracht, wurde von Lehrern geleitet, die viele nützliche Elemente genannt haben, sehr gutes Seminar!!
Schlechteste Veranstaltung bisher: Begleitseminar Orientierungspraktikum
Stärkere Interaktion zwischen Praktika und Theorie (BFP ist 4 Wochen in einer Klasse rumsitzen und nichts tun,
OP fast das gleiche, wenn man verbohrte und alte Lehrer hat. Hätte ich nicht vorher ein 18 monatiges FSJ absolviert, hätten mir die BFP und OP nichts gebracht)
Meiner Meinung nach wäre es hilfreich, dass man als Lehramtsstudent schon vor dem Orientierungspraktikum
auch didaktische Inhalte vermittelt bekommt.
Der Lehrerberuf hat mit Praxis zu tun, weswegen ich die Praktika zu kurz und zu oberflächig finde. Ich muss mich
mit Caesar usw. auseinander setzen, was mich im Studium nicht weiter bringt, aber habe nur wenig Ahnung von
Pädagogik. Ich bin für die Anschaffung des Latinums und für mehr BIWI Seminare. Ich würde mich freuen, wenn
dies berücksichtigt wird.
Die Praktika empfinde ich insgesamt als zu lange. Da man von vielen Lehrern als Praktikant eher als Belastung
wahrgenommen wird, lohnt es sich nicht, sich 4 Wochen in der Schule aufzuhalten und den Unterricht zu beobachten. Meiner Meinung nach würden nur 2 besser organisierte Wochen eher die Ziele erreichen. Aufgrund
der Hausarbeiten in den Ferien ist es auch häufig schwierig ein so langes Praktikum zu absolvieren, ohne dass
es zu einer Last wird oder die Noten beeinflusst. Es ist doch sehr abhängig von der Hilfsbereitschaft der Lehrer,
ob die Praktika wirklich sinnvoll sind. Es müsste eine bessere Zusammenarbeit von Universitäten und Schulen
geben.
Die Qualität des Praktikums selbst ist auch niedrig; Riesen Stress ein Platz zu finden. Riesen Stress Praktikum
in der Vorlesungszeit einzupassen. (z.B. diese Semester letzte Klausur 24.2. Anfang Praktikum um mit Schulferien zu passen 15.2.). Noch schwierige mit große Latinum zu kombinieren. Praktikanten sind nicht in den Schulen
wirklich willkommen, nerven nur die Lehrkräfte und werden für kaum was eingesetzt.
Das Berufsfeldpraktikum (BFP) sollte meiner Meinung nach überdacht werden. Ich überlege mir vor meinem Studium, ob dies der richtige Beruf ist (gerade auch durch das Eignungspraktikum abgedeckt) und brauche es nicht
während des Studiums in einem anderen Fachbereich überprüfen. Das Absolvieren des BFPs in einem anderen
pädagogischen Bereich scheint mir noch am ehesten sinnvoll, obwohl meines Erachtens die studierte Schulform
am effektivsten wäre.
Es sollte möglich sein, das Praxissemester im ersten Master Semester im Ausland absolvieren zu können. Denn
mein Ziel ist es im Ausland Lehrer zu werden. Den gleichen Wunsch habe ich auch schon von fast jedem Kommilitonen vermittelt bekommen.
Die Anforderungen eines Praktikums sind viel zu hoch! Die ganze Schreibarbeit kann man sich sparen und anstelle lieber ein viertes Praktikum anbieten. Oder zumindest die Möglichkeit anbieten: Mappe oder 4. Praktikum.
In Biologie Didaktik habe ich die Chance bekommen eine Schulklasse zu unterrichten. Mir ist klar dass dies in
den Vorlesungen nur theoretisch vermittelt werden kann. Es wäre aber schön, wenn dies auch in den Praktika
vorgeschrieben wäre. Man bekommt nur Beobachtungsaufträge und schreibt dann seinen Bericht. Rein theoretisch muss kein Praktikant Unterricht vorbereiten und sich dann hinstellen und unterrichten. Meiner Meinung nach,
merkt man an dieser Stelle erst, ob man für den Beruf geeignet ist.
Ich arbeite nebenbei an einer Schule in der Nachmittagsbetreuung und verstehe nicht, warum man nicht die
verschiedenen Praktika abschafft und das Arbeiten in Schulen zur Pflicht macht. Der Alltag in der Schule hat mir
so viel mehr an Erfahrung gebracht, als ein Praktikum schaffen kann. Das Problem dabei ist jedoch, dass die
Arbeitszeiten an den Schulen sich stark mit den Zeiten an der Uni überschneiden und das Studium somit darunter
leidet. Wenn ein Nebenjob an einer Bildungseinrichtung obligatorisch werden würde und sich die Uni an die Arbeitszeiten anpasst, wäre das ein Zugewinn für die LehrerInnenausbildlung.

