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Die Status-Quo-Erhebung

1. Die Status-Quo-Erhebung
Bei der Status-Quo-Erhebung handelt es sich um eine regelmäßige Evaluation von Studiengängen an der
Universität zu Köln. Das Verfahren ist fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen
Qualitätsentwicklung der Lehre und wird durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre des Prorektorats für
Lehre und Studium durchgeführt. Es bietet sowohl Studierenden als auch Lehrenden die Chance, aktiv an der
Optimierung ihres jeweiligen Studienganges mitzuwirken und ist für die Universität zu Köln damit von besonderer
Bedeutung.
Im Rahmen des Zukunftskonzeptes und der Entwicklung des Modells „Studieren in Köln“ hat die Universität zu Köln
ein Leitbild und Qualitätsverständnis auch für den Bereich Lehre und Studium entwickelt. So werden
„Diversifizierung und Flexibilisierung“1 als oberstes Ziel im Zukunftskonzept herausgestellt; Studierende sollen im
Rahmen ihres Studiums aufgrund von Differenzierung und Durchlässigkeit in den Studienstrukturen Akzente setzen
und „eher forschungs- oder eher berufsorientierte Wege“ wählen können. Wesentliche Merkmale des Modells
„Studieren in Köln“ sind dementsprechend eine exzellente Ausbildung verbunden mit einer aktiven Studienkultur,
Innovation und Dynamik in der Lehre, Transparenz und Fairness, Steigerung des internationalen Faktors und der
Mobilität sowie Geschlechtergerechtigkeit und Diversity. Darüber hinaus sollen durch das Modell interdisziplinäre
Potenziale besser erschlossen werden und damit eine Stärkung von interdisziplinären Studiengängen – wie
Verbund- und Lehramtsstudiengängen – möglich werden. Ziel des Modells ist es folglich die Studienbedingungen
zu verbessern und einen reibungslosen Studienverlauf zu ermöglichen.
Diese Aspekte werden im Rahmen der Status-Quo-Erhebungen bereits seit 2010 eingehender für einzelne
Studiengänge untersucht. Konkrete Themenschwerpunkte sind dabei:
-

Die Studierbarkeit eines Studiengangs
Die Angemessenheit der studentischen Arbeitsbelastung
Eine adäquate Wahl von Prüfungsformen und Prüfungsanzahl
Eine hilfreiche studentische Beratung durch Lehrende und Hochschule
Die Gewährleistung von Forschungs- und Berufsbezug im Studium
Möglichkeiten der Internationalisierung (auch vor Ort)
Eine sachgemäße Ausstattung des Studienganges
Eine funktionierende studentische Selbstverwaltung
Regelmäßige Qualitätssicherung

Pro Jahr werden zwischen sechs und acht Studiengänge im Rahmen des Status-Quo-Verfahrens evaluiert. Dabei
wird das Ziel verfolgt, mindestens einem Studiengang pro Fakultät diesen Service zukommen zu lassen. Die
Auswahl der entsprechenden Studiengänge erfolgt auf Vorschlag des Prorektorates für Lehre und Studium in
Rücksprache mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakultät.
Bis Ende 2016 wurden bereits folgende Studiengänge evaluiert:2
-

-

-

-

Status-Quo-Erhebungen 2011 (nur Bachelor):
o Volkswirtschaftslehre, Philosophie, Antike Sprachen und Kulturen – Studienrichtung Lateinische
Philologie/Mittellateinische Philologie, Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa, Chemie,
Erziehungswissenschaften (Zwei-Fach)
Status-Quo-Erhebungen 2012 (nur Bachelor):
o Gesundheitsökonomie, Lehramt Niederländisch – Gymnasium/Gesamtschule und Berufskolleg,
Skandinavistik/Fennistik, Geophysik und Meteorologie
Status-Quo-Erhebungen 2013 (nur Bachelor):
o Wirtschaftsinformatik,
Neurowissenschaften,
Archäologie,
(Wirtschafts-)Mathematik,
Sprachtherapie
Status-Quo-Erhebungen 2014:
o Bachelor: Sozialwissenschaften, Europäische Rechtslinguistik, Deutsche Sprache und Literatur,
Physik, Erziehungswissenschaften (Ein-Fach)

Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 7.
Im Jahr 2010 wurde eine Pilotphase der Status-Quo-Erhebungen durchgeführt. Auf Grund des Pilotcharakters der Erhebung
werden hier weder die in diesem Jahr betrachteten Studiengänge aufgeführt, noch wurden die Ergebnisse dieser Erhebungsphase
veröffentlicht.
1
2
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-

-

o Master: International Master of Environmental Sciences (IMES)
Status-Quo-Erhebungen 2015:
o Bachelor: Biologie, Betriebswirtschaftslehre, Medienwissenschaft (Verbund)
o Master: Biologie, Psychologie
o Staatsexamen: Zahnmedizin
Status-Quo-Erhebungen 2016:
o Bachelor: Bildungswissenschaften, Musikwissenschaft (2-Fach)
o Master: Economics, Politikwissenschaft, Physik

1.1. Ablauf der Status-Quo-Erhebung
Die Status-Quo-Erhebung folgt einem definierten Ablauf und lässt sich in mehrere Schritte mit jeweils typischen
Zeiträumen gliedern (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Ablauf Status-Quo-Erhebungen

Dokumentenanalyse (Zeitraum Januar – März)
In einem ersten Schritt werden die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen eines jeden Studienganges
analysiert, um die Strukturen und den Soll-Zustand des Studiengangs zu erfassen. Diese Auswertungen werden
durch Kapazitätsberechnungen (z.B. den Curricularnormwert 3) und Studierendenstatistiken (z.B.
Schwundausgleichsfaktor4) sowie ggf. durch weitere Unterlagen von den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen
ergänzt.
Onlinebefragung (Zeitraum Februar – April)
Als Zweites wird eine Onlinebefragung unter allen Studierenden eines Studienganges durchgeführt. Der
standardisierte Fragebogen gibt den Studierenden die Gelegenheit, sich zu den Bedingungen ihres Studienganges
zu äußern. Thematisch werden die Aspekte Studienorganisation, Prüfungsorganisation, Beratung und Betreuung,
Internationalisierung, Praxis- und Forschungsbezug sowie Qualitätssicherung behandelt. Die gesamten Ergebnisse
der Onlinebefragung (inkl. aller Freitextantworten) werden in einem separaten Online-Bericht veröffentlicht. Dieser
wird sowohl den Studierenden als auch den Teilnehmern/-innen der Status-Quo-Gespräche zur Verfügung gestellt.
Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum Mai – Juni)
Aufbauend auf der quantitativen Befragung finden Gespräche mit studentischen Vertretern/-innen eines jeden
Studienganges statt. Die Gespräche basieren auf den Ergebnissen der Onlineumfrage und folgen einem InterviewLeitfaden, der die zentralen Themen der Studierbarkeit, wie sie auch in der Onlineumfrage behandelt werden,
aufgreift. Die Studierendenvertreter/-innen bekommen den Leitfaden vor Gesprächsbeginn zur Verfügung gestellt,
um Rücksprache mit ihren Kommilitonen halten zu können. Das Gespräch wird protokolliert.
Gespräche Fachvertreter/-innen (Zeitraum Juni – Juli)
Nachdem die Perspektive der Studierenden zu ihrem Studiengang erhoben wurde, folgen Gespräche mit den
Fachvertretern/-innen. In diesen beziehen die Fachvertreter/-innen Stellung zu den Antworten der
Studierendenvertreter/-innen und stellen aus ihrer Perspektive wichtige Sachverhalte dar. Das Gespräch wird
ebenfalls protokolliert.

3

Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der für die
ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist.
4
Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb der Regelstudienzeit im Studiengang
verbleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem „Hamburger Modell“.
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Identifikation von Diskussions- bzw. Handlungsbedarf (Zeitraum August – September)
Ziel des Status-Quo-Verfahrens ist die Optimierung von Studienbedingungen. Vor diesem Hintergrund werden die
im Zuge der Gesprächsrunden sowie im Rahmen der Onlinebefragung gewonnenen Befunde seitens des
Prorektorates für Lehre und Studium auf Verbesserungspotential hin durchleuchtet. Die Fach- und
Studierendenvertreter/-innen erhalten eine Zusammenstellung des identifizierten Handlungsbedarfs.
Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November)
Die identifizierten Optimierungspunkte werden mit den Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen diskutiert. Ziel ist
die gemeinsame und einvernehmliche Ableitung und Priorisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Studienbedingungen.
Die Umsetzung der dabei vereinbarten Maßnahmen soll für alle Beteiligten überprüfbar sein. Im Rahmen der
Maßnahmenvereinbarung werden daher ein Zeithorizont (i.d.R. Erfüllung innerhalb eines Jahres, ansonsten
Staffelung in Teilziele) und eine verantwortliche Einrichtung nebst Ansprechpartnern/-innen bestimmt. Zudem wird
festgelegt, anhand welcher Kriterien der Erfolg der vereinbarten Maßnahmen gemessen wird.
Anschließend wird ein Abschlussbericht verfasst, der alle Ergebnisse des Prozesses zusammenfasst. Der Bericht
bezieht sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Onlineumfrage sowie der Gespräche mit Studierenden und
Fachvertretern/-innen, greift aber auch Aspekte aus dem Maßnahmengespräch auf. Er wird allen Parteien zur
Verfügung gestellt und auf der Homepage der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre veröffentlicht.
Abschlussgespräch (Oktober – November des Folgejahres)
Zwölf Monate nach Maßnahmenvereinbarung findet ein erneutes Treffen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/innen statt. Dabei wird eruiert, ob die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt wurden und falls nicht, welche Ursachen
dem zu Grunde liegen.
Im Nachgang an dieses Treffen berechnet das Prorektorat für Lehre und Studium die Erfüllungsquote. Diese Quote
stellt den Anteil der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen unter den vereinbarten Maßnahmen dar. Dabei kommen
nur Maßnahmen in Betracht, deren Umsetzung verpflichtend beschlossen wurde. Maßnahmen deren
Erfüllungshorizont auf einen Zeitraum länger als 12 Monate vereinbart wurde, werden entsprechend später auf ihre
Erfüllung hin evaluiert.

1.2. Methodik der Status-Quo-Erhebung
In den Status-Quo-Erhebungen wird als Methode ein Mixed-Methods-Design verwendet. Hierbei werden
quantitative Methoden (in der Onlineumfrage) und qualitative Methoden (in den Gesprächsrunden) miteinander
kombiniert und integriert.5 Es bestehen dabei verschiedene Dimensionen (z.B. Implementation, Priorität oder
Integration)6 wie quantitative und qualitative Daten verbunden werden können. Auf der Ebene der Implementation
wurde in den Status-Quo-Erhebungen ein sequentielles Vorgehen gewählt: Zunächst wird die quantitative
Onlineumfrage und anschließend qualitative Gesprächsrunden durchgeführt. Die Priorität liegt dabei auf den
Ergebnissen der quantitativen Erhebung bis hin zu einer Gleichgewichtung. Durch das sequentielle Vorgehen ist
es möglich die Daten bereits bei der Datenerhebung zu integrieren. Auffällige Ergebnisse der Onlinebefragung
werden in dem Gespräch mit den Studierendenvertretern/-innen zusätzlich zum Gesprächsleitfaden thematisiert.
Ziel ist dabei die Vervollständigung der Forschungsergebnisse. Die so gewonnen Daten werden analysiert und als
Ausgangsbasis für das problemzentrierte Gespräch mit dem Fach genutzt.
Gemäß Creswell handelt es sich somit um ein „explanatory design“, also um ein erklärendes, in die Tiefe gehendes
Design.7 Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unterschiedlichen Kontexte
erreicht werden.8 Die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen der Status-Quo-Erhebung schaffen ein
umfängliches und mehrperspektives Bild auf die aktuelle Studiensituation im untersuchten Studiengang.

5

vgl. Kuckartz, Udo: Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: Springer
Fachmedien 2014, S. 33.
6
vgl. ebd., S. 65.
7
Creswell, J.W.: Research design: Qualitative, quantitative and Mixed-Methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage 2003, S.
211ff.
8
vgl. Kuckartz, Udo: Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: Springer
Fachmedien 2014, S. 54.
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Ausgangspunkt ist, wie bereits dargestellt, eine quantitative Umfrage. Diese wird technisch über die Plattform EVS
Survey in Gestalt eines Online-Fragebogens realisiert. Der Fragebogen besteht dabei überwiegend aus
vorgegebenen Aussagen (z.B. „Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die
von den Studierenden auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten sind (vorwiegend wird dabei die Skala „trifft
überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ verwendet). Zudem haben die Studierenden am Ende des
Fragebogens die Möglichkeit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungsvorschläge zu ihrem
Studiengang einzubringen. Die Befragung erfolgt getrennt von den persönlichen Daten und gewährleistet somit
Anonymität. Insgesamt haben die Studierenden vier Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Von den 4873
Studierenden, welche im Bachelorstudiengang Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschule, Lehramt an
Gymnasium und Gesamtschule sowie Lehramt an Berufskollegs über ihren S-Mailaccount angeschrieben wurden,
haben sich 888 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 18,2 %. Eine ausführliche
Darstellung der in diesem Bericht aufgeführten Items ist in Anhang A abgebildet.
Die Gespräche mit den Fachschaftsvertretern/-innen und den Fachvertretern/-innen orientieren sich zusätzlich zu
den Ergebnissen der Onlineumfrage an einem umfänglichen Gesprächsleitfaden, der alle zentralen Themenfelder,
welche die gute Studierbarkeit eines Studiengangs betreffen (siehe Seite 1), aufgreift. Für Verbundstudiengänge
wird ein zusätzliches Themenfeld, das die Kommunikation im Studiengang insbesondre zwischen den beteiligten
Fächern und Fakultäten beschreibt, aufgenommen. Ziel des Studierendengesprächs ist es, im Sinne einer StatusQuo-Erhebung, soweit wie möglich, alle relevanten Felder zu diskutieren. Im Fachgespräch hingegen liegt dann
der Fokus auf den identifizierten „Problem“-Feldern, so dass hier die Methode des problemzentrierten Interviews
eingesetzt wird.

