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Resümee der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre
Beim Masterstudiengang Economics handelt es sich nach Einschätzung der Zentralen Evaluation von Studium und
Lehre (ZEvS&L) um einen professionellen, gut strukturierten Studiengang. Dies steht im Einklang mit dem Ergebnis
der Onlinebefragung unter den Studierenden des Studiengangs: Hinsichtlich der Wiederwahl des gleichen Studiengangs an der Universität zu Köln befindet sich der Status-Quo des Masterstudiengangs Economics, im Vergleich
aller bisher durch die ZEvS&L evaluierten Studiengänge, im oberen Quartil. Es ließ sich im Verlauf der Evaluation
beobachten, dass kleinere Änderungen in der Studienorganisation über den Weg des Programm-Managements
zügig und im Interesse der Studierenden umgesetzt werden können. So sind erste Optimierungsaspekte bereits
nach dem Aufkommen in den Gesprächen angegangen und gelöst worden.
Aktuell wird der Masterstudiengang Economics sowohl von Studierenden nach der alten Prüfungsordnung (2008)
als auch nach der neuen Prüfungsordnung (2015) studiert. Durch die neue Prüfungsordnung, die im Zuge der
Reakkreditierung nach dem Modell „Studieren in Köln“ erstellt wurde, ergeben sich einige grundsätzliche Änderungen im Studienaufbau und -verlauf (siehe auch 2.2). Der Anteil des Basisbereichs hat sich deutlich erhöht, demgegenüber hat sich die Möglichkeit der individuellen Profilbildung im Wahlbereich verringert. Durch das Angebot an
Research Track Modulen wird die Option angeboten, das Studium auch stärker forschungsorientiert auszurichten.
In den Gesprächen mit den Studierendenvertretern/-innen wurde deutlich, dass die Veränderungen derzeit sehr
kritisch von den Studierenden beurteilt werden. Bis zum nächsten Akkreditierungszyklus sollten entsprechend Erfahrungen, auch im Bereich der Absolventen/-innen und des Arbeitsmarktes, gesammelt und reflektiert werden, ob
im Bereich des Masters eher eine generalistische oder profilierte Ausbildung gewünscht ist.
Als Vorteil der neuen, stärkeren Strukturierung des Studienverlaufs lässt sich vor allem die Homogenisierung des
Abschlusses „M.Sc. Economics an der Universität zu Köln“ insgesamt nennen. So ist es sowohl für Studienplatzbewerber/-innen als auch für zukünftige Arbeitgeber/-innen greifbarer, welches Qualifikationsprofil eine Absolventin
oder eine Absolvent dieses Studiengangs mitbringt. Ein weiterer Vorteil wird aus Perspektive des Fachs in der
besseren Überleitung vom Studienverlauf in die Masterarbeit gesehen. In der Onlineumfrage wurde die Beratung
im Kontext der Masterarbeit vom überwiegenden Teil der Befragten als nicht hilfreich bewertet. In den Freitextantworten wurde darüber hinaus beschrieben, dass sich die Themenfindung und die Betreuer/-innen-Suche langwierig
gestalten. Durch die in der Prüfungsordnung nun klarere Überleitung vom Studienverlauf in die Masterarbeit ist der
Prozess der Themenfindung und der Aufnahme der Masterarbeit vermutlich zukünftig leichter. Zudem ist es zu
begrüßen, dass das Fach die Abläufe im Zusammenhang mit der Masterarbeit verstärkter kommunizieren möchte.
Auf der Homepage des jeweiligen Lehrstuhls sollen zukünftig alle Abläufe transparent dargestellt werden, sodass
der Prozess für die Studierenden transparenter und besser planbar wird. Zum Zeitpunkt des Feedbackgesprächs
werden erste Studierende Erfahrungen mit dieser neuen Struktur bezüglich der Masterarbeit gemacht haben, sodass beurteilt werden kann, ob die angestrebten Verbesserungen auch eingetreten sind.
Hinsichtlich des Prüfungsgeschehens zeigt sich auf Struktur- und Prozessebene, dass die unterschiedlichen Institutionen wie Prüfungsamt und Studienberatungszentrum (SBZ) den Studierenden zur Verfügung stehen, ihre jeweiligen Aufgabenbereiche jedoch noch transparenter an die Studierenden kommuniziert werden sollten. Vermutlich ließen sich mit diesem Schritt viele Fragen, die aktuell global beim Prüfungsamt auflaufen, im Vorfeld vom SBZ
klären. Dies könnte auch die von den Studierendenvertreter/-innen im Gespräch angemerkte hohe Auslastung des
Prüfungsamtes reduzieren. Kurzfristig möchte das Fach durch die verbesserte Kommunikation der Zuständigkeiten
der jeweiligen Einrichtungen Abhilfe schaffen. Langfristig ist eine Stärkung der räumlichen Nähe der unterschiedlichen Beratungseinrichtungen durch den derzeit noch in Bau befindlichen Zentral Campus Nord geplant. Dort soll
nach Aussage des Fachs eine gemeinsame Anlaufstelle für die Studierenden entstehen, sodass den Studierenden
der Weg zu der entsprechend passenden Einrichtung erleichtert werden kann. Neben der Nachfrage zur Beratungssituation im Rahmen des Feedbackgesprächs sollte auch zum Zeitpunkt nach der Einrichtung der neuen Anlaufstelle geprüft werden, ob sich die Beratungssituation für die Studierenden insgesamt verbessert hat.
In Bezug auf die Planung des individuellen Studienverlaufs ist es für die Studierenden maßgeblich, dass sie bei der