Bezahlung Praxissemester
Bezahltes Praxissemester
Wie kann es sein, dass es keine Vergütung für das Praxissemester gibt? Das Referendariat wurde auch bezahlt.
Wovon sollen wir in der Zeit leben? Mir bleibt nichts übrig als mich deshalb stark zu verschulden! Warum gibt es
kein Bafög für dieses Semester o.ä. Kein Student profitiert SO von diesem Praxissemester!
Mir graust es jetzt schon vor dem Praxissemester, eine Sparmaßnahme des Staats, die uns als pädagogisch
wertvolle Geschichte verkauft wird. 6 Monate unbezahlt arbeiten - richtig geil.
-

Studien- und Veranstaltungsorganisation (24 Nennungen, 6,5%)
-

-

Mehr Übersicht über die Dozenten und Möglichkeiten die Bachelorarbeit in BIWI zu schreiben.
Ich erachte die genaue Bestimmung der zu bringenden Leistung für sehr wichtig. Dies wurde im BM 1 in Bezug
auf das Seminar oft nicht getan, sodass oft Verwirrung herrschte welche Leistungen für das Bestehen des Seminars notwendig sind.
Einheitliche Organisation, einheitliche Regeln für Lehrende, einheitliche Leistungsansprüche, einheitliche und
feste Bedingungen für alle
Es ist nicht genau ersichtlich, welche Leistung man für wie viele CP erbringen muss. Also was genau für 2CP`s,
was muss man für 6 CP`s tun. Wenn man im Seminar ist, so muss man sich z.B. für 2CP`s nicht extra über Klips
2.0 anmelden um die als eine Prüfung anmelden und es entsprechen akkreditiert zu bekommen. Will man aber
eine Hausarbeit schreiben, so muss man sich über Klips 2.0 anmelden. Das ist nicht sofort erkennbar. Dann gibt
es Prüfungen, wo die Anmeldung überhaupt nicht über Klips läuft. Fragt man im Seminar, welche Studienleistung
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man erbringen muss, so wird man auf die Modulhandbücher verwiesen (muss ich jetzt eine kleine Essay oder
große Essay bei unterschiedlichen CP's schreiben, so ist auch das nicht sofort ersichtlich). Es gibt Vorlesungen
zu denen man über Klips 2.0 nicht zugelassen wurde, diese aber mit einer Klausur abschließen. Was ich mich da
Frage ist, ob man sich zu diesen Abschlussklausuren trotzdem anmelden kann.
Mehr Differenzierung zwischen unterschiedlichen Veranstaltungsformen (Vorlesungen, Seminare)
Ich finde schade, dass Onlinevorlesungen (zumindest die im Modul Erziehen) nur zeitlich beschränkt verfügbar
sind. Die Argumentation, dass so der Charakter einer Vorlesung aufrechterhalten werden soll, verstehe und unterstütze ich. Trotzdem sollten wenigstens die Vorlesungsfolien länger zugänglich sein, denn dies ist auch in allen
anderen Nicht-Online-Vorlesungen, die ich außerhalb von BIWI besuche, der Fall.
Im Allgemeinen würde ich mir mehr solcher Online-Vorlesungen wünschen.
Online-Veranstaltungen als Alternative anbieten, damit sich eine Masse an Studenten damit die Credits einholen
kann (Siehe Ring-Vorlesung für Unterrichten oder VL in Erziehen bei [Name aus Gründen des Datenschutzes
von ZEvSL entfernt])
Online-Vorlesung Unterrichten ist eine Farce - ohne obligatorische Prüfung wird dieses Format nicht genutzt werden und führt vor allem zu keinerlei Lernzuwachs! Aber es spart Kosten... Die Qualität der Vorträge könnte zum
Teil deutlich verbessert werden (in der Online-VL).
Da Unterrichten I eine online gestellte Ringvorlesung ist, wird sie sehr wahrscheinlich von den wenigsten angehört/angesehen. Mein Vorschlag wäre, auch Unterrichten I als eine wirkliche Vorlesung zu halten, um die Teilnahme der Studierenden zu sichern. Denn auch die Idee der freiwilligen Tests ist vielleicht im Sinne der Studierenden, aber der wirkliche Sinn der Vorlesung kann auf diese Weise nicht verfolgt werden. Das ist auch zu schade
um die Arbeit, welche die Dozenten investieren.
Und Unterrichten kann man komplett vergessen. eine Online-Vorlesung, die sich niemand anschaut.
SSC Härtefallanträge online ausfüllen lassen
Oft erhält man Restplätze in Seminaren, die meist nur die 1-Fach ErziehungswissenschaftlerInnen betreffen/interessieren. Ich würde mir wünschen, dass man in BIWI-Veranstaltungen nur unter Lehramtsstudierenden ist.
Wie auch Erziehungswissenschaftler sich darüber beschweren, dass sie oft Seminare machen müssen, die sich
eher an zukünftige Lehrkräfte richten und beide Gruppen fühlen sich fehl am Platz. Auch vielen Dozierenden ist
oft nicht klar, dass sie Lehramtsstudierende vor sich sitzen haben.
Es entstehen Differenzen zwischen Sonderpädagogen und Gesamtschul-/Gymnasiallehrämtern, da Inhalte und
Schwerpunkte oft (berechtigt) verschieden sind. Es macht somit wenig Sinn in Bezug auf die Effizienz der Lehrveranstaltung, dass alle Lehrämter zusammen unterrichtet werden. Es wäre also im Interesse von Dozenten und
Studenten, wenn es insgesamt mehr Veranstaltungen geben würde, die nach Lehrämtern sortiert wären.
vielleicht die Studiengänge separat unterrichten --> Grundschullehramt beschäftigt sich nicht unbedingt mit den
gleichen Problemen wie Gymnasiallehramt
Ich möchte anregen noch einmal die Organisation des Seminars zum Orientierungspraktikum zu überarbeiten.
Persönlich, aber auch viele Kommilitonen, die ich kenne, empfinden es als sehr störend, dass das Seminar mit
Aufwärmspielen und Bilder malen den Eindruck eines 7.-Klasse-Unterrichts vermittelt. Hier würde ich mir eine
professionellere, dem Studium angepasstere Umsetzungsform des Seminars wünschen. Sicherlich haben auch
die oben genannten praktizierten Methoden ihren Sinn und dienen meines Eindrucks nach unter anderem als
Motivation zur Selbstreflexion, wirken aber auf Studenten zu kindisch.
In den Beratungen sollte das Orientierungspraktikum erst für die Zeit nach der Absolvierung des Moduls Beurteilen eingegliedert werden, damit die theoretischen Ansätze aus den Vorlesungen direkt in der Praxis geübt werden
können.
Beurteilen sehr gut organisiert und strukturiert!
Ad Überschneidungen mit meinen Fächern: Lässt sich natürlich nicht verhindern bei einer so großen Studierendenanzahl und das soll auch nicht heißen, dass jetzt viele Veranstaltungen in den Abend gelegt werden, wie sich
manche Tendenzen erkennen lassen in den BIWI.
Bessere Verknüpfung von den BIWI mit den anderen Studienfächern, da unterschiedliche Fächer unterschiedliche Anforderungen an Didaktik, Pädagogik, Motivation der Schüler und Erfassung von deren Leistungen haben.
Überschneidungen biwi und Pädagogikmodule abschaffen. Ich musste 3x die VL Einführung in die EWS belegen
(1x in erziehen, 2x in Basismodulen von Pädagogik)
Ein anderes Problem ist die Überschneidung meines Fachs Pädagogik: Beinahe jeder Kurs ist absolut viel zu
voll, weil alle Biwi Studenten die gleichen Kurse belegen, die fürs Unterrichtsfach Pädagogik benötigt werden.
Grade wenn eine Veranstaltung (Seminar) längerfristig ausfällt, würde ich es, da ich nach wie vor in einem Lehrverhältnis mit der Universität zu Köln stehe, bevorzugen, dass ein Ersatz-Lehrender herangezogen wird.
Wir haben in den Bildungswissenschaften zwei für mich grundlegende Probleme: 1. Zu viel Bürokratie 2. Vieles
was in diesem Fachbereich vermittelt wird, entspricht keiner Feststehenden Wahrheit oder Wissenschaftlichkeit,
dass wird aber nicht eingesehen und stattdessen wird es den Studierenden als die Ultima Ratio verkauft. Pädagogik, Psychologie, Diagnostik usw. verändern sich zu schnell zu stark, als das man sie lehren könnte! Was
gestern noch galt, gilt schon heut oder morgen nicht mehr, aber nicht bei den Professoren, die damit ihre eigne
Unnützigkeit zugeben müssten.