1.3. Besonderheiten der Status-Quo-Erhebung der Bildungswissenschaften
Für die Status-Quo-Erhebung des Teilstudiengangs Bildungswissenschaften wurde der in Kapitel 1.1. beschriebene
Ablauf teilweise modifiziert. Die Notwendigkeit hierzu wurde sowohl durch die Heterogenität der Studierenden in
den Bildungswissenschaften (a), als auch durch die beteiligten Ansprechpartner/-innen für die Gespräche (b)
gegeben.
Zu (a): Die Studierenden der Bildungswissenschaften verfolgen sehr heterogene Studienprofile und
Fächerkombinationen. Für die vorliegende Status-Quo-Erhebung wurden die drei Profile B.A. Lehramt an Haupt-,
Real- und Gesamtschule (HRGe), B.A. Lehramt an Gymnasium und Gesamtschule (GymGe) sowie B.A. Lehramt
an Berufskollegs (BK I) ausgewählt.
Da es keine spezifische Fachschaft für die Bildungswissenschaften gibt, wurden durch die ZEvS&L | Hofo
Fachschaften verschiedener Fächer wie Englisch, Deutsch oder Geschichte angeschrieben, da diese in der Regel
die jeweiligen Lehramtsstudierenden mitvertreten. Diese Vorgehensweise diente auch dazu, der enormen Vielfalt
möglicher Fächerkombinationen der Studierenden in den Bildungswissenschaften Rechnung zu tragen.
Insbesondere wurde versucht, studentische Vertreter/-innen der typischen und somit großen „Lehramtsfächer“ wie
Deutsch oder Geschichte für die Gespräche zu gewinnen. Die zugehörigen Fachschaften dieser beiden Fächer
vertreten allein jeweils über 1.000 Lehramtsstudierende an der UzK.
Zu (b): Neben den Studierenden und den Vertretern/-innen des Fachs wurden auch Status-Quo-Gespräche mit
Vertretern/-innen des Zentrums für LehrerInnenbildung (ZfL) geführt. Das ZfL ist als zentrale Einrichtung unter
anderem in beratender Funktion für die Studierenden im Lehramt tätig (vgl. Kapitel 5) sowie in der Organisation der
obligatorischen Praktika (vgl. Kapitel 2.2). Der Ablauf der qualitativen Gesprächsrunden verlief wie folgt: Auf die
regulären Einzelgespräche mit den Studierendenvertretern/-innen und den Fachvertretern/-innen folgte ein weiteres
Einzelgespräch mit Vertretern/-innen des ZfL. Außerdem wurden zwei Maßnahmenvereinbarungsgespräche in
unterschiedlichen Konstellationen durchgeführt: Ein Gespräch fand unter Beteiligung der Studierenden und der
Fachvertreter/-innen statt. Das zweite Gespräch diente dem Austausch von Studierenden und Vertretern/-innen
des ZfL. In den folgenden Kapiteln wird jeweils deutlich gemacht, aus welcher Perspektive und aus welcher
Gesprächsrunde die Inhalte und Einschätzungen stammen.
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2. Allgemeine Informationen Bachelor Bildungswissenschaften
Dieses Kapitel gibt einen ersten Überblick über den Teilstudiengang: Die Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte, wie
sie in der Prüfungsordnung aufgeführt werden, werden skizziert und die Struktur der Bildungswissenschaften wird
schematisch dargestellt. Zudem werden die zentralen Strukturdaten – wie Studierendenzahlen, Curricularnormwert9 oder der Schwundausgleichsfaktor10 – erfasst.

2.1. Studiengang in Zahlen
Tabelle 1: Strukturdaten der Studierendenstatistik 2015
Studierende (B.A.)
Frauenanteil
Internationale Studierende:
Regelstudienzeit:
Curricularnormwert:
Schwundausgleichsfaktor:
Studienbeginn:

4768
61,9 %
(n=2952)
6,6%
(n=315)
6 Semester
0,28 (GymGe; BK); 0,63 (HRGe)
0,82 (GymGe; BK); 0,84 (HRGe)
WS (empfohlen); SoSe

Anmerkung: Die Daten wurden aus der Studierendenstatistik 2015 und weiteren Daten der UzK zusammengestellt.

Im Wintersemester 2015/2016 waren insgesamt 4768 Studierende aus den untersuchten Profilen in den
Bildungswissenschaften eingeschrieben. Die Zahl der Studierenden ist in den vergangenen Semestern
kontinuierlich angestiegen und hat sich seit dem Sommersemester 2013 nahezu verdoppelt (vgl. Abbildung 2). Der
Anteil der Frauen im Teilstudiengang liegt seit dem SoSe 13 relativ stabil zwischen 62 und 63%. Der Anteil der
internationalen Studierenden liegt im WS 15/16 bei 6,6%.

Abbildung 2: Entwicklung Anzahl Studierender B.A. Bildungswissenschaften (GymGe, HRGe, BK I)
Anmerkung: Studierendenzahlen in den Bachelorstudiengängen Lehramt GymGe, HRGe und BK I (Quelle: Studierendenstatistik
UzK 2013-2015).

9

Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der für die
ordnungsgemäße Ausbildung eines Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist.
10
Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb der Regelstudienzeit im Studiengang
verbleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem „Hamburger Modell“.
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2.2. Inhalt und Aufbau
Das Lehramtsstudium an der Universität zu Köln umfasst fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie
bildungswissenschaftliche Studien, die speziell auf die Rolle des Lehrers vorbereiten sollen. Die Studierenden
belegen in allen drei untersuchten Lehramtsprofilen (GymGe, HRGe, BK I) zwei Unterrichtsfächer aus dem Angebot
der UzK. Hinzu kommen bildungswissenschaftliche Module und das Orientierungspraktikum (OP) sowie
Berufsfeldpraktikum (BFP). Das B.A. Studium wird mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen (vgl. Abbildung 3).
Das Ziel des bildungswissenschaftlichen Anteils ist es, den Lehramtsanwärtern/-innen eine professionelle
Arbeitsweise für den späteren Lehrberuf und entsprechende Fähigkeiten zu vermitteln. Dazu soll beispielsweise
gehören beziehungsorientiert und im Team zu arbeiten sowie alle Schülern/-innen zu fördern und den Prozess des
Wissensaufbaus bei sich und anderen zu begleiten.11 Das Studium der Bildungswissenschaften soll dabei, wie im
Modulhandbuch beschrieben, nicht primär nach der Systematik der beteiligten Disziplinen –
Erziehungswissenschaft, Soziologie, Psychologie sowie Berufs- und Förderpädagogik – konzeptioniert sein,
sondern von den „Erfordernissen der Praxis“ ausgehen.12

GymGe
• 1. Fach 69 LP
• 2. Fach 69 LP
• Bildungswiss. 18 LP
• OP/BFP 12 LP
• Bachelorarbeit 12 LP

BK I

HRGe
• 1. Fach 60 LP
• 2. Fach 60 LP
• Bildungswiss. 36 LP
• OP/BFP 12 LP
• Bachelorarbeit 12 LP

• 1. Fach 69 LP
• 2. Fach 69 LP
• Bildungswiss. 18 LP
• OP/BFP 12 LP
• Bachelorarbeit 12 LP

Abbildung 3: Struktur der Bachelorstudiengänge GymGe, HRGe und BK I in der neuen PO
Anmerkung: Die Informationen stammen aus den Modulhandbüchern der drei Lehramtsprofile, jeweils in der Fassung vom
01.09.2015. LP=Leistungspunkte; OP=Orientierungspraktikum; BFP=Berufsfeldpraktikum.

Inhaltlich soll sich das bildungswissenschaftliche Studium an fünf Kernkompetenzen ausrichten: Erziehen,
Beurteilen, Unterrichten, Innovieren sowie Diagnostizieren/Fördern. Dabei finden sich Erziehen, Beurteilen und
Unterrichten als Module im Bachelorstudium aller drei Lehramtsprofile wieder. Außerdem sollen
„Schlüsselthemen“ wie Diversität, medialer Wandel und „neue Arbeitsfelder“ wie soziale Intervention,
Medienpädagogik oder interkulturelle sprachliche Bildung eine Rolle spielen.13
Durch die Studienstrukturreform („Reakkreditierung“) an der Universität zu Köln gelten auch für das
Lehramtsstudium seit dem 1. Oktober 2015 übergangsweise mehrere Prüfungsordnungen (PO). In der neuen
Prüfungsordnung wurden die Leistungspunkte (LP) für die einzelnen Module und Praktika auf je 6 LP angeglichen.
Die Struktur des bildungswissenschaftlichen Studiums im Lehramt für GymGe, HRGe und BKI I wird im Folgenden
anhand der Regelungen der neuen PO und dem zugehörigen Modulhandbuch in der Fassung vom 01.09.2015
beschrieben. Abbildung 4 zeigt einen Überblick über die jeweiligen Inhalte und Leistungspunkte der einzelnen
Module. In allen drei Lehramtsprofilen gehören die bereits genannten Module Erziehen, Beurteilen und
Unterrichten zum Stundenplan. Sie sollen in der Regel jeweils innerhalb eines Semesters studiert werden. Das
Modul Erziehen soll sich auf das Individuum (z.B. Schüler/in) konzentrieren, während das Modul Beurteilen eher
den Blick auf das Individuum in seiner Position innerhalb der Lerngruppe lenken soll. Das Modul Unterrichten
wiederum soll die gesamte Lerngruppe in den Mittelpunkt stellen.14
Alle Studierenden aus den drei Profilen absolvieren im Bachelorstudium auch die zwei bereits genannten Praktika
Orientierungspraktikum und Berufsfeldpraktikum. Diese sind ebenfalls über die Modulhandbücher für die
Bildungswissenschaften geregelt. Das Orientierungspraktikum wird als „Einmonatiges Praktikum am Lernort
Schule“ beschrieben, in dem die Studierenden den Perspektivwechsel von ihrer Rolle als Lernende zu Lehrenden
vollziehen sollen.15 Auch das Berufsfeldpraktikum ist ein einmonatiges Praktikum, welches im schulischen aber

11

Vgl. Modulhandbuch 2015 (Fassung vom 01.09.2015) Bildungswissenschaften (GymGe, BK I, HRGe) Kapitel 1.1
Ebd.
13
Ebd.
14
Ebd, Kapitel 1.2
15 Ebd., Kapitel 2.1
12
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auch außerschulischen Bereich (z.B. in der Museumspädagogik oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)
absolviert werden kann. Flankiert werden die Praktika von Vorbereitungs- und Begleitseminaren, wobei dies für das
Berufsfeldpraktikum erst mit Inkrafttreten der neuen Prüfungsordnung gilt.16
Der bildungswissenschaftliche Anteil im Profil HRGe weicht, wie in Abbildung 4 ersichtlich, von den anderen beiden
Profilen deutlich ab. Die Leistungen werden in diesem Profil mit 36 LP kreditiert, während die Studierenden in den
Profilen GymGe und BK I maximal 18 LP erreichen können. Die Studierenden für das Lehramt an Haupt-, Realund Gesamtschulen belegen über die bereits genannten Module und Praktika hinaus noch ein Schwerpunktmodul,
welches sie aus drei Optionen (1. Interkulturelle Bildung, 2. Historische Bildungsforschung und
Geschlechterforschung, 3. Entwicklung und Sozialisation im Jugendalter) wählen können. Außerdem gehört das
Ergänzungsmodul Soziale Intervention und Kommunikation zum Studienablauf.17

GymGe
• Erziehen 6 LP
• Beurteilen 6 LP
• Unterrichten 6 LP
• OP 6 LP
• BFP 6 LP

HRGe
• Erziehen 6 LP
• Beurteilen 6 LP
• Unterrichten 6 LP
• OP 6 LP
• BFP 6 LP
• Schwerpunktmodul 12 LP
• Soz. Intervention und
Kommunikation 6 LP

BK I
• Erziehen 6 LP
• Beurteilen 6 LP
• Unterrichten 6 LP
• OP 6 LP
• BFP 6 LP

Abbildung 4: Bildungswissenschaftlicher Anteil nach Lehramtsprofil in der neuen PO
Anmerkung: Die Informationen stammen aus den Modulhandbüchern der drei Lehramtsprofile, jeweils in der Fassung vom
01.09.2015. LP=Leistungspunkte; OP=Orientierungspraktikum; BFP=Berufsfeldpraktikum.

Die Bachelorarbeit steht in der Regel am Ende des Bachelorstudiums und wird mit einer Bearbeitungszeit von 12
Wochen angefertigt. Die Studierenden können entscheiden, ob sie ihre Bachelorarbeit in einem ihrer beiden
Unterrichtsfächer oder den Bildungswissenschaften schreiben18. Ein erlangter Bachelorabschluss qualifiziert für
den aufbauenden Masterstudiengang Master of Education.