Wahl des Schwerpunkts eine fundierte Entscheidung treffen können. Entsprechend ist die Beratung und Information
an dieser Schnittstelle von besonderer Bedeutung. In der Onlineumfrage schätzen jedoch über die Hälfte der befragten Studierenden die Beratung zur individuellen Studienplanung als (teilweise) nicht hilfreich ein. Um die Studierenden über die möglichen Schwerpunkte zu informieren, hat das Fach eine Informationsveranstaltung implementiert, die hinsichtlich der Auswahl eine Hilfestellung geben soll. Diese sicherlich sinnvolle Maßnahme kann
jedoch nur dann greifen, wenn die Veranstaltung auch rechtszeitig stattfindet. An dieser Stelle zeigte sich das Fach
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flexibel bezüglich der Terminierung einer solchen Veranstaltung und konnte Änderungswünsche der Studierendenvertreter/-innen zügig umsetzen.
Einen strukturell bedeutsamen und hinsichtlich der Partizipation von Studierenden vorbildlichen Schritt hat sich das
Fach bezüglich der Qualifizierung von Übungsleitern/-innen zum Ziel gesetzt: Im Austausch mit den Studierenden
soll ein Kompetenzprofil für Übungsleiter/-innen erarbeitet werden. Die Herausforderung wird für das Fach weiterhin
darin bestehen, die Angebote des Zentrums für Hochschuldidaktik für unterschiedliche Zielgruppen der Lehrenden
attraktiv zu halten. Hervorzuheben ist an dieser Stelle vor allem die Gruppe der Doktoranden/-innen, die bisher
weniger im Fokus dieser didaktischen Qualifizierungsangebote standen. In Zukunft möchte das Fach diese Zielgruppe stärker ansprechen, was im Interesse aller Seiten begrüßt werden kann.
Betreffend der Auslandsaufenthalte von Studierenden (Outgoings) im Masterstudiengang zeigen sich aktuell noch
einige, hauptsächlich strukturell bedingte, Hindernisse. Die Studierenden müssen sich bereits in der ersten Hälfte
des ersten Semesters für einen Auslandsaufenthalt im dritten Semester bewerben. Diese Frist scheint derzeit noch
viele Studierende bei ihren Planungen zu überraschen. Sicherlich wird es an dieser Stelle helfen, wenn, wie angedacht, bereits in der Bewerbungsphase für den Studiengang auf die organisatorischen Aspekte hinsichtlich eines
Auslandsaufenthalts hingewiesen wird. Auch eine frühzeitige und transparente Veröffentlichung der Klausurtermine
kann den Planungsprozess für die Studierenden vereinfachen, da an den strukturellen Grundbedingungen (z. B.
international unterschiedlichen Semesterzeiten) keine Änderungen möglich sind.
Laut der Onlineumfrage empfindet über die Hälfte der befragten Studierenden die Beratung zu beruflichen Perspektiven als nicht hilfreich. Auch über die möglichen Berufsfelder sehen sich rund 60 Prozent der Befragten nicht
gut informiert, sodass sich an dieser Stelle ein deutlicher Handlungsbedarf zeigt. Um den Berufs- und Praxisbezug
für Studierende, Absolventinnen und Absolventen zu gewährleisten, hat die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät seit einigen Jahren den WiSo-Career-Service fest implementiert. Der Bereich der Betriebswirtschaftslehre scheint allerdings bei diesem Angebot, entsprechend der Studierendenanzahl an der Fakultät, die meisten
Angebote für sich zu beanspruchen. Der Fachbereich der Economics muss hier sicherlich, ähnlich wie die anderen
kleineren Studiengänge, seine Angebote konkreter Einfordern, um den abgezeichneten Bedarf abzudecken. Dahingehend ist der Schritt des Fachs zu begrüßen, im nächsten Jahr Berufsinformationen über Alumnivorträge zu
distribuieren.
Insgesamt betrachtet hatte die ZEvS&L beim Studiengang M.Sc. Economics den Eindruck, dass zwischen Fach
und Studierenden ein guter Austausch besteht, sodass beiderseitige Änderungswünsche diskutiert und angegangen werden können. Wie oben dargestellt hat das Fach mit der neuen Prüfungsordnung (2015) tiefgreifende Änderungen im Studienverlauf vorgenommen. Ob sich dieser Aufbau langfristig bewährt, wird sich in den nächsten Jahren, z. B. im Zusammenhang mit den Rückmeldungen aus der Berufspraxis und der Nachfrage für den Studiengang
zeigen. Dabei sollte das Fach weiterhin auf einen engen Austausch mit den Studierenden setzen, um deren Rückmeldungen frühzeitig aufgreifen zu können.
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1. Die Status-Quo-Erhebung
Im vorliegenden Bericht wird zunächst die Status-Quo-Erhebung in ihrem Ablauf und als methodisches Verfahren
genauer vorgestellt. Es folgt die Darstellung des Studiengangs in Zahlen sowie mit seinem Inhalt und Aufbau. Anschließend werden die Befunde zu den Themenschwerpunkten (siehe Kapitel 1.1) berichtet. Dabei folgt die Darstellung dem Erhebungsablauf, sodass zunächst jeweils die Ergebnisse der Onlinebefragung der Studierenden
abgebildet werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse der darauf aufbauenden Gesprächsrunden mit den Studierendenvertretern/-innen (Fachschaft) und den Fachvertretern/-innen skizziert. Am Ende erfolgt die Zusammenfassung in Form der Gesamtbewertung des Studiengangs durch die Studierenden.