Workload (23 Nennungen, 6,3 %)
-

Zu unterschiedliche Leistungsanforderungen in Veranstaltungen innerhalb der Module (14 Nennungen) (z.B. in
einem Seminar Gruppenreferat für 4CP, im anderen Seminar des gleichen Moduls 20 Seiten Hausarbeit + Referat
für 4 CP)
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Und weniger Arbeitsaufwand in Beurteilen 1 und 2.
Besonders im Fach Beurteilen sind die Ansprüche für 4 CP deutlich zu hoch
Außerdem wir für die Vorlesung der sozialen Intervention und Kommunikation zu viel für 2 CP verlangt.
Ich finde Online-Vorlesungen sehr gut, da man sich seine Zeit sehr viel freier einteilen kann. Ich finde auch gut,
dass wir als Leistungsnachweis ein Portfolio schrieben sollen, doch finde ich den Umfang des Portfolios etwas zu
umfangreich für eine solche Vorlesung.
Es geht nicht, dass in jedem 2 CP Kurs Klausuren (die neuerdings als Lernstandserhebungen getarnt werden)
geschrieben werden. Nicht jeder Kurs sollte eine Prüfung beinhalten, dadurch entsteht zu viel Stress und der
Aufwand ist insgesamt zu hoch. Die vorgegebenen Klausuren/Hausarbeiten sind ausreichend. Studium soll auch
Spaß machen und kein Marathon sein, bei dem alles nur auswendig gelernt wird und anschließend wieder vergessen.
wenn es heißt die Anwesenheit reicht um 2cp zu kriegen, sollte das auch wirklich so sein. Und bei einer Klausur
die unberechtigt geschrieben wird dann auch noch so viele durchfallen zu lassen ist demotivierend für alle Studierenden, denn man erzählt von so nem scheiß natürlich (ich beziehe mich hiermit explizit auf die Vorlesung von
[Name aus Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] im Modul Erziehen im WS 14/15 - es gab noch nicht
einmal die Möglichkeit zur Klausureinsicht)
Ich finde es nicht gerecht, dass man 6 Veranstaltungen durch Wahlpflichtmodul und Bachelorerweiterungsmodul
mehr belegen muss als Haupt-, real Gesamtschule Bachelor.
Hausarbeiten in allen Fächern und die Praktika sind während der vorlesungsfreien Zeit nicht zu schaffen, da ich
nebenbei auch Latinum und Graecum machen muss und die Ferienkurse volle Zeit beanspruchen. In der Regelstudienzeit ist dies vor allem als Pendler nicht zu schaffen
Ich weiß, dass es besonders schwierig ist, dieses Miteinander aus Theorie und Praxis in einem Studium zusammenzubringen. Denn in den Zeiten der Praktika, in denen für mich jedenfalls die Praxis im Vordergrund steht, ist
man oft sehr eingeschränkt, was die Zeiten betrifft: Möglich sind eigentlich immer nur die letzten Wochen der
Semesterferien, in denen die Schulen wieder ihren normalen Betrieb aufgenommen haben. In dieser Zeit sind
zudem aber oftmals auch Hausarbeiten und Klausuren „abzuarbeiten“, die ebenfalls viel Zeit und Arbeit kosten.
Auch hier habe ich keine passende Lösung parat, aber irgendwie könnte man das sicher optimieren, besonders
auch was Regelstudienzeiten betrifft: Ich bin sicher nicht der Spezial- oder Einzelfall, der sein Latinum auf Grund
eines Studienfaches nachholen muss: Wenn ich nun schneller sein will, belege ich in den Semesterferien einen
der drei aufeinander aufbauenden Kurse und erspare mir damit evtl. ein ganzes Semester, allerdings sind auch
diese Veranstaltungen dann oftmals in den letzten Semesterferienwochen, in denen ich ein Praktikum hätte absolvieren können. Naja und wenn man dann von der Theorie wieder auf die konkrete Praxis schaut, wird man
erkennen, dass die meisten einen solchen Latinums-Kurs auch mehrmals besuchen müssen, weil der Ferienkurs
doch etwas zu kurz ist, um das geforderte wirklich zu verinnerlichen und mit guten Kenntnissen in den nächsten
Kurs einzusteigen. Das sind Dinge, die irgendwie außer Acht gelassen werden, als ob es immer nur den Idealfall
gäbe, bei dem jeder schon alle Voraussetzungen mit sich bringt, um das Studium in 6 Semestern abschließen zu
können. An sich lasse ich mich nicht unter Druck setzen von dieser Regelstudienzeit, die ja nur eine - aus meinen