16

Ebd.
Vgl. Modulhandbuch 2015 (Fassung vom 01.09.2015) Bildungswissenschaften (HRGe) Kapitel 1.2
18
Vgl. Modulhandbuch 2015 (Fassung vom 01.09.2015) Bildungswissenschaften (GymGe, BK I, HRGe) Kapitel 2.5
17
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3. Studienorganisation
Die Organisation eines Studienganges steht in Wechselwirkung zur benötigten Studiendauer und ist gleichfalls mit
der Chance auf Erlangung eines Studienabschlusses assoziiert. Vor diesem Hintergrund beleuchtet dieses Kapitel
verschiedene Facetten eines reibungslos organisierten Studiums. Dazu zählen z.B. die Überschneidungsfreiheit
von Veranstaltungen oder ausreichend Veranstaltungsplätze. Zudem liefert das Kapitel Informationen zur
Arbeitsbelastung in den Bildungswissenschaften.
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 5: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Studienorganisation19

Von rund 65% der Teilnehmer/-innen wird positiv wahrgenommen, dass Lehrveranstaltungen selten verschoben
werden und selten ausfallen (3.). Jeweils rund 47 % bewerten die Erreichbarkeit von Lehrveranstaltungen als gut
(2.) und sehen den Musterstudienplan als guten Wegweiser durch das Studium (6.). Gut 28% stimmen dieser
Aussage (eher) nicht zu. Differenziert bewertet wird der Arbeitsaufwand in den einzelnen Modulen. So geben knapp
28% der Befragten an, dass die Leistungspunkte der einzelnen Module (eher) nicht dem dafür notwendigen
Arbeitsaufwand entsprechen, während rund 38% finden, dass Leistungspunkte und Aufwand (eher) gut zueinander
passen (7.). Die übrigen drei Themen werden von den Befragten kritischer bewertet. So wird die Aussage, dass
Lehrveranstaltungen der Bildungswissenschaften und der Fächer ohne zeitliche Überschneidungen stattfinden, von
rund 46 % als (eher) nicht zutreffend gesehen (1.). Rund die Hälfte der Befragten stimmt zudem der Aussage, dass
die Anzahl der Teilnehmenden den Lernerfolg nicht beeinträchtigt, (eher) nicht zu (5.). Mit 86 % bewertet schließlich
die deutliche Mehrheit der Befragten die Teilnehmerplätze in den bildungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen
als (eher) nicht ausreichend (4.).

Qualitative Gesprächsrunden
a)

Seminarplatzangebot in den bildungswissenschaftlichen Modulen

Die Fachschaftsvertreter/-innen schildern im Gespräch, dass es schwierig sei, zu den bildungswissenschaftlichen
Seminaren zugelassen zu werden. Diese seien stets überfüllt. Ihren Angaben zufolge ist dadurch eine Seminarwahl
nach Interesse oder Studienverlaufsplan nicht möglich. Die Studierenden würden in der Regel zuerst die
fachwissenschaftlichen Veranstaltungen wählen, um dann für die Lücken im Stundenplan zu prüfen, in welche
Veranstaltungen der Bildungswissenschaften sie noch zugelassen werden. Häufig seien nur noch Plätze zu

19

Eine ausführliche Darstellung der Formulierung der in diesem Bericht aufgeführten Items findet sich im Anhang A. Zusätzlich
werden diese ausführlich und ergänzt um weitere Ergebnisse der Onlineumfrage im Online-Bericht dargestellt. Die Ergebnisse
wurden nicht für jedes Lehramtsprofil gesondert ausgewertet.

Seite | 13

Studienorganisation

Randzeiten oder in Seminaren, die niemand belegen wolle, verfügbar. Die Studierendenvertreter/-innen schätzen
den bildungswissenschaftlichen Anteil als einen ausschlaggebenden Grund für ein verlängertes Studium ein.
Die Problematik wirkt sich den Studierenden zufolge auch auf die Teilnehmerzahl in den einzelnen Veranstaltungen
aus. Nach ihren Angaben lassen viele Lehrende mehr Studierende zu, weil sie hoffen, dass sich die Anzahl im
Laufe des Semesters verringert. Wenn das nicht geschehe, würden unter anderem die Gruppen für die Referate
zu groß. Die Studierendenvertreter/-innen erzählen von Seminaren, die mit über 60 Teilnehmern/-innen
durchgeführt werden. Obwohl sie anerkennend berichten, dass viele Lehrende auch in großen Gruppen für eine
gute Seminarqualität sorgen, kritisieren die Studierendenvertreter/-innen trotzdem, dass die SeminarplatzProblematik bereits viele Semester lang bestehe und sie nicht den Eindruck haben, dass sich etwas verbessere.
Sie und ihre Kommilitonen/-innen wüssten zudem häufig nicht, an wen sie sich bei Problemen rund um die
Seminarplatzvergabe wenden könnten. Es gebe eine Sondersprechstunde, aber nur an einem einzigen Termin,
der entsprechend überlaufen sei. Außerdem glauben sie, dass im Vergleich zu früheren Semestern weniger
Termine angeboten werden, obwohl es ihrer Einschätzung nach viel Bedarf gibt.
Nach Ansicht der Fachvertreter/-innen der Bildungswissenschaften ist das Problem, dass Studierende keinen
Seminarplatz bekommen, nicht gegeben. Sie erklären, dass im entsprechenden Fall nachgesteuert werde, so dass
kein Studierender leer ausgehe.
Das Dekanat berichtet von einer Aufstellung aus dem SSC, die ergeben habe, dass ein Überangebot von
durchschnittlich 11 Plätzen pro Veranstaltung bestehe. Als möglichen Grund für die Kritik der Studierenden wird
vermutet, dass diese sich in ihrer Sorge keinen Platz zu bekommen, für mehr Veranstaltungen bewerben, als sie
am Ende besuchen. Dadurch entstehe eine „künstliche“ Verknappung. Außerdem gehe es möglicherweise eher
darum, dass Studierende nicht das Seminar bekämen, das sie sich gewünscht hätten. Das Fach sieht es als
zielführend an, die Anzahl der wählbaren Veranstaltungen zu begrenzen, damit eine Verknappung nicht entstehen
kann. Außerdem würde man gerne mit den Studierenden klären, ob sie den Eindruck haben gar keine Plätze oder
nicht die gewünschten Plätze zu bekommen.
Bezüglich der Kritik zu den Sprechstundenzeiten, erläutert das SSC, dass vor Vorlesungsbeginn an zwei Tagen
der Woche von 10 bis 15 Uhr Sprechstunden stattfänden. Dort könnten die Studierenden auch Sonderanträge für
Veranstaltungen stellen. Nach der ersten KLIPS Einwahlphase gebe es ein Nachsteuerungsverfahren, in dem
Studierende in höheren Fachsemestern definitiv mit Plätzen versorgt würden. In der zweiten Einwahlphase könnten
sich die Studierenden zudem erneut bewerben. Das SSC vermutet, dass Studierende, die dann noch keinen Platz
bekommen haben, die Einwahlphasen gar nicht wahrgenommen haben.
Kritisch betrachtet werden muss nach Angaben der Fachvertreter/-innen, woher die falschen Informationen zur
Veranstaltungswahl und Platzvergabe kommen. Weder in der Fachberatung noch im SSC würde den Studierenden
geraten, bei der Einwahl erst ihre Fächer zu priorisieren, um dann in den Bildungswissenschaften willkürlich zu
wählen. Die Fachvertreter/-innen halten es für sinnvoll, gemeinsam zu erarbeiten, wie diesem Eindruck entgegen
gewirkt werden kann (vgl. Kapitel 5.1 und 5.3).
Die Vertreter/-innen des ZfL erklären in ihrem Gespräch, dass das ZfL für die Begleitseminare zu den
Orientierungs- und Berufsfeldpraktika zuständig sei. Für das Orientierungspraktikum seien genügend
Seminarplätze vorhanden. Allerdings sei es bislang für etwa ein Drittel der Studierenden schwierig, einen
Praktikumsplatz an einer Schule zu finden. In den Seminaren im Rahmen des Berufsfeldpraktikums gebe es derzeit
noch ein Überangebot an Plätzen, da diese nur von Studierenden der neuen Prüfungsordnung besucht werden
müssen. Die Vertreter/-innen des ZfL berichten außerdem, dass bei der KLIPS Belegung zu den Begleitseminaren
wenig bis gar keine Probleme durch eventuell „wahlloses Wahlverhalten“ von Studierendenseite zu beobachten
seien.

b)

Modulinhalte und Prüfungsanforderungen

Die Studierendenvertreter/-innen merken im Fachschaftsgespräch an, dass es sehr große Unterschiede
zwischen den Seminaren bezüglich der Inhalte und Prüfungsanforderungen gebe. Ihrer Einschätzung zufolge
orientieren sich manche Veranstaltungen nicht an den Inhalten des Modulhandbuchs. Sie betonen, dass sie auch
aus diesen Veranstaltungen etwas mitnehmen, aber die erworbenen Kompetenzen dadurch innerhalb der
Studentenschaft sehr unterschiedlich seien. Auch die verlangten Leistungen seien bei gleicher Kreditierung sehr
unterschiedlich und teils abweichend von den Regelungen im Modulhandbuch. Als Beispiel wird genannt, dass eine
Seminarleistung mal aus einem Referat und mal aus mehreren Essays und einer Klausur bestehen kann. Die
Studierendenvertreter/-innen wünschen sich darum eine Vereinheitlichung der Leistungsanforderungen. Sie
äußern auch den Eindruck, dass die Lehrenden häufig nicht wüssten, für welches Modul ihre Veranstaltung
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angeboten werde und welche Prüfungsleistung laut Modulhandbuch abgelegt werden muss. Entsprechende
Hinweise von Studierenden würden mit teils eher ungehaltenen Reaktionen quittiert.
Die Fachvertreter/-innen sehen es nicht als überraschend, dass Qualität, Attraktivität und Inhalte der
Veranstaltungen unterschiedlich empfunden werden. Ihnen zufolge entspricht es der Realität, dass nicht alle als
gleich angebotenen Veranstaltungen auch gleich durchgeführt werden. Bei mehreren tausend Studierenden und
dementsprechend rund 40 gleichwertigen Veranstaltungen in einem Modul, sei es auch nicht realistisch, dies zu
gewährleisten. Dadurch seien einige Veranstaltungen und auch bestimmte Zeitpunkte beliebter als andere.
Zu den Prüfungsleistungen erklärt das Fach, dass diese nach der PO 2011 in verschiedenen Modulen nicht
eindeutig festgelegt waren. In der neuen PO sei dies aber gelöst worden. Zumindest in den Modulen „Unterrichten“
und „Innovieren“ (Master) seien alle Lehrenden darüber auch schriftlich informiert worden. Falls sich Lehrende
nicht an die Regelungen halten sollten, empfiehlt das Fach den Studierenden sich im SSC oder bei der
Studiendekanin zu beschweren.

c)

Überschneidungsfreiheit

Die Fachschaftsvertreter/-innen erklären, dass es von den einzelnen Fächerkombinationen abhängt, ob zeitliche
Überschneidungen mit den bildungswissenschaftlichen Veranstaltungen auftreten. Ein Beispiel seien
Überschneidungen mit Veranstaltungen an der Sporthochschule für HRGe-Studierende, was auf lange Wege und
Unterschiede in der Veranstaltungs-Taktung zurückgeführt wird. Auch Blockveranstaltungen im Labor für
Studierende
der
naturwissenschaftlichen
Lehramtsfächer
bergen
den
Fachschaften
zufolge
Überschneidungspotential. Insgesamt betrachtet, gebe es ansonsten vor allem Überschneidungen mit kleinen
Fächern oder mit Fächern, die eher überlaufen seien.
Die Vertreter/-innen des ZfL verweisen auf Ergebnisse des Projekts „Campus im Dialog“, die darauf hindeuten,
dass Lehramtsstudierende bezüglich außeruniversitärer Verpflichtungen wie Arbeit oder Betreuung von
Angehörigen und Kindern überproportional vertreten seien. Dies würde die Überschneidungsproblematik
verschärfen. Einfluss auf die Überschneidungsfreiheit habe das ZfL nur bei den Vorbereitungsmodulen des
Praxissemesters, für die ein entsprechender Plan zu den einzelnen Fächern erstellt werde. Ein
Überschneidungsfreiheitsmodell für die Lehramtsstudiengänge zu etablieren, betrachtet das ZfL als komplex und
schwierig, unter anderem weil die Zahl der möglichen Fächerkombinationen sehr hoch sei und den Studierenden
dadurch Flexibilität bei der Gestaltung ihres Studiums genommen werde. Vielversprechend sei hingegen der
Ansatz, Veranstaltungen mehrfach in unterschiedlichen Zeitfenstern anzubieten.
Ergebnisse der Maßnahmenvereinbarungsgespräche
Maßnahmenvereinbarungsgespräch von Fach und Studierenden
Zur Thematik der Seminarplätze erklärt das Fach, dass man diese nicht langfristig planen könne, sondern
kurzfristig auf den Bedarf reagieren müsse. Für Studierende ohne Platz finde man eine Lösung. Die Fachschaften
halten es für sinnvoll, dass das Verfahren der Platzvergabe gegenüber den Studierenden erklärt wird. Dies könne
helfen, die Handhabung zu verstehen und Unzufriedenheit zu reduzieren. Auch über den Fall, dass Studierende
ein Seminar trotz Zulassung nicht weiter besuchen, tauschen sich die Anwesenden aus. Diskutiert wird, inwieweit
auf diesem Weg frei gewordene Plätze wieder an Kommilitonen/-innen ohne Platz vergeben werden können.
Als Maßnahmen werden vereinbart:
-

Die Verfahren der Seminarplatzvergabe und Zuweisung werden auf der Homepage erklärt.