1.1. Zielsetzung der Status-Quo-Erhebung
Bei der Status-Quo-Erhebung handelt es sich um eine regelmäßige Evaluation von Studiengängen an der Universität zu Köln (UzK). Das Verfahren ist fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätsentwicklung der Lehre und wird durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre (ZEvS&L) 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 (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013, S. 7) 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 Prorektorats für Lehre und Studium in Rücksprache mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakultät.

Seite | 7

Die Status-Quo-Erhebung

1.2. Ablauf der Status-Quo-Erhebung
Die Status-Quo-Erhebung folgt einem definierten Ablauf und lässt sich in mehrere Schritte mit jeweils typischen
Zeiträumen gliedern:

Abbildung 1. Ablauf Status-Quo-Erhebungen
Dokumentenanalyse (Zeitraum Januar)
In einem ersten Schritt werden die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen eines jeden Studiengangs analysiert,
um die Strukturen und den Soll-Zustand des Studiengangs zu erfassen. Diese Auswertungen werden durch
Kapazitätsberechnungen
(z. B.
den
Curricularnormwert)
und
Studierendenstatistiken
(z. B.
Schwundausgleichsfaktor) sowie ggf. durch weitere Unterlagen von den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen
ergänzt. Dabei bestimmt der Curricularnormwert den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten
Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jeweiligen
Studiengang erforderlich ist. Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb
der Regelstudienzeit im Studiengang verbleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem
Hamburger Modell (Seeliger, 2005).
Onlinebefragung (Zeitraum Februar – März)
Als Zweites wird eine Onlinebefragung unter allen Studierenden eines Studiengangs durchgeführt. Der
standardisierte Fragebogen gibt den Studierenden die Gelegenheit, sich zu den Bedingungen ihres Studiengangs
zu äußern. Thematisch werden die Aspekte Studienorganisation, Prüfungsorganisation, Beratung und Betreuung,
Internationalisierung, Praxis- und Forschungsbezug, Qualitätssicherung sowie Ausstattung behandelt. Die
gesamten Ergebnisse der Onlinebefragung (inkl. aller Freitextantworten) werden in einem separaten Online-Bericht
veröffentlicht. Dieser wird sowohl den Studierenden als auch den Teilnehmern/-innen der Status-Quo-Gespräche
zur Verfügung gestellt.
Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum April – Mai)
Aufbauend auf der Onlinebefragung der Studierenden finden Gespräche mit studentischen Vertretern/-innen eines
jeden Studiengangs statt. Die Gespräche basieren auf den Ergebnissen der Onlineumfrage und folgen einem
Interview-Leitfaden, der die zentralen Themen der Onlinebefragung aufgreift. Die Studierendenvertreter/-innen
bekommen den Leitfaden vor Gesprächsbeginn zur Verfügung gestellt, um Rücksprache mit ihren Kommilitonen
halten zu können, sodass sie eine breitgeteilte Meinung repräsentieren 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.
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
Prorektorats für Lehre und Studium auf Verbesserungspotential hin durchleuchtet. Die Fach- und
Studierendenvertreter/-innen erhalten eine Zusammenstellung des identifizierten Handlungsbedarfs.
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Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November)
Die identifizierten Optimierungspunkte werden mit den Studierendenvertretern/-innen (Fachschaft) und den Fachvertretern/-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) und eine verantwortliche Einrichtung nebst Ansprechpartnern/-innen bestimmt. Zudem wird festgelegt, anhand welcher Kriterien der Erfolg der vereinbarten Maßnahmen gemessen wird.
Anschließend wird für jeden Studiengang 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 Maßnahmenvereinbarungsgespräch auf. Er wird allen Parteien zur Verfügung gestellt und auf der Homepage der Zentralen Evaluation von
Studium und Lehre veröffentlicht.
Abschlussgespräch (Dezember des Folgejahres)
Zwölf Monate nach der Maßnahmenvereinbarung findet ein erneutes Treffen mit Fach- und Studierendenvertretern/-innen statt. Dabei wird eruiert, ob die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt wurden und, falls nicht,
welche Ursachen dem zu Grunde liegen.
Im Nachgang an dieses Treffen berechnet das Prorektorat für Lehre und Studium die Erfüllungsquote. Diese Quote
stellt den Anteil der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen unter den vereinbarten Maßnahmen dar. Dabei kommen
nur Maßnahmen in Betracht, deren Umsetzung verpflichtend beschlossen wurde.

1.3. 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 (z. B. Kuckartz, 2014; Flick, 2011). Es bestehen dabei verschiedene Dimensionen (z. B. Implementation, Priorität oder Integration) wie quantitative und qualitative Daten verbunden werden können (Kuckartz, 2014).
Auf der Ebene der Implementation wurde in den Status-Quo-Erhebungen ein sequentielles Vorgehen gewählt: Zunächst wird die quantitative Onlineumfrage und anschließend werden die qualitativen 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 thematisiert. Ziel
ist dabei die Vervollständigung der Forschungsergebnisse. Die so gewonnenen 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 (Creswell, 2003). Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unterschiedlichen Kontexte erreicht werden (Kuckartz, 2014). Die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen der StatusQuo-Erhebung schaffen ein umfängliches und mehrperspektives Bild auf die aktuelle Studiensituation im untersuchten Studiengang.
Ausgangspunkt ist, wie bereits dargestellt, eine 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 drei Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Von den 489 Studierenden, welche im MasterStudiengang Economics zur Onlineumfrage eingeladen worden sind, haben sich 150 Studierende an der Umfrage
beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 30,7%.
Die Gespräche mit den studentischen Vertretern/-innen behandeln die gleichen Themenfelder wie die Onlineumfrage, fokussieren in ihrer Ausrichtung jedoch auf die als „auffällig“ eingeschätzten Befunde der Onlineumfrage. Zur Identifikation solcher Befunde steht der ZEvS&L u. a. ein umfänglicher Pool an Vergleichsdaten aus
anderen Studiengängen zur Verfügung. Aus methodischer Perspektive handelt es sich beim gewählten Vorgehen
somit um das des problemzentrierten Interviews (Witzel, 1982). Darüber hinaus beinhaltet das Status-Quo-GeSeite | 9
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spräch mit den Studierendenvertretern/-innen auch einen (kleineren) explorativen Anteil. Durch diesen soll sichergestellt werden, dass weitere und aufgrund ihrer Spezifität ggfs. nicht durch die Onlineumfrage identifizierte Probleme ebenfalls im Zuge des Evaluationsprozesses aufgegriffen werden. Der Fokus des Gesprächs mit dem Fach
ist im Regelfall vollständig problemzentriert. Die ZEvS&L erstellt dafür im Gesprächsvorfeld eine Übersicht der im
bisherigen Evaluationsprozess durch die Studierenden als optimierbar bewerteten Punkte.
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2. Allgemeine Informationen Master of Science Economics
Dieses Kapitel gibt einen ersten Überblick über den Studiengang: Die Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte, wie sie
in der Prüfungsordnung/dem Modulhandbuch aufgeführt sind, werden skizziert und die Struktur des Studiengangs
wird schematisch dargestellt. Zudem werden die zentralen Strukturdaten – wie Studierendenzahlen, Numerus
Clausus, Curricularnormwert oder der Schwundausgleichsfaktor – dargelegt (siehe Tabelle 1.).

2.1. Studiengang in Zahlen
Tabelle 1. Strukturdaten der Studierendenstatistik 2016 & Absolvierendenstatistik 2014
Studierende (1-Fach M.Sc.):
Absolventen/-innen:
Frauenanteil:
Internationale Studierende:
davon Bildungsinländer:
Regelstudienzeit:
Ø Studiendauer:
Curricularnormwert:
Schwundausgleichsfaktor:
Studienbeginn:
Zulassung:
NC WS 15/16:

418
48 (2013)
34%
9%
27%
4 Semester
5,79 Semester
1,38
0,98
Nur WS
Bachelornote und Ergebnis eines Studierfähigkeitstests
Score 58

Anmerkung. Die Daten sind der Studierendenstatistik des WS 2015/16 der Stabsstelle 01 der UzK entnommen und
können teilweise auf der Homepage eingesehen werden (Universität zu Köln, 2016).
Den Strukturdaten des M.Sc. Economics kann entnommen werden, dass sich die Anzahl der Studierenden von 338
im Jahr 2013 zu 418 im Jahre 2015 stark erhöht hat. Der Frauenanteil liegt relativ konstant bei etwas über 30
Prozent. Der Anteil internationaler Studierenden liegt bei 9 Prozent (siehe Abbildung 2.). Das Studium kann jeweils
zum Wintersemester begonnen werden.