Augen von der Realität etwas entfernte - eine Orientierung ist - jedenfalls, wenn man neben seinem Studium auch
noch als Mensch leben möchte. Aber was mich dann doch wieder etwas beunruhigt ist, dass ich auch zu den
Studenten gehöre, die auf das BAföG angewiesen sind, und daher auch versuchen müssen, möglichst in den
gebotenen 6 Semestern durch das Studium zu kommen. Meiner Meinung nach sollte man also die Studienordnungen, die Semesterzahl bzw. die Zeiten, die man für ein solches Studium braucht mal etwas überdenken und
realistischer anpassen. Mag ja sein, dass es Menschen gibt, die schneller sind, und alles im Rahmen der Regel
schaffen. Dann sollen sie sich freuen. Ich denke, dass von diesen schnellen Studienabsolventen, viele als nicht
gute, sondern verunsicherte, unerfahrene und viel zu junge Lehrerinnen und Lehrer in den Beruf einsteigen. Das
Amt für Studentenförderung orientiert sich nun einmal an den Studienordnungen der einzelnen Fächer, aber dennoch hilft mir das als Student im Leben nicht, wenn ich nach den sechs Semestern immer noch hinterherhänge ,
weil ich diverse Dinge (Latinum, Praktikum) neben den Fachveranstaltungen belegen musste, die sich dann auch
noch überschneiden und alles in die Länge ziehen. Ein Anfang wäre als vielleicht getan, wenn die Studienordnungen angepasst würden oder aber das Studium anders strukturiert würde, um auch solchen Menschen wie mir
etwas mehr Rückendeckung im Studium zu geben. Das war jetzt aber wirklich viel. Manches klingt vielleicht
unpassend oder nach So, das musste jetzt mal gesagt werden! und irgendwie ist da auch etwas dran. Ich hoffe
einfach, dass Sie, die sich um die Auswertung dieser Umfrage kümmern, und Sie, die Sie Einfluss auf die weiteren
Entwicklungen dieses Faches haben, einfach dran bleiben und mit der Zeit neue Überlegungen anstellen und
wirklich etwas verändern, denn mit dem Denken fängt alles an. Danke für Ihre Mühe und Arbeit! Alles Gute und
einen schönen Tag wünschend! Ein Student der Universität zu Köln

Umfang BIWI (9 Nennungen, 2,4 %)
-

-

Ich würde vorschlagen, dass der BIWI-Umfang im kompletten Studium vergrößert werden sollte. Besonders interessant wären die Themen: Unterrichtsstörungen, Lernmotivation, Erziehung (Sozialisation) und Heterogenität im
Unterricht. Danke!
Ich finde den Anteil der Unterrichtsfächer im Vergleich zum Bildungswissenschaftlichen Anteil nicht angemessen.
Lehrer sollten darauf besser vorbereitet werden. Die Intensität der anderen Fächer könnte dafür durchaus zurückgenommen werden
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Biwi sollte außerdem eine viel größere Rolle fürs Lehramtsstudium spielen und die Studierenden mehr praktisch
als theoretisch vorbereiten. Orientierungs- und Berufsfeldpraktikum sind hierfür viel zu wenig. Außerdem sollte
mehr Didaktik gelehrt werden.
Ich würde es für willkommen heißen, wenn wir Lehramtsstudenten mehr Seminare in BIWI haben, anstatt das
Latinum für eine Fremdsprache erwerben zu müssen.
Meiner Meinung nach sollte der Anteil der BIWI mehr Bedeutung im Rahmen des B.A. Lehramt GymGe erhalten,
z.B. ein Seminar mehr in jedem Modul oder ein weiteres Basismodul.
Wir brauchen so viel mehr Bildungswissenschafts-kenntnisse wie möglich. Da sollten die relative wenige Stunden
gut genutzt werden. (Wenig im Vergleich zu Fachwissenschaftlichen Stunden). Besonders Erziehen I war zu
historisch, um nützlich zu sein. Orientierungspraktikum könnte wirklich informierend sein aber war auf einem
niedrigen Niveau. Vielleicht sollte hier eigentlich eine Klausur hin um Lernmotivation zu steigern. Aber viele
Stunde mit was ist ein guter Lehrer? ist doch niedriges Niveau für Uni oder? Ist nett, aber wie gehe ich mit Diziplinstörungen um? ist dringender! Am besten einfach viel mehr BIWI und weniger Fachwissen in Studium! Bitte
wir brauchen das!
Insgesamt ist es zu viel Biwi für das LA HRGe
Biwi abschaffen!
BIWI finde ich unnötig