-

Studierende und Fach erarbeiten ein Kommunikationskonzept mit dem Ziel, dass Studierende die einen
Kurs nicht weiter besuchen sich vom Kurs abmelden, so dass die Plätze an andere Studierende vergeben
werden können.

Das Fach schlägt außerdem vor, deutlich zu machen, dass die Seminare gleichwertig sind, und welche Inhalte sie
im Bezug zur Vorlesung haben. Die Anwesenden halten folgende Maßnahme hierzu fest:
-

Im Fach wird diskutiert, ob und wenn ja wie, in den Kommentaren der Seminare auf die im Modul zu
vermittelnden Kompetenzen explizit hingewiesen wird.
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4. Prüfungsgeschehen und -organisation
Prüfungen haben zur Aufgabe, den Lernerfolg von (i.d.R. in Veranstaltungen) vermittelten Inhalten zu messen bzw.
zu überprüfen. Um ein Studium erfolgreich abzuschließen, ist das Absolvieren und Bestehen einer definierten
Anzahl von Prüfungen notwendig. Die Gestaltung, Organisation und Umsetzung von Prüfungen sind somit zentrale
Aspekte beim Absolvieren eines Studiums und können dieses hemmen oder befördern. Das Augenmerk in diesem
Abschnitt
liegt
auf
der
Überschneidungsfreiheit,
Diagnostik,
Benotung,
Realisierbarkeit,
Anforderungskommunikation sowie dem Anmeldemanagement von Prüfungen.
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 6: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Prüfungsorganisation

Das Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation werden in der Onlineumfrage seitens der Befragten
überwiegend positiv bewertet. So bejaht mit rund 64% ein substanzieller Anteil der Befragten eher bis voll, dass
Prüfungen der Bildungswissenschaften und der Fächer ohne zeitliche Überschneidungen stattfinden (6.) und dass
jede Prüfung in den Bildungswissenschaften durch eine sorgfältige Vorbereitung bestanden werden kann (3.).
Außerdem werden die Anmeldemodalitäten zur Prüfungsteilnahme mehrheitlich als klar geregelt (1.) und die
Kommunikation von Prüfungsanforderungen als eindeutig eingeschätzt (2.). Die Benotung der Prüfungsleistungen
wird von knapp der Hälfte der Befragten als fair und nachvollziehbar wahrgenommen (4.), wohingegen sich bei der
Diagnostik von Prüfungsformen eine kritischere Bewertung zeigt. Rund 41% der Teilnehmenden empfinden die
eingesetzten Prüfungsformen als (eher) nicht geeignet, um den Kompetenzerwerb festzustellen, rund 25%
bewerten sie jedoch als (eher) geeignet (5.).
Qualitative Gesprächsrunden
a)

Prüfungen und Prüfungstermine

Die Fachschaftsvertreter/-innen berichten analog zu dem Ergebnis aus der Onlineumfrage, dass die Prüfungen
in den Bildungswissenschaften mit genügender Vorbereitung bestanden werden können. Es bestehe zudem die
Möglichkeit, Prüfungen nachzuholen. Die Vertreter/-innen der Fachschaften erklären zum Thema zeitnahe
Wiederholungsmöglichkeiten, dass diesbezüglich keine Probleme bekannt sind.

b)

Prüfungsamt Bildungswissenschaften

Die Fachschaftsvertreter/-innen geben im Gespräch an, das Prüfungsamt Bildungswissenschaften nicht zu
kennen. Bislang würden Anliegen aus dem Beratungsfeld der Prüfungsorganisation immer an das gemeinsame
Prüfungsamt im ZfL herangetragen.
Die Fachvertreter/-innen sind erstaunt darüber, dass die Studierendenvertreter/-innen das Prüfungsamt
Bildungswissenschaften nicht kennen, da dieses in den Einführungsveranstaltungen vorgestellt werde. Das Fach
erklärt, dass das Prüfungsamt des ZfL für die Anmeldung der Bachelorarbeit sowie für Anliegen zu den Fächern
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und dem Lehramt generell zuständig ist. Das Prüfungsamt Bildungswissenschaften sei hingegen die Anlaufstelle
bei Anliegen zu den bildungswissenschaftlichen Modulen im Lehramt oder der Anerkennung von Studienleistungen.
So sei es möglich, dass manche Studierende dieses Prüfungsamt im Laufe ihres Studiums gar nicht benötigen,
oder eines der beiden Prüfungsämter den Studierenden präsenter sei als das andere. Die ZEvS&L | Hofo verweist
darauf, dass ein direkter Link auf der Homepage des ZfL zum Prüfungsamt Bildungswissenschaften hilfreich sein
könnte.
Die Vertretung des ZfL schlägt in ihrem Gespräch vor, dass die Zuständigkeiten der beiden Prüfungsämter
abgegrenzt und kommuniziert werden, damit die Studierenden wissen, welche der beiden Instanzen für welches
Anliegen angesprochen werden kann.

c)

Bachelorarbeit in den Bildungswissenschaften

Nach Einschätzung der Fachschaftsvertreter/-innen wollen viele Lehramtsstudierende ihre Abschlussarbeit
gerne über ein bildungswissenschaftliches Thema verfassen. Aber nur wenige würden dies tatsächlich umsetzen.
Dies liege zum einen daran, dass die Lehrenden, die zur Betreuung zur Verfügung stehen, oftmals mehrere
Semester im Voraus ausgebucht seien. Man müsse sich bereits früh im Studienverlauf, das heißt etwa ab dem
zweiten Semester, um einen Betreuer/eine Betreuerin bemühen, um das Studium in Regelstudienzeit beenden zu
können. Die Studierendenvertreter/-innen erzählen, dass die Studierenden ihre eigenen inhaltlichen Wünsche für
die Abschlussarbeit dabei auch häufig zurückstellen. Den Studierendenvertretern/-innen sind zudem keine
Beratungsmöglichkeiten zur Bachelorarbeit bekannt. Ein weiterer Grund dafür, dass wenige Studierende ihre
Bachelorarbeit in den Bildungswissenschaften ansiedeln, ist laut Studierendenvertretung, dass sich die
Studierenden in den Bildungswissenschaften nicht gut auf die Arbeit und die Anforderungen vorbereitet fühlen.
Die Fachvertreter/-innen verweisen auf Zahlen, nach denen die meisten Studierenden ihre Bachelorarbeit in den
Bildungswissenschaften schreiben. Diese beziehen sich allerdings auf die Erstkohorte im Bachelorstudiengang und
müssten unter Umständen erneut erhoben werden, so das Fach. Dabei sei es sinnvoll, zu untersuchen, wie viele
Studierende in den Bildungswissenschaften schreiben möchten und wie viele davon keine Betreuung finden.
Die Fachvertreter/-innen schlagen vor, dass im ZfL erfasst werden könnte, in welchen Fächern und in welchem
Semester die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um einen Engpass
in den Bildungswissenschaften oder ein Organisationsproblem handele. Die Erfassung des Semesters wird
vorgeschlagen, da die Fachvertreter/-innen bislang den Eindruck haben, dass sich Studierende meist erst
unmittelbar vor Planung der Bachelorarbeit, sprich im sechsten Semester, an sie wenden. Nicht immer sei den
Studierenden zudem bewusst, dass es sinnvoll ist, Lehrende, bei denen sie bereits Veranstaltungen besucht haben,
persönlich anzusprechen. Das Fach hält hier eine eindeutigere Kommunikation für hilfreich. Nach Angaben des
SSC gebe es außerdem ein Notfallprüferwahlverfahren. Dafür müssten sich die Studierenden zuvor von drei
Lehrenden unterschreiben lassen, dass sie von diesen nicht betreut werden können. Nach Erfahrung des SSC
kommt es aber nicht so weit, dass drei Unterschriften gesammelt werden, da sich doch immer noch eine Betreuung
finde. Das genannte Verfahren habe es nur in einem Fall gegeben, in dem aber auch Fristen versäumt worden
seien.
Das ZfL erklärt, dass von allen Bachelorarbeiten seit Februar 2015 annähernd 13% in den Bildungswissenschaften
geschrieben wurden. Das Prüfungsamt des ZfL sei Anlaufstelle für die Verwaltung von Bachelorarbeiten und Fragen
zum formalen Ablauf, aber nicht zuständig für Beratung zu Themenfindung oder Betreuungssuche. Auf Nachfrage
erhalten die Studierenden laut ZfL aber eine Liste der prüfungsberechtigten Lehrenden. Es sei allerdings schwer,
diese Liste aktuell zu halten. Die Vertreter/-innen des ZfL berichten zudem, dass sich Studierende für ihre
Abschlussarbeit häufig an Lehrende wenden, die gar nicht prüfungsberechtigt sind. Dies habe mit der geringen
professoralen Lehre in den Seminaren zu tun. Nicht alle Dozierenden wüssten zudem, ob sie prüfungsberechtigt
sind. Andere müssten die Prüfungsberechtigung erst noch beantragen.
Als Idee wird diskutiert, ob Informationen zu Prüfungsberechtigten online über das so genannte Navi des ZfL
bereitgestellt werden können, um die Suche nach Prüfern/-innen zu vereinfachen. Laut ZfL kann eine
entsprechende Liste der Prüfungsverantwortlichen aber von der Fakultät eher aktuell gehalten werden, weil diese
über Änderungen zeitnah informiert sei.
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Ergebnisse der Maßnahmenvereinbarungsgespräche
Maßnahmenvereinbarungsgespräch von Fach und Studierenden
Bezüglich des Prüfungsamts Bildungswissenschaften diskutieren Fach und Studierende, ob dieses weiterhin
Schnittstelle sein soll, oder das Prüfungsamt des ZfL künftig direkt mit den Fachprüfern/-innen der
Bildungswissenschaften zu Prüfungsangelegenheiten kommunizieren soll. Das Fach erachtet es als zielführend,
dass das Prüfungsamt Bildungswissenschaften die Koordinationsstelle bleibt. Es soll aber besprochen werden, ob
die Strukturen vereinfacht werden können. Die Anwesenden vereinbaren folgende Maßnahme:
-

Das Studiendekanat regt eine Diskussion zwischen Fach und beteiligten Organisationseinheiten an,
inwiefern eine Strukturvereinfachung in der Prüfungsorganisation (insb. Anerkennungspraxis) zwischen
ZFL, Prüfungsamt BIWI und Fachprüfern/-innen erreicht werden kann.

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch wird zudem die Thematik der Bachelorarbeiten und
Prüfungsberechtigten in den Bildungswissenschaften erneut aufgegriffen. Das Fach bietet an, dem ZfL einen Link
zur Verfügung zu stellen, unter dem die jeweils aktuelle Aufstellung der Prüfungsberechtigten zu finden ist. Dieser
Link müsse anders als eine Liste nicht ständig aktualisiert werden. Als Maßnahme wird festgehalten:
-

Das Prüfungsamt stellt dem ZFL einen Link zur Verfügung, der auf die Liste der aktuellen
Prüfungsberechtigten verweist.

Maßnahmenvereinbarungsgespräch von ZfL und Studierenden
Auch im Gespräch von Studierenden und ZfL werden die Themen Prüfungsamt und
Bachelorarbeit/Prüfungsberechtigte in den Bildungswissenschaften aufgegriffen. Das ZfL befürwortet die Idee,
einen Link zum Prüfungsamt der Bildungswissenschaften auf seine Homepage zu setzen. Dies wird auch als
Maßnahme festgehalten:
-

Das ZfL wird einen Direktlink auf das Prüfungsamt der BiWi setzen.

Laut ZfL wollen viele Studierende wissen, wer die Prüfungsberechtigten in den verschiedenen Lehramtsfächern.
sind. Darum wird erneut diskutiert, ob auf der ZfL Homepage ein Navi mit Informationen zu entsprechenden
Personen und vielleicht sogar deren Forschungsgebieten angeboten werden könnte. Vor dem Hintergrund einer
vereinbarten Maßnahme aus dem Bereich Beratung, die einen gemeinsamen Jour Fixe enthält (vgl. Kapitel 5.1)
wird folgende Maßnahme vereinbart:
-

Das ZfL wird im Jour Fixe anregen, sein Navi um eine Rubrik Abschlussarbeiten/Prüfungsberechtigte zu
erweitern.
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5. Beratung und Kommunikation
Neben der Studienorganisation und dem Prüfungsgeschehen sind Beratung und Betreuung wichtige Komponenten
für ein erfolgreiches Studium. Im Folgenden wird auf die allgemeine Beratung und Betreuung im evaluierten
Teilstudiengang (z.B. Erstsemesterberatung oder Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen) ebenso wie die
Beratung von Studierenden in unterschiedlichen Lebenslagen eingegangen. Ferner wird die Betreuung durch die
Lehrenden erfasst und die Wahl der Beratungsinstanzen als erste Anlaufstelle beleuchtet.