Abbildung 2. Entwicklung Anzahl Studierender M.Sc. Economics. Entnommen der Studierendenstatistik UzK 20132016.
Seite | 11
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2.2. Inhalt und Aufbau
Der Masterstudiengang Economics verfolgt das Ausbildungsziel, die Studierenden auf eine Berufstätigkeit „als
Führungskraft in der […] wirtschafts- und finanzpolitischen Beratung, in der Analyse und Konzeption von Wirtschaftsordnungen […] [oder] Vertrags- und Verhandlungsinstitutionen“ vorzubereiten (Universität zu Köln, 2015).
In diesem Zusammenhang sollen Absolventen/-innen in der Lage sein, wissenschaftliche Literatur aus dem Bereich
der Volkwirtschaftslehre zu verstehen. Zudem erwerben sie die Fähigkeiten, um eigenständig Fragestellungen aus
diesem Forschungsbereich zu analysieren. Absolventinnen und Absolventen verfügen entsprechend über die Theorien und Methoden, um sich sowohl auf hohem theoretischen als auch auf praktischem Niveau mit der Volkswirtschaftslehre auseinander zu setzen.
Absolventen/-innen des Masterstudiengangs Economics eröffnen sich, nach Einschätzung des Fachs, vielfältige
Beschäftigungsmöglichkeiten - sowohl im öffentlichen Dienst, als auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Auf der
Seite der öffentlichen Institutionen können dabei z. B. Ministerien, Zentralbanken und Behörden genannt werden.
Auf privatwirtschaftlicher Seite spielen in diesem Kontext vor allem Banken, Industrieunternehmen oder auch Verbände eine Rolle. Im Sinne der Karriereentwicklung unterstützt der WiSo-Career-Service die Studierenden sowohl
bei ihrer Berufswahl als auch bei Kontakten zu potentiellen Arbeitsgebern.
Die Voraussetzung für die Aufnahme eines Masterstudiums im M.Sc. Economics ist ein Bachelorabschluss mit
der Mindestnote 2,7, der die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen erfüllt.
Das bedeutet, dass mindestens:




18 ECTS aus dem Fachgebiet der Volkswirtschaftslehre
48 ECTS aus dem Fachgebiet der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
15 ECTS aus dem Fachgebiet der Statistik/ Mathematik

erworben sein müssen. Zudem werden Englischkenntnisse auf dem Niveau C1 vorausgesetzt. Im Rahmen des
Auswahlverfahrens findet weiterhin das Ergebnis des Studierfähigkeitstests Berücksichtigung.
Der Masterstudiengang Economics wurde im Rahmen der Modellakkreditierung neu gestaltet, so dass seit dem
WS 2015/16 zwei Prüfungsordnungen parallel bestehen. Studierende, die ihr Studium bis zum SoSe 2015 aufgenommen haben, können in den „alten“ Strukturen (PO 2008) bis zum SoSe 2017 weiter studieren oder in die neuen
Strukturen wechseln.

Masterarbeit (24 LP)
 Anmeldung kann nach 60 LP erfolgen
Ergänzungsbereich
(12 LP)

Schwerpunktbereich
(2 x 18 LP  36 LP)
 Zwei aus sieben wählen:
Design & Behavior
Energy Economics
Growth, Labor and Inequality in the
Global Economy
Markets & Institutions
Macroeconomics, Money and
Financial Markets
Public Economics
Statistics & Econometrics

 Angebote anderer Fachgruppen der
Fakultät können wahrgenommen werden.

Basis- und Aufbaubereich
(48 LP)
 umfasst die vier Teilgebiete: Mikroökonomik, Makroökonomik, Ökonometrie, Mathematik.
Abbildung 3. Struktur des M.Sc. Economics (PO 2015)
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Diejenigen, die ab dem WS 2015/16 ihr Studium beginnen, starten direkt im neuen Studiengang nach der PO 2015
(Informationen zur Modellakkreditierung - WiSo-Fakultät).
Nach der Prüfungsordnung (PO) von 2015 gibt es einen Basis- und Aufbaubereich, der in Form von Basismodulen studiert wird und 48 LP umfasst. Im Schwerpunktbereich sind zwei aus den sieben Bereichen wählbar und im
Umfang von jeweils 18 LP zu studieren (siehe Abbildung 3.). Der Ergänzungsbereich bietet die Möglichkeit, Angebote anderer Fachgruppen der Fakultät im Umfang von 12 LP wahrzunehmen. Die Anmeldung zur Masterarbeit
kann nach der neuen PO erfolgen, wenn 60 LP im Studium erbracht worden sind (Universität zu Köln, der Rektor,
2015).
Die Struktur des Studiengangs gemäß PO 2008 mit den zu erbringenden Leistungspunkten umfasst eine Unterteilung in Major, Minor und Masterarbeit. Im Major, der den Studienschwerpunkt darstellt, sind ein Kernbereich und
ein Spezialisierungsbereich zu belegen. Der Kernbereich entspricht inhaltlich dem Basis- und Aufbaubereich der
PO 2015, sodass darin wiederum die vier Teilgebiete Mikroökonomik, Makroökonomik, Ökonometrie und Mathematik zu belegen sind. In jedem dieser vier Teilgebiete müssen mindestens 6 LP erbracht werden, maximal können
im Kernbereich 60 LP erworben werden (Universität zu Köln, 2008). Im Spezialisierungsbereich, der das Äquivalent
zum Schwerpunktbereich der PO 2015 darstellt, können Module im Umfang von 6 LP aus sechs Teilgebieten gewählt werden. Diese Teilgebiete entsprechen etwa denen des Schwerpunktbereichs (siehe Abbildung 3) der PO
2015, wurden jedoch um „Energy Economics“ ergänzt. Als Minimum müssen zwei Module gewählt werden, maximal
können 48 LP im Spezialisierungsbereich erworben werden (Major - WiSo-Fakultät). Insgesamt können somit im
Major 72 LP erworben werden. Durch den Minor, der das Pendant zum Ergänzungsbereich der PO 2015 darstellt,
können Studierende ihr Studienprofil spezialisieren oder diversifizieren. Es stehen 29 mögliche Minor zur Wahl. Im
ausgewählten Minor werden 4 Module studiert, die sich von denen im Spezialisierungsbereich gewählten Modulen
unterscheiden müssen und jeweils 6 LP, insgesamt also mindestens 24 LP, umfassen (Universität zu Köln, 2008).
Die Masterarbeit wird studienbegleitend zum Ende des Studiums angefertigt und umfasst, wie auch in der
PO 2015, 24 LP. Sie kann angemeldet werden, sobald mindestens 48 LP im Major erbracht worden sind oder falls
das Thema einem Minor zugeordnet ist, mindestens 18 LP im Minor erworben wurden (Universität zu Köln, 2008).