Beratung und Information (17 Nennungen, 4,6%)
-

-

-

ZfL
-

Vor allem die Beratungen während des Studiums empfinde ich als nicht zufriedenstellend. Zuständigkeiten ergeben sich nicht aus der Internetpräsenz, Sprechstunden sind überlaufen, auf E-Mails wird bisweilen gar nicht reagiert.
Die Beratungsangebote in BIWI finde ich deutlich undurchsichtiger als in den anderen beiden Fächern.
Außerdem ist es grade für Erstsemester schwer, alles Formelle an der Universität zu Köln zu verstehen und da
wäre es von Vorteil einen Lehrenden einzusetzen, der sich mit Formalitäten auskennt und nicht den Studierenden
vorwirft, dass diese sich nicht ausreichend erkundigt haben. Ich bin im ersten Semester im Erziehen Seminar und
bin wirklich sehr enttäuscht von diesem Seminar und dem Lehrbeauftragten.
Mein Hauptproblem mit BiWi ist, dass ich überhaupt keinen für mich erkennbaren Ansprechpartner habe und ich
auch auf dieser riesigen Homepage der HumF etliche Studiengänge finde - nur eine eigene Seite für die LA-BA
Studiengänge nach den aktuellen Prüfungsordnungen ohne sonderpädagogischen Schwerpunkt scheint es dort
nicht zu geben.
Mehr Aufklärung über das Schreiben der Bachelorarbeit in BIWI wäre hilfreich.
feste Ansprechpartner des ZfL um eine Hemmschwelle bei Kontaktaufnahme zu überwinden
Die Qualität der Beratung im ZfL lässt ebenfalls zu wünschen übrig
Auch die Beratungen des ZfLs zum dritten Fach im Master sind sehr sehr ungenau.
wenn man sich bei Problemen an das Beratungszentrum des ZfLs wendet, verlässt man das Gebäude meistens
genauso schlau wie vorher (nur bei alltäglichen Fragen eine Antwort oder eine weitere Kontaktadresse)
Mehr Informationen zum Orientierungspraktikum wären auch gut (Zu belegendes Seminar, Ablauf)

SSC
Alternativen zur Sondersprechstunde am SSC (Platzvergabe) finden.
Kontaktaufnahme mit Dozenten ermöglichen, um einen Veranstaltungsplatz zu erhalten statt SSC. Das hat bisher
nicht einmal irgendwas gebracht (und man hat vorher schon 6 Stunden dafür angestanden)!
Die Mitarbeiter im SSC sind oft unfreundlich und genervt.
Neue Prüfungsordnung
Mehr und bessere Informationen zu der neuen Studienordnung!
Keiner der Dozenten oder in der Beratung des SSC wissen wirklich über die neue Prüfungsordnung Bescheid.
Ein Dozent erzählt es so, der andere so. Fragen zu Prüfungen etc. wurden im SSC beantwortet mit: „Wir wissen
es selber nicht, kommen Sie im Laufe des Semesters wieder.“
Außerdem haben Lehrende oft keine Ahnung über die neue Studienordnung
Und es wäre hilfreich, wenn die Dozenten/Professoren über die neue Studienordnung besser Bescheid wüssten
und deutliche Informationen zu den Prüfungen geben könnten.