5.1. Allgemeine Beratung
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 7: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Hilfestellung in Beratungsfeldern

In der Onlineumfrage wird die Beratung zu Praktika (6.) am besten bewertet. Rund die Hälfte der Befragten schätzt
diese als (eher) hilfreich ein. Auch die Beratung für Erstsemester wird von knapp der Hälfte der Teilnehmenden
positiv gesehen (1.). Rund 31% äußern sich hinsichtlich der Hilfestellung in diesem Beratungsfeld allerdings
gegensätzlich. Bei der Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen (3.) entfallen jeweils zwischen knapp 30 und gut
36% auf die verschiedenen Antwortoptionen, so dass hier kein klares Antwortbild entsteht. Die übrigen Items
werden von den Befragten kritischer gesehen: So wird die Beratung zur individuellen Studienplanung (2.) von rund
47% als (eher) nicht hilfreich eingeschätzt. Beim Punkt „Berufliche Perspektiven“ (7.) finden sich kaum Stimmen,
die diese Beratung als (eher)hilfreich bewerten. Die Beratung zur Bachelorarbeit (4.) bzw. einem
Auslandsaufenthalt (5.) werden von 55 bzw. rund 57% (eher) kritisch beurteilt. Jeweils rund 20% sehen die
Beratung zu diesen beiden Feldern dagegen als hilfreich an.
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Abbildung 8: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Beratungseinrichtungen als erste Anlaufstelle

Im Zuge der Onlineumfrage wurden die Studierenden auch gefragt, welche Beratungsinstanzen sie für welche
Themenfelder primär aufsuchen. Als Instanzen unter den Antwortmöglichkeiten konnten hier das StudierendenService-Center Pädagogik (SSC), das Prüfungsamt Bildungswissenschaften (PA BIWI), das Beratungszentrum des
Zentrums für LehrerInnenbildung (ZfL), das Gemeinsame Prüfungsamt im Zentrum für LehrerInnenbildung (PA ZfL)
sowie das Zentrum für Internationale Beziehungen der Humanwissenschaftlichen Fakultät (ZIB) gewählt werden.
Für die Themenfelder 1. bis 8. ergibt sich der Reihenfolge nach betrachtet folgendes Bild: Um Beratung oder
Informationen für Erstsemester (1.) zu erhalten, würde sich knapp die Hälfte der Befragten zuerst an das ZfL
wenden, gefolgt vom SSC (37%). Erste Anlaufstelle zur individuellen Studienplanung (2.) ist erneut das ZfL (37%),
dicht gefolgt vom SCC (32%), wobei sich hier auch knapp 30% dahingehend äußern, dass die Zuständigkeiten in
diesem Bereich unklar sind.
Bei prüfungsbezogenen Fragen (3.) suchen die Studierenden offenbar verschiedene Instanzen auf. Zu nahezu
gleichen Teilen entfallen die Antworten hier auf das ZfL, das Prüfungsamt Bildungswissenschaften und das SSC.
Rund 7% wählen auch das Gemeinsame Prüfungsamt des ZfL als ersten Ansprechpartner. Für knapp 30% ist die
Zuständigkeit bei diesem Beratungsfeld unklar. Auch bei den Themenfeldern Bachelorarbeit (4.) und
Auslandsaufenthalt (5.) gibt es nicht nur ein oder zwei Instanzen, die als erste Anlaufstelle gewählt werden. Jeweils
rund ein Drittel der Befragten gibt hier das ZfL als ersten Ansprechpartner an. Bei der Beratung zu einem
Auslandsaufenthalt wird auch das ZIB genannt (18,8%). Über 40% geben bei beiden Themenfeldern aber auch an,
dass die Zuständigkeit unklar ist.
Bei Fragestellungen zu Praktika (6.) oder Beratung zum Lehramtsstudium (7.) überwiegt das ZfL als erste
Anlaufstelle: Jeweils rund 80% der Antworten entfallen auf diese Einrichtung. Anders ist das bei Beratung, die sich
um die Bildungswissenschaften (8.) dreht. Hier wird zwar auch das ZfL genannt (21,2%), aber am häufigsten wählen
die Befragten zu diesem Thema das SSC als erste Anlaufstelle.
Qualitative Gesprächsrunden
a)

Zuständigkeiten der Beratung

Die Fachschaftsvertreter/-innen sehen die Beratungssituation als große Baustelle. Die Studierenden wüssten oft
nicht, an wen sie sich mit Problemen die Bildungswissenschaften betreffend, wenden können. So gebe es zwar
viele Beratungsinstanzen, wie das SSC Bildungswissenschaften, das ZfL oder das SSC Psychologie, aber die
Zuständigkeiten seien den Studierenden nicht richtig klar. Die Studierendenvertreter/-innen bezeichnen zudem die
Internetauftritte und Erreichbarkeiten (z.B. telefonisch oder via E-Mail) als ausbaufähig. Sie beschreiben darüber
hinaus den Eindruck, dass die einzelnen Beratungseinrichtungen die Studierenden oft an eine andere
Beratungsstelle verweisen, ohne deren Zuständigkeit genau zu kennen. Klare Zuständigkeiten sehen die
Studierenden beim ZfL in den Beratungsfeldern „Praktika“ und „Lehramtsstudium allgemein“, so dass das ZfL auch
bei anderen Fragen oft als erste Anlaufstelle von den Studierenden genutzt werde. Zu den Beratungsfeldern, in
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denen die Zuständigkeit unklar sei, gehören dagegen etwa der Prüfungsordnungswechsel oder das Schreiben von
Bachelorarbeiten in den Bildungswissenschaften (vgl. Kapitel 4).
Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen wünschen sich die Studierendenvertreter/-innen eine zentrale
Beratungsinstanz, die Härtefallanträge für Seminarplätze entgegen nimmt, aber auch zu Prüfungsfragen berät.
Alternativ würden die Studierenden es für sinnvoll erachten, wenn die unterschiedlichen Beratungsinstanzen
zumindest am gleichen Ort angesiedelt wären und über ähnliche Öffnungszeiten verfügen würden. Außerdem
befürworten die Studierenden zusätzliche Sprechstunden, vor allem zum Thema Seminarplatzvergabe.
Die Fachvertreter/-innen erklären in ihrem Gespräch, dass die Zuständigkeiten generell klar seien und regelmäßig
abgesprochen würden. Es sei aber nicht bekannt, wie diese Absprachen an die tatsächlich beratenden Personen
weitergegeben werden und was bei den Studierenden ankommt. Dies betrachtet das Fach als Problem und wünscht
sich hier mehr Abstimmung. Wenn Studierende es als Defizit erleben, dass sie weiterverwiesen werden, sei dies
unter Umständen einem Kommunikationsproblem geschuldet. Denn dass das ZfL als erste Anlaufstelle fungiere
und weiter verweise, sei gewollt, da es für bestimmte Themen auch nicht zuständig sei. Das Fach glaubt, dass dies
vielleicht nur anders kommuniziert werden muss.
Das ZfL erklärt, dass bereits daran gearbeitet wird, das Beratungsgeschäft abzustimmen, um die Zuständigkeiten
transparenter zu gestalten und die Verantwortlichkeiten zu regeln. Es gebe Optimierungspotential in der
Beratungsstruktur allgemein und der Abgrenzung von Zuständigkeiten. Das ZfL sieht sich als Ansprechpartner für
alle Fragen, die lehramtsübergreifend sind. Anliegen, die die einzelnen Fächer betreffen, seien an den dortigen
beratenden Einrichtungen angesiedelt. Die Idee, alle Beratungsinstitutionen zusammenzulegen, schätzt das ZfL
angesichts der über 100 beteiligten Teilstudiengänge als nicht realisierbar an.

b)

Beratung zur individuellen Studienplanung

Die Fachschaftsvertreter/-innen erklären, dass es keine Beratung zur individuellen Studienplanung gebe. Die
Einführungsveranstaltung sei so groß, dass hier von individueller Studienplanung keine Rede sein könne. Die
einzelnen Fachschaften könnten eine entsprechende Beratung nur dann übernehmen, wenn es kompetente
Lehramtsstudierende in den Fachschaften dafür gebe.
Im Gespräch mit den Fachvertretern/-innen erklärt das SSC, dass es in den Bildungswissenschaften zu
individueller Studienplanung berate und dass es diese Beratung auch als hilfreich einschätze. So gebe es neben
der Einführungsveranstaltung, persönliche Studienprofile für jedes Lehramtsprofil und es werde stets versucht,
individuelle Lösungen zu finden. Von den Studierenden bekomme man auch positives Feedback. Die
Fachvertreter/-innen glauben, dass das Verständnis von individueller Studienplanung unter den Studierenden
unterschiedlich ist. Wenn Studierende den Anspruch hätten, eine bestimmte Veranstaltung zu bekommen, sie aber
zeitlich eingeschränkt seien, gebe es häufig nicht eine einzige einfache Lösung.
Die Vertreter/-innen des ZfL berichten, dass sie die entsprechende Beratung nicht flächendeckend übernehmen
können, da das ZfL eher auf einer allgemeinen Ebene (z.B. welchen Umfang hat ein Stundenplan) und nicht
fachspezifisch beraten könne. Es werde dann jeweils an die entsprechenden Fachberater verwiesen.

c)

Internetauftritt des SSC

Die Fachschaftsvertreter/-innen berichten, dass online leider oft nicht herauszufinden sei, welche
Beratungsinstanz zu welchem Thema angesprochen werden kann. Sie schätzen die Homepage des SSC als eher
nicht hilfreich und nicht aktuell ein. Verbesserte Onlineauftritte mit aktuellen Informationen seien sinnvoll und
könnten auch die Beratungsinstitutionen entlasten, so die Studierendenvertreter/-innen.
Im Gespräch der Fachvertreter/-innen wird eine Facebook-Präsenz des SSC abgelehnt, eine gut organisierte
Homepage von Prüfungsamt und SSC wird aber als Muss betrachtet. Das SSC bemühe sich die Homepage aktuell
zu halten. So gebe es zum Beispiel einen Bereich für Neuigkeiten, ständig überarbeitete FAQs sowie eine aktuelle
Übersicht über ausfallende Beratungstermine. Seitens der ZEvS&L | Hofo wird vorgeschlagen, den Verweis auf
das Prüfungsamt Bildungswissenschaften auf der Homepage des SSC präsenter zu machen.
Ergebnisse der Maßnahmenvereinbarungsgespräche
Maßnahmenvereinbarungsgespräch von Fach und Studierenden
Die Studierenden- und Fachvertreter/-innen sind sich einig, dass die Zuständigkeiten der einzelnen
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Beratungsstellen deutlicher werden sollen. Die Fachvertreter/-innen sprechen sich aber gegen eine gemeinsame
Sprechstunde von ZfL und dem SSC Bildungswissenschaften aus. Die schließlich vereinbarte Maßnahme umfasst
einen gemeinsamen Jour Fixe:
-

Es finden regelmäßig (min. 1 pro Semester) Jour Fixes zwischen ZfL, Fach und Studierenden zu den
Themen Beratung und Prüfungsorganisation statt.

Auf den Wunsch der Studierenden nach einem ausgebauten und klarer strukturierten Internetauftritt (z. B. mit
einer Auflistung der Beratungsmöglichkeiten mit Zeiträumen und Zuständigkeiten), erklären die Fachvertreter/innen, dass die Seiten des SSC derzeit komplett überarbeitet werden. Das SSC wünscht sich hierbei auch konkrete
Hinweise von den Studierenden zu deren Bedürfnissen auf der Homepage. Als Maßnahme wird festgehalten:
-

Die Homepage (SSC) wird überarbeitet (Inhalte & Struktur). Die Studierenden wirken an der Überarbeitung
mit.

Maßnahmenvereinbarungsgespräch von ZfL und Studierenden
Das ZfL plant, Jour Fixes mit allen Fakultäten zu etablieren und es würden bereits über die Studiendekanate
mögliche Ansprechpartner/-innen eruiert. Es sei schwierig, Studierendenvertreter/-innen zu finden, die an
derartigen Terminen auch teilnehmen möchten, weshalb das ZfL an die Studierenden appelliert, die Einladung auch
anzunehmen. Als Maßnahme vereinbaren die Anwesenden hierzu:
-

Das ZfL lädt mindestens einmal pro Semester zu Jour Fixes mit Fakultätsvertretern/-innen (u.a. aus dem
Bereich BiWi) und Studierendenvertretern/-innen ein, insbesondere mit dem Fokus auf Beratung und
Prüfungsorganisation.

Um die Beratungsmöglichkeiten zu kommunizieren und zu visualisieren, schlägt das ZfL vor, ein Poster zu
entwerfen. Folgende Maßnahme wird festgehalten:
-

Es findet eine Schärfung der Zuständigkeiten ZfL und BiWi/Fakultät und deren Kommunikation statt, u.a.
in Gestalt eines Posters. Das ZfL übernimmt unter Einbindung der BiWi die Umsetzung dieses Vorhabens.

Die Studierenden wünschen sich, dass das ZfL auf dem Campus der Humanwissenschaftlichen Fakultät präsenter
ist, da der Standort des ZfL nicht direkt auf dem Unigelände ist. Das ZfL hält eine temporäre Lösung zu
Semesterbeginn eventuell für möglich und wünscht sich Hinweise, wo und wann dies sinnvoll wäre. Vereinbart wird:
-

Das ZfL prüft die Möglichkeit, temporär Informationsstände an den Fakultäten vorzuhalten.