Abbildung 4. Struktur des M.Sc. Economics (PO 2008)
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3. Studienorganisation
Die Organisation eines Studiengangs 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 im Studiengang und ergründet das Thema Studienabbruch/ Studiengangwechsel.
Befunde der Onlinebefragung
In der Onlineumfrage wird deutlich, dass die Studierenden im M.Sc. Economics insgesamt mit der Studienorganisation recht zufrieden sind. Mindestens die Hälfte der Studierenden gibt an, dass Lehrveranstaltungen sich zeitlich
nicht überschneiden und gut erreichbar sind. Ein überwiegender Teil der Befragten gibt an, dass die Lehrveranstaltungen selten ausfallen, verschoben werden und die Teilnehmerplätze ausreichend sind (siehe Abbildung 5.). 60%
der Befragten geben außerdem an, dass die Anzahl der Teilnehmer/-innen adäquat für den Lernerfolg ist. Auch der
Studienverlaufsplan wird von mehr als der Hälfte der Studierenden in der Onlineumfrage als guter Wegweiser empfunden. Differenzierter bewerten die Studierenden den Arbeitsaufwand im Studium. Einem angemessenen Arbeitsaufwand widersprechen 41% der Befragten und nur ein Drittel empfindet den Arbeitsaufwand im Studiengang insgesamt als angemessen. Bei der Frage, ob der Arbeitsaufwand in den Modulen der Kreditierung entspricht, entfallen jeweils etwa gleich viele Antworten auf die unterschiedlichen Kategorien. Im Rahmen der Freitextantworten wird
zu diesem Aspekt von den befragten Studierenden exemplarisch erläutert: „Die advanced Kurse haben alle eine
sehr hohe Arbeitsbelastung verglichen mit den normalen Kursen“, „Insgesamt schwankt der Arbeitsaufwand teilweise enorm von Kurs zu Kurs, wobei ein hoher Arbeitsaufwand m.M.n. nicht gleichbedeutend ist mit schlechter
Lehre, oft im Gegenteil!“ (siehe auch Onlinebericht, Anhang B).

Abbildung 5. Onlineumfrage M.Sc. Economics Studienorganisation
Problemzentrierte Gesprächsrunden
Die Studierendenvertreter/-innen geben im Gespräch an, den Arbeitsaufwand im Studium insgesamt für angemessen zu halten. Die quantitativen Ergebnisse, wonach 41% der Teilnehmer/-innen der Onlinebefragung den
Arbeitsaufwand als nicht angemessen einschätzen (s.o), führen sie auf Veränderungen in der Prüfungsordnung
zurück. Nach der PO 2015 würde der Basisbereich mehr Raum einnehmen. Da es sich dabei um einen Bereich
handelt, den die Studierenden belegen müssen und der nicht nach Interesse gewählt wird, könnte dadurch das
Gefühl des hohen oder auch unangemessen verteilten Arbeitsaufwands zu Stande kommen, so die Studierendenvertreter/-innen.
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Wie sich bereits in den Fragen 4 und 5 der quantitativen Befragung zeigt, stimmen die befragten Studierenden der
Aussage zu, dass es genügend Teilnahmeplätze in den Seminaren gibt. Dabei ist die Anzahl der Teilnehmenden
in den Veranstaltungen anscheinend jedoch teilweise zu hoch, um einen adäquaten Lernerfolg sicher zu stellen.
Diese Einschätzung wird auch durch die Studierendenvertreter/-innen im Gespräch unterstützt. Positiv bewertet
wird die Partizipation der Studierenden in den Seminaren. Trotz Abschaffung der Anwesenheitspflicht werden die
Seminare laut den Studierendenvertretern/-innen weiterhin gut und regelmäßig besucht.
Die Erreichbarkeit von Veranstaltungen wird an dieser Stelle als gut eingeschätzt, da in der Regel alle Veranstaltungen in zentralen Gebäudeteilen stattfinden. Zu den zeitlichen Überschneidungen äußern die Studierendenvertreter/-innen, dass es nur im Basisbereich dazu kommen würde. Entsprechend würde an dieser Stelle Optimierungspotential dahingehend bestehen, dass Studierenden die Möglichkeit eingeräumt werde, zunächst mehrere
Veranstaltungen besuchen zu können, um sich im Semesterverlauf dann für eine zu entscheiden. Prinzipiell stelle
der Aspekt der Veranstaltungsüberschneidungen jedoch selten eine Problematik im Studiengang M.Sc. Economics
dar.
Weiterhin wird durch die Studierendenvertreter/-innen angeregt, dass Übungen, die zu einer Vorlesung angeboten
werden, zeitlich nicht unmittelbar auf die Vorlesungsveranstaltung folgen sollten. Den Studierenden sollte durch
einen zeitlichen Abstand die Möglichkeit zur Wiederholung des Vorlesungsstoffes gegeben werden. Das Fach
vertritt die Perspektive, dass die Terminverteilung grundsätzlich den Lehrenden obliegt. Diese wurden auf den
Wunsch der Studierenden hingewiesen. Weiterhin wird der alternative Vorschlag gemacht, die Inhalte von Vorlesung und Übung jeweils um eine Woche versetzt anzubieten.
Hilfreich bei der Studienorganisation ist laut den Studierendenvertreter/-innen der Studienverlaufsplan. Eine bessere Planbarkeit wird jedoch betreffend der spezialisierenden und nicht regelmäßigen Module gewünscht. Da
diese unregelmäßig stattfinden, wird es als schwierig empfunden, hinsichtlich dieser Module über mehrere Semester hinweg zu planen. Die Fachvertreter/-innen ergänzen hierzu, dass gerade diese Module personelle Flexibilität
ermöglichen und somit nur kurzfristig planbar sind. Diese speziellen und nicht regelmäßigen Module sind jedoch
auch als Zusatzmodule angedacht, die über die Regelveranstaltungen hinaus bestehen. Auch ohne diese Zusatzmodule bestehen laut den Fachvertreter/-innen genügend Wahlmöglichkeiten, um das Studium in Regelstudienzeit
abzuschließen.
Die Studierendenvertreter/-innen wünschen sich, dass Ansprechpartner/-innen für organisatorische Fragen bei
den Studierenden bekannter werden. Sie schlagen in diesem Sinne vor, dass entsprechende Personen bei den
Einführungsveranstaltungen vorgestellt werden.
Hinsichtlich der neuen PO wird von den Studierendenvertretern/-innen kritisiert, dass die Wahlfreiheit im Basisbereich eingeschränkt wurde. Diese Änderung begründen die Fachvertreter/-innen damit, dass die Vergrößerung der
Pflichtmodule zum Ziel hat, alle Studienanfänger/innen auf einen Wissensstand zu bringen. Dabei würde in den
Modulen jedoch keine reine Wiederholung vorgenommen werden, sondern vielmehr eine Vertiefung der Bachelorinhalte gelehrt werden. Durch die vermehrte Strukturierung vermindere sich automatisch die Wahlfreiheit. Allerdings heben die Fachvertreter/-innen hervor, dass es nun bereits im Basisbereich möglich sei, Module im sogenannten research track zu wählen, die für das Promotionsprogramm anrechenbar sind. Die Fachvertreter/-innen
möchten an der jetzigen Strukturausprägung festhalten.
Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch zeigte sich bereits, dass die Problematik des zeitlichen Abstands von Vorlesung und Übung angegangen und gelöst wurde: Alle Beteiligten konnten berichten, dass das Zeitraster mittlerweile angepasst wurde und entsprechend auch keine Beschwerden von Seiten der Erstsemester mehr aufgetreten
sind.
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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 fördern. Das Augenmerk in diesem
Abschnitt liegt auf der Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, Anforderungskommunikation sowie dem Anmeldemanagement von Prüfungen.
Befunde der Onlinebefragung
Das Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation wurden in der Onlineumfrage seitens der Befragten überwiegend positiv bewertet. So schätzen sie die Teilnahmeregelungen und Kommunikation von Anforderungen als
klar ein (siehe Abbildung 6). 81% der Befragten halten die Prüfungen mit sorgfältiger Vorbereitung für realisierbar.
Gut die Hälfte empfindet ebenfalls die Prüfungsanzahl als bewältigbar, die Benotung als fair und sieht zeitliche
Überschneidungen von relevanten Prüfungen nicht als Problem an. Einzig die Prüfungsformen befinden 41% der
Befragten zur Überprüfung der Inhalte als nicht zielführend, gut 33% sind dazu unentschieden, von 25% werden
sie als geeignet eingestuft. Die Freitextantworten erläutern genauer, wie diese Auffassung beispielsweise zu
Stande kommt: „Der Umfang der Vorlesungen ist dem Umfang der Prüfung nicht gerechtfertigt. Mehrere Hundert
Seiten lange Skripte werden in 60 min abgefragt. Vorschlag: Alternative Prüfungsverfahren ( Referate, Gruppenarbeiten, längere Klausuren)“, „Ich kann nicht nachvollziehen, wieso es selbst im Master Economics nur(!) Klausuren
als vorherrschende Prüfungsform gibt! Und dann dauern die Klausuren für ein Modul mit 6 ECTS auch nur 60 min“,
„Andere Prüfungsformen: Klausuren, die reproduktiv sind, das ist mündigen Studierenden mit einem ersten Studienabschluss nicht angemessen“ (siehe auch Onlinebericht, Anhang B).