Lehrende (10 Nennungen, 2,7 %)
-

Mehr Geld für mehr Personal - sowohl für mehr Lehraufträge und somit Veranstaltungen, als auch für Mitarbeiter
in den Prüfungsämtern und SSC'S!!!
Mehr Lehrkräfte einstellen um den Status einer Exzellenzuni zu wahren
Durch das Schaffen weiterer Lehrstellen würde das Angebot der Nachfrage an Seminarplätzen entgegenkommen.
Zudem sollten in den Modulen Lehrkräfte eingesetzt werden, die auch aus dem Schulbereich kommen und nicht
Lehrkräfte, die beispielsweise aus dem KITA-Bereich kommen und dann alles nur auf KITAS, anstatt auf Schulen,
beziehen.
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Meist sehr motivierte Dozenten!
Des Weiteren sind die Dozentin in BIWI ausgesprochen schwer zu erreichen und beantworten Emails zumeist
gar nicht.
Außerdem wäre es wirklich gut, wenn zur besseren Studien- und insbesondere Bachelorarbeitsplanung die Dozierenden nicht unter den prekären Arbeitsverhältnissen in der Bildungsinstitution Universität zu leiden haben,
sondern sich auf die Arbeit, also Lehre und Forschung, konzentrieren könnten und nicht, ob und wie sie nächstes
Semester ihre Existenzgrundlage sichern können.
Man kann Dank intrinsischer Motivation ein Studium auch trotz teilweise schlechter Bedingungen abschließen.
Es gibt einzelne schwarze Schafe, aber auch sehr fähige Mitarbeiter, wie [Name aus Gründen des Datenschutzes
von ZEvSL entfernt]
Ja, es gibt Lehrende wie [Name aus Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] die demotivierend wirken
und Studierende nicht angemessen behandeln. Dies sollte strengstens kontrolliert werden. Meistens können sich
Studierende aufgrund der Abhängigkeit ihrer Noten nicht gegen die Dozierende wehren.
Auch Fragebogen für Student-Feedback am Ende jedes Kurses. Ist wirklich lächerlich wenn beim Guten Unterricht wir nur über die Wichtigkeit von Feedbackkultur reden und der Prof macht es nicht. Standard und verbreitete
Möglichkeit sich ANONYM zu beschweren ist auch wichtig. Momentan vertrauen sich die Studenten, nicht was
zu sagen und wenn ja, dann tut der Prof es nur arrogant ab z.B. wenn eine Klausur Fragen eigentlich falsch war.

Veranstaltungsinhalte (16 Nennungen, 4,3 %)
-

Aktuelle Themen in den Seminaren!
Insgesamt wäre es auch besser, wenn die Biwi lehrerbezogene Themen ansprechen würde, wie z.B. wie es mit
der Verbeamtung aussieht, wie man richtig ins Referendariat kommt, wie man einen Unterrichtsentwurf erstellt,
wie man sich richtig bewirbt etc.
in BIWI bin ich sehr enttäusch über die Lerninhalte und auch das Angebot!!
Zudem bestanden die meisten meiner Seminare daraus, dass jede Woche eine neue Gruppe ein tendenziell
schlechtes Referat gehalten hat. Aus solchen Seminaren nehme ich maximal mit, wie man nicht unterrichten
sollte oder aber welcher Student in welchem Bereich noch an sich arbeiten muss. Eine Evaluation eines solchen
Seminars in Bezug auf den Seminarleiter macht damit keinen Sinn.
die Inhalte, gerade im Bereich Erziehen, sind doch sehr fragwürdig sowohl hinsichtlich einer wissenschaftlichen
Ausrichtung als auch hinsichtlich des späteren Lehrerberufes.
Das Modul Unterrichten war bei mir inhaltlich/organisatorisch eine Katastrophe, da ich ohne Arbeitsaufwand eine
gute Note bekam, aber rein gar nichts gelernt habe.
Viele Seminare sind meistens so konzipiert, dass möglichst viele Leute dran teilnehmen können, aber das geht
auf Kosten des Inhaltes. Natürlich haben wir Studierende unterschiedliche Motive, weshalb wir uns für Veranstaltung XY entscheiden, aber die Qualität der Seminare hat allgemein abgenommen, weil meistens mit Verteilen
von Referaten die CP abgedeckt sind und sich niemand mehr für den Inhalt ernsthaft interessiert.
Mehr und wichtigerer Inhalt, weniger Selbstzweck.
Lernkataloge zur Verbesserung und Vertiefung beurteilender Mittel.
Gefühlt habe ich in meinem Seminar nicht eine einzige für mich relevante Theorie/Tatsache/Umgang/Methode
gelernt. Ich denke, dass ich nach diesem Semester 0,0 von meinem Seminar behalten werde. Dies ist eigentlich
sehr schade, da ich mich als angehender Lehrer gerne auf meinen Beruf vorbereiten möchte und ein Gefühl der
Sicherheit bekommen möchte.
ich finde trotzdem, dass die Qualität der Lehrveranstaltungen in den Bildungswissenschaften (GymGe) sehr
schlecht ist.
Der Thema interkulturelle Konflikte, Migration ist sehr gut vertreten. Meiner Meinung nach überrepräsentiert.
Thema Beraten kommt viel zu kurz im Bachelor. Hatte dort das bisher beste Seminar in Biwi bei [Name aus
Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] (Beraterin in der Schule). Allerdings mit 50 Studierenden überfüllt- wie bei fast allen Kursen.
Inklusion:
Dinge, die eigentlich aktuell wären, wie bsp. die Herausforderung der Inklusion oder heterogener Klassen durch
Migration verschiedener Sprache und sozialer bzw. kultureller Hintergründe fehlen vollkommen im Seminarangebot.
ich würde mir mehr Veranstaltungen zum Thema Inklusion wünschen
Mehr Abgleich des Inhalts mit den Lehrenden der einzelnen Fächer mit Bezug zur Fachdidaktik. Viele Themen
doppeln sich (zumindest in den Seminaren für die Praktika (Was ist guter Unterricht? Wie bereite ich Unterricht
vor) Einiges kommt zu kurz: allgemeines: Umgang mit Schülern/Strategien für Problemsituationen (BESONDERS
INKLUSION in seiner großen Vielfalt ist ein großes Thema auch für Gym. und Ges. aber die Seminare sind immer
voll/kaum zu belegen) Anwendungsbeispiele von: Diagnoseinstrumenten, Aufgabentypen, Differenzierung, individuelle Förderung (nicht zu viel Theorie sondern Anwendungsbeispiele und Übungen!)
In dem Basismodul 2 Beurteilen in dem Lehramt HRGe gibt es drei Lehrveranstaltungen (2 VL, 1 Seminar) bei
denen ich das Gefühl hatte, dass eine Veranstaltung gereicht hätte, da sie sich nicht großartig voneinander unterschieden haben. Stattdessen hätte ich mir Veranstaltungen zur Schule im 21. Jahrhundert (Schule im Aufbruch) gewünscht, bzw. Wege damit Inklusion nicht zu Exklusion werden. Jeder Student sollte heutzutage Elemente der Förderschule erlernen, da jeder damit konfrontiert sein wird.
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Prüfungsorganisation und -modalitäten (8 Nennungen, 2,2%)
-