5.2. Betreuung durch Lehrende
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 9: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Betreuung durch die Lehrenden

Die Betreuung durch die Lehrenden wird in der Onlineumfrage durchwachsen bewertet. Knapp 45% der Befragten
geben an, dass die Lehrenden der Bildungswissenschaften sehr motiviert und engagiert sind (2.). Rund 40% sehen
dies teilweise gegeben. Bei den übrigen Fragen, die ausloten, ob die Lehrenden bei Fragen gut zu erreichen sind
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(1.), eine gute Beratung und Betreuung anbieten (3.) sowie auf Ideen und Vorschläge der Studierenden eingehen
(4.), zeigt sich ein jeweils ähnliches Antwortbild: Rund ein Drittel der Befragten stimmt diesen Aussagen jeweils zu
und in rund 40% der Antworten wurde jeweils die Antwortkategorie „teils/teils“ gewählt.
Qualitative Gesprächsrunden
a)

Kooperation Studierende und Lehrende

Die Fachschaftsvertreter/-innen betonen, dass es natürlich Unterschiede zwischen den Dozierenden hinsichtlich
der Kooperationsbereitschaft gebe, aber sie sich insgesamt eine bessere Zusammenarbeit zwischen Studierenden
und Lehrenden der Bildungswissenschaften wünschen. Bislang werde auf Wünsche wenig Rücksicht genommen
und Konflikte würden schnell entstehen. Als Vorschlag nennen die Studierendenvertreter/-innen ein besseres
Beschwerdemanagement oder eine Art Kummerkasten, da es bislang keine Anlaufstelle gebe. Die ZEvS&L | Hofo
nennt die unversitätsweite Anregungs- und Beschwerdestelle als Anlaufpunkt und die Studierendenvertreter/-innen
halten es für sinnvoll, wenn diese bekannter gemacht würde, beispielsweise über Links auf den Homepages des
ZfL und des SSC. Sie wollen die Beschwerdestelle aber auch als Fachschaften bekannter machen.
Die Fachvertreter/-innen ermutigen die Studierenden, sich bei Problemen ans SSC oder direkt ans Fach zu
wenden. Es sei bereits vorgekommen, dass sich Studierende zuerst an den AStA gewandt hätten, da ihnen nicht
bewusst gewesen sei, dass sie sich direkt an das Fach wenden könnten. Entsprechende Angebote könne man auf
den Homepages präsenter machen.

5.3. Zusammenwirken der Bildungswissenschaften mit den Fächern
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 10: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Zusammenwirkung

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, belegen die Studierenden neben dem bildungswissenschaftlichen Anteil ihres
Lehramtsstudiums auch noch ihre jeweiligen Fächer. Somit sind je nach Fächerkombination verschiedene
Fakultäten mit unterschiedlichen Akteuren beteiligt, deren Zusammenspiel auch in der Onlineumfrage von Interesse
ist. Mit rund 59% gibt der Großteil der Befragten an, dass sich die Inhalte der Bildungswissenschaften und der
Fächer (eher) nicht überschneiden (5.). Bei der Aussage, dass sich die Inhalte der Bildungswissenschaften und der
Fächer sinnvoll ergänzen (4.), überwiegt mit knapp 60% allerdings der Anteil derer, die dem (eher) nicht zustimmen.
Darüber hinaus stimmen 47 bzw. knapp 46% der Befragten (eher) nicht zu, dass die Lehrenden der
Bildungswissenschaften über das Profil und die Inhalte des Lehramtsstudiums gut informiert sind (1.) und über
Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Studienverlauf Bescheid wissen (2.). Etwas mehr als die Hälfte verneint
auch (eher), dass die Zusammenarbeit der Bildungswissenschaften mit den jeweiligen zwei anderen Fächern gut
funktioniert (3.). Jeweils rund 20% der Befragten stimmen diesen drei Aussagen (1. bis 3.) dagegen (eher) zu.
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Qualitative Gesprächsrunden
a)

Gesamtkonzept

In der Onlineumfrage haben jeweils rund 60% der Befragten angegeben, dass es keine inhaltlichen
Überschneidungen zwischen den Bildungswissenschaften und Fächern gibt, aber auch verneint, dass sich die
Inhalte gut ergänzen. Die Studierendenvertreter/-innen erklären dies so, dass die Fächer und die
Bildungswissenschaften getrennt voneinander ablaufen, ohne einen erkennbaren Zusammenhang durch ein
Gesamtkonzept. Es komme weder zu Überschneidungen noch zu Ergänzungen. Die Fachschaftsvertreter/-innen
haben zudem den Eindruck, dass es keine Kooperationen zwischen den Fächern oder zwischen den Fächern und
den Bildungswissenschaften gebe. Ein stärkerer Austausch bzw. eine größere Zusammenarbeit seien aber
wünschenswert (vgl. Kapitel 7.2)
Auf die Nachfrage, warum es keine Fachschaft Lehramt gibt, erläutern die Studierendenvertreter/-innen, dass die
Bildungswissenschaften eher nebenbei studiert werden und für die Studierenden nicht den gleichen Status haben
wie die jeweiligen beiden anderen Fächer. Allerdings plane der AStA eine Lehramtsfachschaft aufzubauen.
Die Fachvertretern/-innen erklären, dass die Bildungswissenschaften im Lehramtsstudium als Puffer fungieren.
Vor allem die Studierenden des Profils GymGe würden sich in erster Linie mit ihren anderen Fächern identifizieren.
Das hätten auch andere Befragungen schon ergeben. Die Gründe sind laut Fach struktureller Natur. So sei der
Anteil der Bildungswissenschaften im Studium sehr gering und die Studierenden würden dementsprechend
priorisieren. Wenn etwa in einem der anderen Fächer Seminarmangel herrsche, würden die Studierenden auf die
Bildungswissenschaften ausweichen, so dass dort plötzlich mehr Seminarplätze gebraucht würden. Wenn man die
Funktion als Puffer ändern wolle, müsse man die Strukturen ändern und zum Beispiel festlegen, wann im Studium
der bildungswissenschaftliche Anteil zu belegen ist. Positiv sehen die Fachvertreter/-innen, dass die Studierenden
den Teilstudiengang Bildungswissenschaften interessengeleitet studieren möchten. Sie glauben, dass dieser im
Laufe des Studiums als wichtiger Anteil erkannt wird.

6. Internationalisierung
Im Rahmen der Entwicklung des Modells „Studieren in Köln“ weist die UzK Internationalisierung als zentralen
Baustein aus.20 Nicht nur auf der Seite der Forschung sondern auch auf der Seite der Lehre erscheint die
Vermittlung interkultureller Kompetenzen immer bedeutsamer, gerade auch vor dem Hintergrund eines zunehmend
internationaler werdenden Arbeitsmarktes. Zur Erreichung des Internationalisierungsziels möchte die UzK unter
anderem Internationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne einbinden und die internationalen Partnerschaften sowie
die fremdsprachigen Lehrangebote weiter stärken und erhöhen.21
Auf der Ebene der Studierenden können diese Ziele durch das Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes erreicht
werden. Eines der Bologna Kernziele ist die Förderung der räumlichen Mobilität der Studierenden im Sinne eines
europäischen Hochschulraumes. Insofern sind auch für die Bachelor und Master Studierenden der UzK
Rahmenbedingungen zu schaffen, die einem Studium außerhalb Deutschlands förderlich sind. Neben der Beratung
und Information ist es daher wichtig, ein ausreichendes Angebot an Auslandsstudienplätzen bereitzustellen, die
Integration in den Studienverlauf zu ermöglichen und die erbrachten Leistungen anzuerkennen. Darüber hinaus gilt
es auch, die Gestaltung eines internationalen/interkulturellen Lernumfeldes an der UzK vor Ort zu ermöglichen, z.B.
durch internationale Lehrende und internationale Studierende.

20
21

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

Abbildung 11: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Internationalisierung vor Ort

In der Onlineumfrage wurden die Studierenden gefragt, wie sie die Internationalisierung vor Ort an der UzK
wahrnehmen. Die Ergebnisse deuten auf eine geringe Internationalisierung in diesem Bereich hin. So bestätigen
lediglich 7% der Befragten, oft Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern zu haben (2.) und nur rund 12%
geben an, in den Bildungswissenschaften oft Veranstaltungen mit internationalem oder interkulturellem Bezug zu
besuchen (3.). Auch der Aussage, dass man in den Bildungswissenschaften oft Veranstaltungen mit Lehrenden
aus anderen Ländern hat (1.), stimmt mit 3,8% nur ein kleiner Teil der Befragten zu.
Qualitative Gesprächsrunden
a)

Internationaler Bezug

Die Vertretung des AStA nennt in der Gesprächsrunde mit den Fachschaftsvertretern/-innen den Wunsch, dass
in den Bildungswissenschaften verstärkt ein internationaler Bezug hergestellt wird. Bislang werde zum Beispiel
kaum der Vergleich zwischen unterschiedlichen Bildungssystemen hergestellt. Die Fachschaftsvertreter/-innen
vermuten, dass sich viele Studierende für Veranstaltungen mit internationalem Bezug interessieren würden.
Allerdings sei dies derzeit kein großes Thema unter den Studierenden, da andere Probleme dringender
wahrgenommen würden.
Die Fachvertreter/-innen erklären in ihrem Gespräch, dass es bereits eine Veranstaltung gibt, in der internationale
Bildungssysteme verglichen werden. Diese finde in der Regel jedes Semester statt, jeweils unter einem anderen
Namen.
Das ZfL berichtet, dass der Vergleich verschiedener Bildungssysteme schon in einigen Begleitseminaren zum
Orientierungspraktikum thematisiert wurde.
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6.2. Auslandsaufenthalt
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 12: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Auslandsstudium

Der zweite Themenbereich zur Internationalisierung erfasst das Stimmungsbild rund um einen Auslandsaufenthalt
bzw. ein Auslandssemester im Studium der Bildungswissenschaften. Zu diesen Aussagen haben sich weniger
Studierende geäußert als zu den übrigen Fragen, was vermutlich daran liegt, dass noch nicht alle der Befragten
schon über entsprechende Erfahrungen mit dem Themenkomplex verfügen. In den Antworten, die vorliegen, wird
deutlich, dass jeweils knapp zwei Drittel (eher) nicht zustimmen, dass im Ausland für die Bildungswissenschaften
erbrachte Leistungen in der Regel anerkannt werden (4.) sowie dass sich ein Auslandsaufenthalt mit einem Studium
der Bildungswissenschaften gut in Einklang bringen lässt (3.). In lediglich rund 8% der Antworten wird bestätigt,
dass in den Bildungswissenschaften gut über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters informiert wird (1.). Bei
der Aussage, dass es leicht ist einen Platz für einen Auslandsaufenthalt in den Bildungswissenschaften zu
bekommen (2.), sind es rund 6%, die zustimmen, gegenüber rund 80%, die dies offenbar (eher) anders sehen.
Darüber hinaus wurden die Studierenden in diesem Themenblock gefragt, ob sie im Verlauf ihres Studiums ein
Auslandsemester absolviert haben oder dies noch planen (n=763): Jeweils rund 10% haben dies entweder auf
freiwilliger Basis oder aufgrund eines obligatorischen Auslandsaufenthalts in ihrem Lehramtsstudium bereits getan.
Gut ein Viertel der Befragten möchte noch auf freiwilliger Basis ins Ausland, rund 18% möchten noch einen
obligatorischen Aufenthalt absolvieren. Knapp 28% der Befragten signalisieren kein Interesse an einem
Auslandsaufenthalt.
Rund 51% der Studierenden, die bereits im Ausland waren und auf diese Frage geantwortet haben (n=148), geben
darüber hinaus an ihr Auslandssemester in Eigenregie absolviert zu haben, während gut 43% im Rahmen eines
Austauschprogramms im Ausland waren. Die Studierenden wurden zudem gefragt, in welchen Bereichen sie sich
die Leistungen ihres Auslandsaufenthaltes anrechnen ließen (n=147). Rund 57% der Befragten nennen hier ihr
Fach bzw. ihre Fächer, während gut 13% angeben, Leistungen in den Bildungswissenschaften angerechnet zu
haben. Rund 8% haben dies sowohl in ihrem Fach/ihren Fächern als auch in den Bildungswissenschaften getan.

Qualitative Gesprächsrunden
a)

Auslandsaufenthalt

Die Fachschaftsvertreter/-innen berichten, dass die Studierenden einen Auslandsaufenthalt in der Regel eher in
einem ihrer Fächer statt in den Bildungswissenschaften absolvieren. Dies gelte insbesondere, wenn eines der
Fächer eine Sprache sei. Den Studierendenvertretern/-innen sind Beratungsangebote der Philosophischen Fakultät
zum Thema Auslandsaufenthalt bekannt, eine zentrale Anlaufstelle in den Bildungswissenschaften oder Angebote
des SSCs oder des ZfLs hierzu sind ihnen aber nicht präsent. Es sei in der Regel nicht möglich, im Ausland sowohl
eines der Fächer als auch Bildungswissenschaften zu studieren. Den Studierendenvertretern/-innen sind aber Fälle
bekannt, in denen zum Beispiel das Berufsfeldpraktikum im Ausland absolviert wurde.
Die Fachvertreter/-innen gehen davon aus, dass es möglich ist, dass Studierende mit einem ihrer Fächer ins
Ausland gehen und an der Gastuniversität auch bildungswissenschaftliche Veranstaltungen belegen. Das Fach hat
den Eindruck, dass hierzu wenige Anfragen kommen, aber glaubt, dass Studierende auf Nachfrage auch
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Unterstützung im Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB) für dieses Anliegen erhalten würden. Um sich
Leistungen anrechnen zu lassen, benötigen die Studierenden nach Angaben des Fachs so genannte Learning
Agreements und müssten sich am besten im Vorhinein an das Prüfungsamt Bildungswissenschaften oder das ZIB
wenden. Die Anrechnungspraxis in den Bildungswissenschaften sei großzügig. Um die Möglichkeit,
Bildungswissenschaften im Ausland zu studieren, bekannter zu machen, könne es helfen, diese mehr zu bewerben
und mit dem ZIB über die Wahrnehmung der Studierenden zu sprechen.
Nach Angaben der Vertreter/-innen des ZfL ist derzeit ein Antrag in Planung, um die Entwicklung einer
internationalen Praxisphase für Lehramtsstudierende voran zu treiben. Im Rahmen der Orientierungs- und
Berufsfeldpraktika gebe es die Möglichkeit für Studierende Auslandserfahrung zu sammeln.