Abbildung 6. Onlineumfrage M.Sc. Economics Prüfungsorganisation
Problemzentrierte Gesprächsrunden
In der Onlinebefragung zeigte sich, dass zahlreiche Studierende die zielführende Diagnostik der Prüfungsformen
in Frage stellen. Auch die Studierendenvertreter/-innen merken an, dass die Reproduktion von Wissen in den Klausuren sich generell von dem Schreiben einer Hausarbeit unterscheide. Sie sehen bei diesem Aspekt jedoch keinen
expliziten Handlungsbedarf. Bezüglich der Dauer der Klausuren wünschen sich die Studierenden dagegen, dass
die Klausuren 90 Minuten lang geschrieben werden, da bei 60 Minuten ein sehr großer Zeitdruck bestehe. Laut
Fachvertretern/-innen wurde diese Änderung bereits beschlossen und gilt voraussichtlich ab dem WS 2016/17.
Die Studierendenvertreter/-innen loben, dass die Möglichkeit besteht, sich die Prüfungstermine auf zwei Prüfungsphasen aufzuteilen. Dadurch wird die Anzahl der Prüfungen als angemessen empfunden. Zudem besteht somit
die Möglichkeit, eine nicht bestandene Prüfung noch im gleichen Semester zu wiederholen.
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Weiterhin beschreiben die Studierendenvertreter/-innen, dass sie den Anspruch der Prüfungen als angemessen
empfinden. Es gebe auch kein Modul, bei dem die Durchfallquote problematisch hoch sei.
Als mühselig beschreiben die Studierendenvertreter/-innen jedoch die aktuelle Zulassung zum Prüfungsverfahren,
da die Studierenden sich neben der Einschreibung zum Studiengang im Studierendensekretariat noch beim Prüfungsamt registrieren müssen. Die Fachvertreter/-innen erläutern, dass dieses Verfahren so zu Stande kommt, da
das Prüfungsamt kontrollieren muss, ob eine Prüfungsberechtigung für das Studienfach besteht.
Als weiterer Aspekt im Zusammenhang mit der Prüfungsorganisation wird es als schwierig beschrieben, die aktuellen Klausureinsichtstermine herauszufinden. Hier soll eine zentrale Homepage für alle WiSo-Studiengänge Abhilfe schaffen. Die Fachvertreter/-innen ergänzen hierzu, dass sich diese zentrale Internetseite gerade in der Implementierung befindet.
Hinsichtlich des Moduls Ökonometrie merken die Studierendenvertreter/-innen an, dass eine Klausur für 12 LP
für die Studierenden punktuell sehr viel Arbeit und einen hohen Druck bedeute. Die Studierendenvertreter/-innen
schlagen in diesem Zusammenhang vor, die eine Klausur auf zwei Klausuren mit je 6 LP aufzuteilen. Die Fachvertreter/-innen sind von diesem Wunsch überrascht, da in den Kommissionen bisher eher gefordert wurde, die Anzahl
an Prüfungen zu reduzieren. Aktuell wird die Höchstgrenze für die Anzahl an Prüfungen voll ausgeschöpft, sodass
hier keine Aufteilung vorgenommen werden soll. Allerdings, so merken die Fachvertreter/-innen an, würde die Klausurlänge auch nicht proportional zum Schwierigkeitsgrad oder zum Stoffinhalt stehen. Es gelte in dieser Klausur
vielmehr, Wissen ohne Zeitdruck unter Beweis zu stellen. Gerade zu Beginn des Studiums kann mit diesem Modul,
nach Ansicht der Fachvertreter/-innen, gut die Heterogenität der Studierenden hinsichtlich des Methodenwissens
ausgeglichen werden.