-

-

-

-

-

Prüfungen von bildungswissenschaftlichen Veranstaltungen und anderen bildungswissenschaftlichen Veranstaltungen überschneiden sich! Während die Seminare zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, finden dann die Klausuren zur gleichen Zeit statt, was man erst sehr spät erfährt! So muss man automatisch in 1 Seminar den Nachschreibtermin wählen.
Wenn die Biwi Klausuren zeitgleich mit den Klausuren in den romanischen Sprachen stattfinden und man sich
entscheiden muss, welche Klausur keinen Fehlversuch verbucht bekommt, ist das schon anstrengend. Dadurch
hat man z.B. in Beurteilen keine Chance bei Nichtbestehen der Nachschreibeklausur sein Modul abzuschließen.
Multiple Choice Tests sind absolut ungeeignet.
Die Prüfungsform im Fach Beurteilen ist außerdem nicht zur Überprüfung der Inhalte geeignet. Man lernt zuvor
in der Veranstaltung, dass eine Prüfung nicht so laufen sollte, wie sie dann letztlich aber doch gestellt wird, das
ist absolut paradox.
Des Weiteren finde ich es im Vergleich zu meinen anderen Fächern erstaunlich, dass man in einer VL eine Klausur auf Seminar-Niveau schreiben muss.
Merkwürdig finde ich die Korrekturen in den Beurteilen-Vorlesungen (maschinelle Korrekturen der mit Bleistiften
ausgefüllten Fragebögen), da bleibt doch ein gewisses Gefühl der Unsicherheit, ob maschinell da alles mit rechten
Dingen läuft. In meinen anderen Fächern gibt es derartige Korrekturen in dieser Form zum Glück nicht!
Es wäre vor allem in dem Modul Beurteilen empfehlenswert, dass man den Studierenden ermöglicht ihre Klausur
mit den markierten Fehlern einzusehen. Es war nicht erlaubt einzusehen, was man falsch gemacht hat und was
die richtige Lösung gewesen wäre. Gerade im Hinblick auf eine etablierte Fehlerkultur, die wichtig ist für richtiges
Lernen sollte dies verbessert werden.
Die Verbesserung den Klausurplan: es ist unmöglich nach zwei Woche von dem Ende der Vorlesungen 3 Klausuren zu schreiben + Hausaufgaben, Hausarbeiten zu schreiben. Ein bisschen Verständnis schadet nicht.

Probleme mit neuer Prüfungsordnung (6 Nennungen, 1,6 %)
-

-

-

-

Kein Student kann neue Prüfungsordnungen leiden
Dass man die alten Studienordnungen PO 2011 jetzt versucht, auslaufen zu lassen, indem man eine Frist setzt,
ist eine Unverschämtheit gegenüber den Studierenden. Viele haben 2013, 2014 etc. angefangen und sollen nun
2017 fertig werden, bevor sie in die neue Studienordnung zwangsversetzt werden? Jeder Student hat das Recht,
sein Studium individuell zu gestalten und wenn es auch länger dauert. Es gibt viele Studierende, die Kinder haben,
finanzielle und familiäre Probleme haben und dies wird nicht berücksichtigt! Jeder hat eine andere Lernvoraussetzung. Mit dieser Ordnung wird wieder nur geschafft, dass Studierende, die solch Probleme oder Sorgen nicht
haben, privilegiert werden. Ich spreche mich dagegen maßlos aus und finde es wie gesagt eine UNVERSCHÄMTHEIT. Es gibt Studierende, die ihr Fach gewechselt haben. Was ist mit diesen Studierenden? Wird das nicht
gesehen?
Die neue Studienordnung sieht eine MAP pro Modul vor. Es ist nicht verständlich, warum in den BIWI im Modul
Erziehen in der VL eine Art Klausur geschrieben wird und zusätzlich dazu eine Hausarbeit als MAP.
Die mit Einführung der PO 2015 zu erbringenden Hausarbeiten sind nicht gerechtfertigt und dies überschneidet
sich mit anderen Fächern, was nicht zu vermeiden war. Außerdem fände ich mündliche Prüfungen oder Klausuren
sinnvoller, ganz zu schweigen von der unorganisierten und ungerechtfertigten zusätzlichen Modulprüfung. Selbst
die Dozenten kennen sich nicht mit der Prüfungsordnung aus und ändern diverse Anforderungen kurz vor Semesterende. Man wird außerdem nicht gut auf die Hausarbeiten vorbereitet.
Zu viele verschiedene Prüfungsordnungen sind in ein und demselben Kurs vertreten. Daher geht viel zu viel Zeit
für organisatorische Fragen ab. Man merkt, dass die Dozenten oft - verständlicherweise - genervt auf solche
Fragen reagieren. Ich bin selbst genervt von diesem Organisationskram, weil deswegen Zeit für das Inhaltliche
fehlt, weswegen man eigentlich eine Veranstaltung belegt hat.
Seid transparenter und einigt euch bitte auf eine Prüfungs- bzw. Studienordnung, die vorher bereits durchdacht
und reflektiert wurde. Die kann dann, wenn es nötig ist immer mal verändert wird. Ich weiß nämlich nicht genau,
inwiefern dieser regelmäßige Wechsel mir als Student nützt. Unter dem Strich ist es für mich und viele andere
lediglich mit Nachteilen verbunden. Man sollte eine Ordnung ändern oder verbessern, wenn Fehler oder Unstimmigkeiten auftreten, nicht alle 5 Jahre.