7. Praxis- und Forschungsbezug
Bei einem Bachelorabschluss handelt es sich um einen Studienabschluss der a) unmittelbar für eine berufliche
Tätigkeit qualifizieren oder b) im Sinne des gestuften Studiengangmodells die Ausgangsbasis für ein vertiefendes
Studium (Master/ Promotion) liefern soll. Im Studium ist somit eine berufliche Qualifikation – und insbesondere im
Fall eines Universitätsstudiums – auch eine wissenschaftliche (Grund)-Qualifikation zu vermitteln. Deshalb werden
im Folgenden beispielsweise die Vorbereitung auf die Berufstätigkeit sowie die Vorbereitung auf wissenschaftliches
Arbeiten in der Lehre analysiert.

7.1. Praxis- und Forschungsbezug
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 13: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Praxis und Forschungsbezug

In den Antworten zum Praxis- und Forschungsbezug wird eine Zweiteilung deutlich. Auf der einen Seite schätzen
knapp 57% der Befragten, dass sie durch ihr Studium gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben (6.) und rund
53% derjenigen, die auf diese Frage geantwortet haben, fühlen sich durch ihr Bachelorstudium gut auf ein späteres
Masterstudium vorbereitet (7.). Überwiegend positiv wird auch das Zusammenwirken von Orientierungs- bzw.
Berufsfeldpraktikum mit dem Studium beurteilt: Jeweils über 60% sehen es als (eher) zutreffend an, dass das
Orientierungspraktikum (1.) bzw. das Berufsfeldpraktikum (2.) sich gut mit dem eigenen Studium in Einklang bringen
lässt. Auf der anderen Seite schätzen die Befragten die Vorbereitung durch die Bildungswissenschaften auf eine
spätere Berufstätigkeit (4.) und auf wissenschaftliches Arbeiten (5.) kritischer ein. Eine gute Vorbereitung im
jeweiligen Bereich sehen jeweils knapp 54% der Befragten als (eher) nicht zutreffend an. Rund 48% haben zudem
offenbar nicht den Eindruck, dass in den Bildungswissenschaften Theorie und Praxis gut miteinander verknüpft
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werden (3.). Demgegenüber sehen rund 18% eine gute Verknüpfung gegeben, während ein Drittel hier „teils/teils“
wählt.

7.2. Vermittlung von Tätigkeitsfeldern
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 14: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Vermittlung von Tätigkeitsfeldern
Anmerkungen: 1=überhaupt nicht, 2=wenig, 3=mittel, 4=stark, 5=sehr stark. Mittelwertvergleiche (Methode: t-Tests) ergeben für
jedes Ist-Soll-Paar signifikante Unterschiede. 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 (n max = 684; nmin =
598). Eine ausführliche Darstellung der Items kann in Anhang B eingesehen werden.

Im Themenblock zum Praxis- und Forschungsbezug wurden die Studierenden auch gefragt, wie sehr bestimmte
Tätigkeitsfelder des LehrerInnenberufs im Studium vermittelt werden und wie sehr diese ihrer Meinung nach
vermittelt werden sollten. Abbildung 14 zeigt einen Vergleich der mittleren Bewertung der Vermittlung dieser
Tätigkeitsfelder. Am deutlichsten ist der Unterschied zwischen Ist- und Soll-Zustand in den Tätigkeitsfeldern
„Unterrichtsplanung und -gestaltung“ (1.), „Motivation und Leistungssteigerung der Schüler/-innen“ (2.) und
„Steigerung der Selbstständigkeit der Schüler/-innen in Bezug auf das Lernen“ (3.) sowie „Eigenständiges Erkennen
von Problemursachen und das Entwickeln von Lösungen“ (10.). In den Bereichen „Einbeziehung des sozialen
Hintergrundes der Schüler/-innen“ (4.), „Lernvoraussetzungen und Lernstände diagnostizieren“ (8.) sowie
„Objektive Beurteilung und Bewertung“ (9.) ist der Unterschied zwischen aktueller und gewünschter Vermittlung am
wenigsten ausgeprägt. Eine genauere Aufschlüsselung (u.a. nach Lehramtsprofil) der Soll/Ist-Gegenüberstellung
der einzelnen Items kann im Online-Bericht der Status-Quo-Erhebung zu den Bildungswissenschaften eingesehen
werden.

Qualitative Gesprächsrunden
a)

Lerninhalte von Bildungswissenschaften, Fächern und Fachdidaktiken

Die Fachschaftsvertreter/-innen erklären im Gespräch, dass sie sich eine stärkere Verknüpfung von Theorie und
Praxis in den Modulen wünschen. Der bildungswissenschaftliche Hintergrund sei wichtig, aber ihnen fehle die
Verbindung, wie dieser später in der Unterrichtspraxis genutzt werden könne. Ihrem Eindruck nach sei nicht
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eindeutig definiert, ob die Bildungswissenschaften oder Fachdidaktiken dafür zuständig sind. Bislang könne es
vorkommen, dass sich beispielsweise Seminarinhalte aus beiden Bereichen doppeln oder bestimmte Themen im
gesamten Studium nicht vorkommen. Die Studierenden halten einen stärkeren Austausch insbesondere hinsichtlich
der Abgrenzung beider Bereiche für sinnvoll (vgl. Kapitel 5.3). Sie schlagen vor, dass die Aufgabenteilung von
Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften in einem gemeinsamen Curriculum geregelt wird, damit sich beide
Bereiche sinnvoll ergänzen.
Während die Fachvertreter/-innen inhaltliche Wiederholungen bei wichtigen Themen als durchaus sinnvoll
betrachten, sehen sie es aber als problematisch an, wenn es Lehrenden nicht bewusst sei, dass sich ihre Inhalte
in anderen Veranstaltungen wiederholen. Hilfreich seien konkrete Beispiele von Seiten der Studierenden, um in
diesen Fällen intervenieren zu können. Das Fach schätzt außerdem einen kontinuierlichen Austausch von
Bildungswissenschaften und den Fachdidaktiken als zielführend ein, um unterschiedliche Perspektiven zu
thematisieren und gemeinsam neue Konzepte entwickeln zu können. Es bestünden auch bereits Formate des
Austauschs, deren Ergebnisse laut Fach auch dafür genutzt werden könnten, die Schnittmengen zwischen den
Bildungswissenschaften und den Fachdidaktiken zu definieren. Eine andere Möglichkeit für mehr Austausch seien
Veranstaltungen, die im Tandem durchgeführt werden. Das Fach gibt aber auch zu bedenken, dass ein intensiver
Austausch mit allen Fächern nicht realisierbar sei.
Das ZfL berichtet, dass im Rahmen der Begleitangebote zu den Praktika eine Zusammenarbeit mit den
Bildungswissenschaften bestehe. Eine intensive Form der Zusammenarbeit von ZfL, Fächern und
Bildungswissenschaften gebe es bislang vor allem im Master mit Blick auf das dort verankerte Praxissemester.
Die Vertreter/-innen des ZfL merken in ihrem SQE-Gespräch an anderer Stelle zudem an, dass sie eine
zunehmende Bereitschaft zur Kommunikation und Abstimmung bei den Verantwortlichen aus den
Lehramtsstudiengängen wahrnehmen. Die Bereitschaft sich abzustimmen gebe es auch von Fakultätsseite.
Optimierungspotential bestehe bei der fakultäts- und fachübergreifenden curricularen Abstimmung.

b)

Vorbereitung auf die Berufstätigkeit

Die Vertreter/-innen der Fachschaften schätzen das Ergebnis der Onlineumfrage zur Frage nach der
Vorbereitung auf die Berufstätigkeit als zu negativ ein. Ihrer Vermutung zufolge, besteht eine vielfach unrealistische
Vorstellung davon, was sich hinter den Bildungswissenschaften verbirgt. Die meisten Studierenden würden
erwarten, dass sie lernen, wie Unterricht gestaltet wird. In Wirklichkeit würden aber bildungswissenschaftliche
Hintergründe, pädagogische Theorien und Forschungsgrundlagen vermittelt. Die Studierendenvertreter/-innen
halten eine deutlichere Kommunikation im Vorfeld von Seiten des Fachs für sinnvoll, um dem Abhilfe zu leisten.
Möglicherweise seien auch die Modulnamen (Erziehen, Beurteilen, Unterrichten) irreführend. Generell sei es häufig
so, dass erst im Master vermehrt Didaktik vermittelt werde und im Bachelor die fachwissenschaftlichen Grundlagen.
Eine Idee der Studierenden ist, didaktische Inhalte aus dem Master in den Bachelor zu verlagern, um Frustration
bezüglich fehlenden Praxisbezugs zu vermeiden. Die Studierendenvertreter/-innen erklären außerdem, dass das
Thema Unterrichtsgestaltung häufig in den Fachdidaktiken behandelt werde, es aber auch passieren könne, dass
dies nur in den Praktika vorkomme.
Die Fachvertreter/-innen betonen, dass häufig Unterschiede bezüglich des Ausbildungsverständnisses zwischen
Lehrenden und Studierenden bestehen. Das Fach wolle die Studierenden mit einem wissenschaftlichen Fundament
auf eine lange und flexible Phase der Berufstätigkeit vorbereiten, während sich die Studierenden häufig „Rezepte“
für konkrete Situationen wünschen würden. Dafür sei aber ein theoretisches Hintergrundwissen wichtig. Das
aktuelle curriculare Modell hält das Fach darum für zielführend und durchdacht. Im Bachelor werde theoretische
Didaktik im Modul Unterrichten vermittelt, die praktische Ausbildung für die Unterrichtsgestaltung folge dann im
Master. Zudem sei das Lehramtsstudium nur formell in Bachelor und Master unterteilt. Hinsichtlich der Forderung
nach mehr Praxis müsse das gesamte Studium im Blick behalten werden. Darüber hinaus weist das Fach darauf
hin, dass es vor allem im Modul Erziehen auch Kompromisse geben müsse, da daran auch Studierende aus den
Erziehungswissenschaften teilnehmen und nicht nur Inhalte mit dem Bezug Schule vermittelt werden können.
Das ZfL berichtet, dass oft – und das gelte nicht nur für die Bildungswissenschaften – eine Diskrepanz zwischen
den Kompetenzen besteht, die das Lehramtsstudium vermittelt bzw. vermitteln soll und den Kompetenzen, die von
den Schulen eingefordert würden. Auf Nachfrage erklärt das ZfL, dass in den Begleitseminaren zu den
Orientierungs- und Berufsfeldpraktika der Fokus auf die Berufs- und Eignungsreflexion und den Wechsel von der
Schüler- zur Lehrerperspektive gelegt werde. Unterrichterprobung sei erst für das Praxissemester vorgesehen. Und
Unterrichtspraktische Kompetenzen seien Gegenstand der didaktischen Module. Generell betrachtet, sieht das ZfL
Optimierungspotential im Aufbau des Lehramtsstudiums und würde unterschiedliche Phasen (z.B. Orientierung,
beruflicher Fokus, Forschungsmethodik/wissenschaftliches Arbeiten) für die einzelnen Studienjahre vorschlagen.
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c)

Wissenschaftliches Arbeiten

Die Fachschaftsvertreter/-innen wünschen sich einen stärkeren Fokus auf wissenschaftliches Arbeiten.
Wissenschaftliches Arbeiten werde vor allem in den Fächern gelehrt, zum Beispiel über spezielle Tutorien. Möglich
sei auch, dass die Studierenden aufgrund der Teilnehmerzahlen den Eindruck haben, wissenschaftliches Arbeiten
werde nicht vermittelt. Denn bei einer hohen Teilnehmerzahl leide der wissenschaftliche Diskurs. Es sei aber auch
denkbar, dass die Studierenden das Lesen und Diskutieren von wissenschaftlichen Texten nicht als Vorbereitung
auf wissenschaftliches Arbeiten wahrnehmen. Außerdem sehen die Studierendenvertreter/-innen bei diesem Punkt
große Unterschiede zwischen den Veranstaltungen.
Das ZfL erklärt, dass Forschungsmethodik in der Regel erst ab dem ersten Mastersemester behandelt werde, sieht
es aber als sinnvoll, entsprechende Inhalte als Vorbereitung der Bachelorarbeit schon im Bachelor zu vermitteln.
Ergebnisse der Maßnahmenvereinbarungsgespräche


Maßnahmenvereinbarungsgespräch von Fach und Studierenden

Zum Thema Vorbereitung auf die Berufstätigkeit, betonen die Studierenden, dass sie den Argumenten des
Fachs aus deren Gespräch (siehe oben) zwar folgen können, aber dass sie es als sinnvoll erachten, wenn
kommuniziert werde, dass in den bildungswissenschaftlichen Veranstaltungen fachwissenschaftliche Grundlagen
vermittelt werden, um keine falschen Erwartungen bei den Studierenden zu wecken. Vereinbart wird folgende
Maßnahme:
-

Es wird eine stärkere Betonung der Bedeutung der Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte für pädagogisch
professionelles Handeln in den Lehrveranstaltungen der BIWI geben.