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch wird von Seiten des Prüfungsamtes dargelegt, dass das aktuelle Verfahren
zur Zulassung von Prüfungen bestehen bleibt. Das bedeutet, dass sich die Studierenden zu Studienbeginn neben
der Einschreibung beim Studierendensekretariat zusätzlich beim Prüfungsamt der Fakultät melden müssen, um
eine Zulassung zum Prüfungsverfahren zu erhalten. Das Fach möchte hierdurch sicherstellen, dass frühzeitig zu
Studienbeginn eine dahingehende Beratung stattfindet, welche Prüfungsleistungen (z. B. von anderen Universitäten) bereits angerechnet werden können und welche Prüfungsberechtigungen ggf. nicht mehr bestehen.
Bezüglich des Moduls Ökonometrie schildern die Studierendenvertreter/-innen, dass die Studierenden dieses
Modul wohl als sehr arbeitsintensiv wahrnehmen, da die meisten anderen Prüfungen nur mit 6 LP kreditiert werden
und entsprechend weniger Aufwand bedeuten. Grundsätzlich empfinden die Studierendenvertreter/-innen eine
Klausur mit 12 LP als vertretbar, sofern der Arbeitsaufwand im Verhältnis angemessenen ist. Das Fach weist erneut
darauf hin, dass dieses Modul zum Ausgleich der Heterogenität hinsichtlich des Methodenwissens in dieser Form
besteht und hält an der 12 LP Klausur für Ökonometrie fest.
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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 Studiengang (z. B. Erstsemesterberatung, Beratung durch das Prüfungsamt oder Mentorenprogramme) ebenso wie die
Beratung von Studierenden in unterschiedlichen Lebenslagen eingegangen. Ferner wird die Betreuung durch die
Lehrenden erfasst und die Kommunikation zwischen den Studierenden und dem Fach sowie innerhalb des Fachs
beleuchtet. Zusätzlich wird die studentische Selbstverwaltung (z. B. Angaben zur Fachschaft, Kooperation mit dem
Fach, Einbindung in den Studiengang) dargestellt.

5.1. Allgemeine Beratung
Befunde der Onlinebefragung
Die Ergebnisse der Onlineumfrage zum Thema Beratung zeigen ein heterogenes Meinungsbild (siehe Abbildung
7.). Die Angebote für Erstsemester und zum Thema Auslandsaufenthalt werden überwiegend als hilfreich empfunden (62% bzw. 65% Zustimmung). Differenzierter werden die Beratungsangebote zur individuellen Studienplanung
und zu prüfungsbezogenen Fragen bewertet. So schätzen 44% der Befragten die Beratung zur individuellen Studienplanung als hilfreich ein, es geben jedoch auch 32% an, dass dies nicht der Fall ist. Die Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen wird nur von 28% der Befragten als hilfreich eingeschätzt, 41% sehen hier dagegen Optimierungspotenzial. Kritisch beurteilen die Befragten auch die Beratungsangebote zur Masterarbeit, zum Praktikum und
zu den beruflichen Perspektiven. Über die Hälfte beurteilt die Beratungen zu diesen Themen als nicht hilfreich. Die
eher nicht hilfreiche Beratung im Zusammenhang mit der Masterarbeit wird beispielsweise in den Freitextantworten
so erläutert: „Masterthesis: Oftmals eigene, sehr langwierige (3-6 Monate) Themenfindung notwendig, weil Lehrstuhl nur wenige und selten Themen ausschreibt“, „Schwierigkeiten, einen Betreuer für meine Masterarbeit zu finden“, „langwieriger Prozess zur Findung eines Themas für die Masterarbeit (wegen fehlenden/ unregelmäßigen
Themenausschreibungen)“, (siehe auch Onlinebericht, Anhang B).

Abbildung 7. Onlineumfrage M.Sc. Economics Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder

Problemzentrierte Gesprächsrunden
Im Status-Quo-Gespräch unterstützen die Studierendenvertreter/-innen das Ergebnis der Onlineumfrage. Auch sie
sehen die allgemeine Ausbildung zum wissenschaftlichen Arbeiten als gut an, formulieren jedoch einen Optimierungsbedarf in punkto Masterarbeit. In dieser Hinsicht zeige sich die Betreuer/-innen-Suche und die ThemenfinSeite | 18
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dung als Herausforderung. Auch im Zusammenhang mit der Planung und der Strukturierung der Masterarbeit wünschen sich die Studierendenvertreter/-innen vermehrte Beratung. Die Fachvertreter/-innen erhoffen sich in diesem
Punkt Besserung durch die neue Prüfungsordnung, da die Studierenden in dieser direkt in einem der zwei Wahlbereiche ihre Masterarbeit schreiben und so die Zuordnung eindeutiger werden müsste.
Im Zusammenhang mit der individuellen Studienplanung empfinden die Studierendenvertreter/-innen die Veranstaltung zur Vorstellung der Studienschwerpunkte als gewinnbringend. Es wird jedoch durch die Studierendenvertreter/-innen angeregt, dass diese etwa zwei Wochen vor der ersten Einwahlphase in Klips durchgeführt werden
soll. Dadurch könnte für alle Studierenden eine optimale Information gewährleistet werden, bevor sie sich bei der
Belegung auf einen Studienschwerpunkt festlegen müssen. Auch die Fachvertreter/-innen haben wahrgenommen,
dass diese Veranstaltung gut durch die Studierenden angenommen wurde. Sie soll auch zukünftig stattfinden. Dabei wird darauf geachtet, dass der Termin vor der Einwahlphase liegt. Im Rahmen dieser Vorstellung der Schwerpunktbereiche schlagen die Studierendenvertreter/-innen vor, dass sowohl die neu angebotenen Methodenmodule vorgestellt, als auch der Unterschied zwischen Experimental Methods und Computational Methods klarer kommuniziert werden sollten. Die Fachvertreter/-innen werden in diesem Zuge auch die Beschreibungen im Modulhandbuch überarbeiten.
Die Kontaktmöglichkeiten zum Prüfungsamt werden durch die Studierendenvertreter/-innen als kritisch beurteilt.
Die Sprechzeiten seien für die hohe Anzahl an Studierenden zu gering, Auskunft per Mail und Telefon wird nicht
angeboten. Dieser Beratungsaspekt wird entsprechend von den Studierendenvertretern/-innen als ausbaufähig beurteilt. Auch die Fachvertreter/-innen bestätigen, dass die Sprechzeiten vom Prüfungsamt eher knapp bemessen
sind. In diesem Zusammenhang betonen die Fachvertreter/-innen allerdings auch die Rolle des Studienberatungszentrums (SBZ). Zunächst sei das SBZ bei prüfungsbezogenen Fragen zuständig. Nur, wenn es nötig ist, wird vom
SBZ an das Prüfungsamt weitervermittelt. Das Fach vermutet, dass die Verantwortlichkeiten von SBZ und Prüfungsamt für die Studierenden nicht transparent genug sind und entsprechend besser kommuniziert werden müssen.
Studierende in besonderen Lebenslagen können durch die Fachschaft jeweils an spezifische Beratungsstellen
weiterverwiesen werden. Die Räumlichkeiten seien in der Regel barrierefrei.
Die Beratung im Zusammenhang mit Praktika findet laut Studierendenvertretern/-innen innerhalb des Basisbereichs kaum statt, allerdings verfügt der Career Service im diesem Zusammenhang über viele hilfreiche Angebote.