Infrastruktur und Gebäude (3 Nennungen, 0,8%)
-

Das heruntergekommene Gebäude schmälert die Lust auf ein Studium an der bildungswissenschaftlichen Fakultät ganz besonders.
Bessere Lösungen zur schlechten Raumsituation. (Seminare finden im Hörsaal statt etc.)
Zudem sollten die Veranstaltungen nicht ausschließlich in der Humanwissenschaftlichen Fakultät stattfinden, sondern wenn möglich mehr über den Campus verteilt und somit auch mal in der Nähe des Hauptgebäudes, da es
für mich zum Beispiel nahezu unmöglich ist, in einer halben Stunde von den Räumen der Geographie zur Humanwissenschaftlichen Fakultät zu kommen.
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Sonstiges (10 Nennungen, 2,7%)
-

-

-

Mehr Bindung an die Studierenden!
Studienortwechsler bekommen (!sogar!) innerhalb eines Wechsels in NRW, nur einen Bruchteil der bereits erbrachten Leitungspunkte in BiWi angerechnet.
Sowohl bei den Erziehungswissenschaften als auch in der Didaktik habe ich mich ganz wohl gefühlt und ich
konnte den Eindruck gewinnen, dass hier ein wertschätzender Umgang mit den Studierenden gepflegt wird. In
den Bereichen Berufsfeldfachpraktikum und vor allem in der Psychologie bin ich leider auf deutlich weniger Wertschätzung gestoßen. Kann aber an der Überbelastung der Arbeit liegen, über die dort geklagt wird. Bedauerlich
finde ich dies bei der Psychologie, da die Vorlesung zu Beurteilen I doch sehr interessant und meines Erachtens
auch darum bemüht ist/ war, empirische Untersuchungen zur Praxis zu vermitteln. Die Inhalte von Beurteilen II
decken sich oft, was aber ja auch nach einer Festigung der Kenntnisse geschuldet sein kann.
Masterplatzgarantie
Das Einrichten von Seminaren in Kleingruppen mit dem Schwerpunkt Klassenführung
Man hätte die Bedingungen des Masters einbeziehen sollen, vor allem wegen des Praxissemesters und der Verkürzung des Referendariats. Es wäre nämlich interessant, wie sinnvoll das bevorstehende Praxissemester den
jetzigen Bachelorstudenten erscheint.
Vielleicht nicht Deutsch als Fach sondern Sowi, Politik oder Geographie
Warum gibt es nicht die Möglichkeit ein drittes Unterrichtsfach dazu zu nehmen?
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Biwi der Uni zu Köln mich in irgendeiner Form darauf vorbereitet Lehrerin zu
werden.
Ich habe durch Familie in den USA bereits Sprach-/kulturelle Erfahrung sammeln können. Trotzdem habe ich
angegeben, dass ich im Rahmen DIESES Studiums keinen Auslandsaufenthalt mehr anstrebe, da ich von zuständigen (oder in diesem Fall Zuständigkeiten hin-und herschiebenden) Büros nahezu keinerlei Hilfestellung
bekommen habe. Ich hatte dann Kontakt mit der Visastelle in Düsseldorf und Frankfurt und der Amerikanischen
Botschaft. Ich hatte den Flug gebucht, meine Familie in den USA hat sich für mich wegen Praktika schlau gemacht, die ich auch alle hätte antreten können, allerdings hatte ich letzten Endes 4 Wochen vorher kein Visum.
Und ich habe wirklich lange im Voraus (5 Monate vorher) Antworten gesucht, die ich allerdings nicht bekommen
habe. Von Mitarbeitern eines Büros der UNI durfte ich mir sogar noch sagen lassen, ich solle dann doch einfach
ohne Visum, nur mit Einreiseerlaubnis als Urlauber, eine Sprachschule besuchen. Tja. Dass ich mich damit strafbar gemacht hätte, wusste dort auch niemand. Ganz stark. Meinen Flug musste ich stornieren und bin auf Kosten
von knapp 2000€ (Flug, verpflichtende Impfungen im Vorhinein, etc.) sitzen geblieben, da ich aus finanziellen
Gründen keine Reiserücktrittsversicherung abschließen konnte. Ich wünsche mir für andere Studierende, dass
diese Beratung vorhanden ist. Auf meine anschließende Bitte, USA als Land für den Auslandsaufenthalt aus
formalen Gründen (Visabeantragung ist unendlich schwer und man braucht für öffentliche Einrichtungen (Schulen!!!) ein bestimmtes Visum, was nach einem Antrag unter Umständen nicht einmal gegeben wird) von der Liste
möglicher Länder zu streichen, kam man nicht nach. Dabei wünsche ich wirklich niemandem, denselben Weg
gehen zu müssen, den ich gehen musste.
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