8. Qualitätssicherung
Die Status-Quo-Erhebung evaluiert auf Studiengangsebene, die Evaluation einzelner Module und
Lehrveranstaltungen liegt dagegen in der Verantwortung der Fakultäten bzw. der jeweils involvierten Lehrenden.
Beide Evaluationsebenen erfassen Parameter, die für einen reibungslosen und erfolgreichen Studienverlauf als
konstitutiv erachtet werden, mit dem Ziel der Qualitätssicherung. Dazu wird konkret erörtert, inwiefern die
dezentralen, oftmals von einzelnen Lehrenden in einzelnen Veranstaltungen durchgeführten Evaluationen in ihrer
Gesamtheit einer systematischen Qualitätssicherung entsprechen und seitens der Lehrenden/
Studiengangsverantwortlichen eine Reflexion erfahren.
Quantitative Studierendenbefragung

Abbildung 15: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Qualitätssicherung

In den Antworten zur Qualitätssicherung im Studium zeigt sich eine Zweiteilung: Auf der einen Seite wird die Frage
nach regelmäßigen Veranstaltungsevaluationen in den Bildungswissenschaften (1.) von rund 42% (eher) bejaht
und die Aussage, dass die Lehrenden konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen umgehen (3.).
heterogen eingeschätzt. Auf der anderen Seite werden die übrigen zwei Items kritisch bewertet. Jeweils rund 70%
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sehen es als (eher) nicht zutreffend an, dass die Ergebnisse der Lehrevaluationen eingesehen werden können (2.)
und dass die Ergebnisse zu Veränderungen führen (4.).

Qualitative Gesprächsrunden
a)

Regelmäßige Evaluationen

Die Fachschaftsvertreter/-innen haben den Eindruck, dass in den Bildungswissenschaften eher unregelmäßig
bis selten Evaluationen durchgeführt werden und dass Evaluationen seitens vielen Lehrenden eher als lästige
Pflicht gesehen werden. Es gebe keine Erfahrung damit, dass in den Veranstaltungen über die Ergebnisse
gesprochen werde. Die Studierendenvertreter/-innen würden sich regelmäßige Evaluationen wünschen, zu denen
die Ergebnisse auch bekannt gegeben werden, in der Hoffnung, dass Veranstaltungen mit weniger guten
Resultaten auch verbessert werden. Bislang bestehe der Eindruck, dass viele Lehrende nicht motiviert seien, ihre
Veranstaltungen zu verbessern.
Die Fachvertreter/-innen erläutern, dass die Ergebnisse nicht einsehbar sind und die Lehrenden selbst
entscheiden können, ob sie Evaluationsergebnisse mit den Studierenden besprechen. Alle zwei Jahre müsse
flächendeckend evaluiert werden.
Das ZfL berichtet, dass die Veranstaltungen des Orientierungspraktikums ab dem Sommersemester 2016
regelmäßig evaluiert werden sollen. Die Evaluation des Berufsfeldpraktikums sei in Vorbereitung, außerdem werde
eine kontinuierliche Befragung zur Zufriedenheit mit dem Beratungszentrum und Prüfungsamt des ZfL geplant.
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9. Fazit
Dieser Abschnitt soll ein übergeordnetes Bild zum Teilstudiengang Bildungswissenschaften vermitteln. Dargelegt
werden zum einen die Zufriedenheit der Studierenden mit dem Teilstudiengang, welche im Rahmen der
Onlineumfrage ermittelt wurde, sowie die vonseiten der Studierendenvertretung genannten zentralen
Herausforderungen. Zum anderen werden die aus Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre
wichtigen Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung der Bildungswissenschaften skizziert.

9.1. Zufriedenheit

Abbildung 16: Onlineumfrage B.A. Bildungswissenschaften Zufriedenheit und Wiederwahl
Anmerkung: Zufriedenheit mit den Studienbedingungen n=715; Wiederwahl des gleichen Studiums n=701

In der Onlineumfrage wurde erfragt, wie zufrieden die Befragten insgesamt betrachtet mit den Studienbedingungen
in den Bildungswissenschaften sind. 19% erklären sich hierbei eher bis voll und ganz zufrieden. Demgegenüber
stehen rund 53% der Befragten, die angeben, eher nicht bis überhaupt nicht zufrieden zu sein.
Bei der Frage, ob sie sich erneut für das gleiche Studium an der Universität zu Köln entscheiden würden, spricht
sich die Mehrheit der Befragten für das gleiche Studium aus. Nur 15% würden sich anders entscheiden.
Zusätzlich wurden die Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage gebeten, zu bewerten, inwieweit die in den
Bildungswissenschaften vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung der Bildungswissenschaften
übereinstimmen. Dabei geben 35% der Befragten (n=619) an, dass Realität und Beschreibung eher bis voll und
ganz übereinstimmen. 23% sehen die Übereinstimmung (eher) nicht gegeben, während 42% sich für „teils/teils“
aussprechen.

9.2. Zentrale Herausforderungen
Im Gespräch mit den Studierendenvertretern/-innen sind die folgenden Punkte als zentrale Herausforderungen
deutlich geworden. So werden die Teilnehmerplätze überwiegend als nicht ausreichend bewertet. Die Seminare
seien stets überfüllt (vgl. Kapitel 3). Die Beratungssituation ist ein weiterer Kritikpunkt: Die Studierendenvertreter/innen berichten, dass die Studierenden oft nicht wissen, an wen sie sich mit Problemen wenden sollen und häufig
von einer Stelle zur nächsten verwiesen werden (vgl. Kapitel 5). Die Studierendenvertreter/-innen erklären im
Gespräch, dass die Betreuer/-innen für Bachelorarbeiten oft mehrere Semester im Voraus ausgebucht seien (vgl.
Kapitel 4). Die Studierendenvertreter/-innen schildern darüber hinaus, dass es große Unterschiede bezüglich
Leistungsanforderungen und Inhalten zwischen den einzelnen Seminaren und teils Abweichungen vom
Modulhandbuch gebe (vgl. Kapitel 3). Ein weiterer Punkt, der von den Studierendenvertretern/-innen
hervorgehoben wird, ist der Wunsch nach einer stärkeren Verknüpfung von Theorie und Praxis, da ihnen die
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Verbindung fehlt, wie die Inhalte später in der Unterrichtspraxis genutzt werden können (vgl. Kapitel 7). In diesem
Zusammenhang erachten sie auch eine klarere Aufgabenteilung von Fachdidaktiken und den
Bildungswissenschaften für sinnvoll, da es vorkommen könne, dass sich Inhalte doppeln (ebd.).

9.3. Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre
Aus Perspektive der ZEvS&L | Hofo zeigt sich im Teilstudiengang Bildungswissenschaften des Bachelors Lehramt
Optimierungspotential in verschiedenen Bereichen. Dafür spricht auch der Anteil von rund 53% der Befragten in
der Onlineumfrage, die sich als eher nicht bis überhaupt nicht zufrieden mit den Studienbedingungen erklären. In
vielen anderen der seit 2014 im Status-Quo-Verfahren evaluierten Bachelor- und Masterstudiengänge fällt das
Antwortbild bei dieser Frage deutlich besser aus.
In den Gesprächsrunden hat die ZEvS&L | Hofo insbesondere den Eindruck gewonnen, dass die Kommunikation
im Teilstudiengang Bildungswissenschaften eine entscheidende Stellschraube darstellt. Dieser Eindruck beruht
darauf, dass in den verschiedenen Gesprächen oftmals völlig konträre Sichtweisen aufeinander trafen.
So besteht auf der einen Seite die Wahrnehmung der Studierendenvertreter/-innen, dass sie und ihre
Kommilitonen/-innen auf überfüllte Seminare treffen und keine Anlaufstelle für ihre Probleme diesbezüglich haben.
Die Fachvertreter/-innen vertreten demgegenüber die Meinung, dass nachgesteuert werde, wenn Studierende
keinen Platz erhalten und dass es Sprechstunden gibt, in denen Platzprobleme thematisiert werden können. Diese
Herangehensweise hat aus Sicht der Fachvertreter/-innen bereits erheblich zur Lösung des Angebot-NachfrageProblems beigetragen. Aus Studierendenperspektive besteht hingegen die Problematik einer Knappheit adäquater
Lehrveranstaltungen fort.
Auch zum Thema Bachelorarbeiten bestehen unterschiedliche Wahrnehmungen, die sich im Gespräch nicht
abgleichen ließen: So argumentieren die Studierendenvertreter/-innen, dass sie sich früh im Studienverlauf um eine
Betreuung bemühen müssten, wenn sie ihre Bachelorarbeit in den Bildungswissenschaften schreiben möchten.
Die Fachvertreter/-innen berichten dagegen von der Erfahrung, dass sich Studierende meist erst unmittelbar vor
der konkreten Planungsphase an sie wenden.
Der/die außenstehende Zuhörer/-in bleibt angesichts dieser unterschiedlichen Erfahrungsberichte und der häufig
fast unlösbar erscheinenden Herausforderung, sich gegenseitig anzunähern letztlich etwas ratlos zurück. Dies
entbindet die Beteiligten aber nicht von ihrer Verantwortung eine Klärung und Besserung zu erzielen. Es bleibt
abzuwarten, ob die verschiedenen Maßnahmen, die teils konkret auf eine verbesserte Kommunikation bezüglich
verschiedener Themen abzielen, hier für eine Erleichterung sorgen werden oder ob letztlich andere
Lösungsansätze gefunden werden müssten.
Positiv kann hervorgehoben werden, dass alle Beteiligten mehr Austausch und Klärung von Zuständigkeiten
insbesondere, jedoch nicht nur, im Bereich der Beratung anstreben. Die vereinbarten Jour Fixes zwischen ZfL,
Fach und Studierenden bieten hierfür aus Sicht der ZEvS&L | Hofo gute Möglichkeiten.
Angesichts der großen Zahl an Lehramtsstudierenden, die das Fach Bildungswissenschaften an der UzK anteilig
belegen, und ihrer großen Heterogenität bezüglich Lehramtsprofilen und beteiligten Fächerkombinationen, lässt
sich durchaus von einem besonderen Umfeld sprechen, dem die Bildungswissenschaften gerecht werden müssen.
Hinzu kommen weitere Studierende, die Bildungswissenschaften außerhalb der Lehramtsstudiengänge belegen.
Vor dem Hintergrund dieser großen Komplexität sind Überlegungen hinsichtlich der Rolle der
Bildungswissenschaften für die Studierenden, wie sie in den Status-Quo-Gesprächen immer wieder anklangen,
durchaus vielversprechend. So liegt es im Interesse aller Beteiligten, dass die Bildungswissenschaften nicht als
eine Reihe von Modulen, die „quasi nebenbei“ belegt werden, sondern als identifikationswürdiger Teil des
Lehramtsstudiums wahrgenommen werden.
Das noch ausstehende Feedbackgespräch und die Besprechung der Maßnahmen, deren Umsetzung bis zum
19.10.2017 zu erfolgen hat, werden zeigen, inwieweit die identifizierten Handlungsfelder bereits adressiert wurden
und in welche Richtung noch Bedarf für weitere Gespräche besteht.
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10.
I.
II.

Anhang A: Auszug der Onlineumfrage
Personenmerkmale der Befragten
Fragen zur Studienorganisation:

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.

III.

Fragen zur Prüfungsorganisation:

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.

IV.

Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung:
Fragen zur allgemeinen Beratung bezüglich erfahrener Hilfestellung
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

Fragen zu Beratungseinrichtungen nach Thema
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

1.

Die Lehrenden der BIWI sind bei Fragen gut für die Studierenden zu erreichen.

2.

Die Lehrenden der BIWI sind sehr motivierte und engagierte Lehrende.

3.

Die Lehrenden der BIWI bieten eine gute Beratung und Betreuung an.

4.

Die Lehrenden der BIWI gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein.

Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden

Fragen zum Zusammenwirken der Bildungswissenschaften mit den Fächern
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.

V.

Fragen zur Internationalisierung:
Fragen zur Internationalisierung vor Ort

1.

In den BIWI habe ich oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern.

2.

In den BIWI habe ich oft Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern.

3.

In den BIWI habe ich oft Veranstaltungen mit internationalem/ interkulturellem Bezug.

Fragen zu einem Auslandsaufenthalt
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Haben Sie im Verlauf Ihres derzeitigen Studiums Auslandserfahrung(en) gesammelt?
a. Meine Auslandserfahrung(en) erfolgte(n)...?
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b.
c.
d.

VI.

Wie haben Sie Ihren Auslandsaufenthalt organisiert?
In welchen Bereichen haben Sie sich die Leistungen Ihres Auslandsaufenthalts anrechnen lassen?
Offene Frage: Im Rahmen welches Austauschprogrammes waren Sie im Ausland?

Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug:

1.

Das Orientierungspraktikum lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen.

2.

Das Berufsfeldpraktikum lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen.

3.

In den BIWI werden Theorie und Praxis gut miteinander verknüpft.

4.

Durch die BIWI werde ich gut auf eine spätere Berufstätigkeit vorbereitet.

5.

Die BIWI bereiten mich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vor.

6.

Mit meinem Studium habe ich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

7.

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

VII.

Fragen zur Qualitätssicherung:

1.

Die Veranstaltungen der BIWI werden regelmäßig evaluiert.

2.

Die Ergebnisse der Lehrevaluationen können von Studierenden eingesehen werden.

3.

Die Lehrenden der BIWI gehen konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen um.

4.

Ich habe den Eindruck, dass die Ergebnisse der Lehrevaluationen zu Veränderungen in den BIWI führen.

VIII.

Gesamturteil:

1.

Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen in den BIWI?

2.

Inwieweit stimmen in den BIWI vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung der BIWI überein?

3.

In Prozent ausgedrückt: Für wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Sie dieses Studium mit einem Abschluss beenden
werden?

4.

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

5.

Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung der Bildungswissenschaften?
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11.

Anhang B: Vermittlung von Tätigkeitsfeldern

Zu den Tätigkeitsfeldern zählen:
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
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