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Bezüglich der Herausforderung, ein Thema und eine Betreuung für die Masterarbeit zu erhalten, schildern alle
Beteiligten in diesem Gespräch, dass es sich vor allem um eine Problematik aus der alten Prüfungsordnung handle.
Durch den dezentralen Ansatz in Vergabe und Betreuung herrsche teilweise Verwirrung über die organisatorische
Handhabung der Lehrstühle bezüglich der Masterarbeit. Die Studierendenvertreter/-innen äußern den Vorschlag,
dass kurze Leitfäden der einzelnen Lehrstühle dem Abhilfe schaffen können. Entsprechend wird zu diesem Aspekt
folgende Maßnahme vereinbart:
- Die einzelnen Lehrstühle informieren auf ihrer Homepage über den organisatorischen Ablauf einer Masterarbeit am Lehrstuhl.
Um die individuelle Studienplanung der Masterstudierenden zu verbessern, wurde von Seiten der Studierendenvertreter/-innen gewünscht, die Informationsveranstaltung zur Vorstellung der Studienschwerpunkte terminlich vor
die Haupteinwahlphase der Veranstaltungsbelegung zu setzen. Die Fachvertreter/-innen wollen diesen Informationsfluss ebenfalls unterstützen. Sie wollen die Veranstaltung terminlich vorziehen und, das Einverständnis der
Vortragenden vorausgesetzt, die Veranstaltung aufzeichnen und das Video nach ca. zwei Wochen zur Verfügung
stellen. Aktuell steht auch das Video der Vorjahresveranstaltung zur Verfügung, sodass die Studierenden sich auf
diesem Wege bereits vorab informieren können. Im Zuge dessen wird folgende Maßnahme vereinbart:
- Die Einführungsveranstaltung zu den Schwerpunktveranstaltungen wird zukünftig in der ersten Belegphase stattfinden. Informationsmaterialien (z. B. Video) aus der Veranstaltung werden zeitnah veröffentlicht.
Die Studierendenvertreter/-innen legen im Maßnahmenvereinbarungsgespräch dar, dass sich viele Studierende an
das Prüfungsamt wenden, weil ihnen die Gatekeeper-Funktion des SBZ nicht klar ist. Kurzfristig möchte das Fach
deshalb verstärkt über die Rolle der Beratungseinrichtungen und des Prüfungsamtes informieren. Langfristig erhoffen sich die Fachvertreter/-innen durch einen zukünftigen „One-Stop-Service“, d.h. eine zentrale Anlaufstelle von
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ZIB, SBZ und Prüfungsamt am neuen Erweiterungsbau Zentral Campus Nord, eine bessere Verflechtung der Beratungseinrichtungen. Der Einzug in den Erweiterungsbau ist für Anfang 2018 geplant. Um die Situation kurzfristig
zu lösen und die entsprechenden Einrichtungen für die Studierenden frühzeitig und transparent zu kommunizieren,
wird folgende Maßnahme vereinbart:
- Das Fach wird in der Erstsemester-Einführungsveranstaltung verstärkt über die Rolle unterschiedlicher Einrichtungen in der Beratung informieren, insb. über die des SBZ. Zudem werden die Personen und Ansprechpartner/-innen des Studiengangs vorgestellt.

5.2. Betreuung durch Lehrende
Befunde der Onlinebefragung
Die Betreuung durch die Lehrenden wird seitens der Befragten recht positiv bewertet. Die Lehrenden des Studiengangs werden von einem Großteil der Studierenden in der Onlineumfrage als gut erreichbar, engagiert und motiviert
wahrgenommen (siehe Abbildung 8.). Differenzierter bewertet werden die Beratung und Betreuung sowie das Eingehen auf Ideen von Studierendenseite. Bei diesen Aspekten entscheiden sich die meisten Studierenden für die
Antwortkategorie teils/teils.

Abbildung 8. Onlineumfrage M.Sc. Economics Betreuung durch die Lehrenden

Problemzentrierte Gesprächsrunden
Die Studierendenvertreter/-innen beschreiben an dieser Stelle, dass die Lehrenden gut und gerne im Zusammenhang mit inhaltlichen Fragen zur Verfügung stehen. Allein im Kontext organisatorischer Fragen seien die Lehrenden häufig nicht gut informiert.
Bezüglich der Qualität der Lehre in den Übungen führen die Studierendenvertreter/-innen an, dass die Souveränität der wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen sehr unterschiedlich ist. Hier wird eine Schulung der Übungsleiter/innen gewünscht, bevor diese eine Pflichtveranstaltung übernehmen. Die Fachvertreter/-innen äußern hinsichtlich
dieses Punkts, dass es bereits Schulungsangebote vom Zentrum für Hochschuldidaktik für Übungsleiter/-innen gibt.
Diese werden bisher jedoch nur wenig nachgefragt. Entsprechend soll die Möglichkeit, an Schulungen teilzunehmen, nachfolgend stärker an die Übungsleiter/-innen kommuniziert werden.

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Bezüglich der Souveränität der Übungsleiter/-innen betonen die Studierendenvertreter/-innen im Maßnahmenvereinbarungsgespräch, dass nicht die fachlichen Kompetenzen, sondern die didaktischen Fähigkeiten optimierbar
wären. Die Fachvertreter/-innen erklären, dass im Postdoc-Bereich bereits eine Pflichtschulung vorgesehen ist. Da
jedoch die Übungen im Master häufig von Doktoranden/-innen betreut werden, gilt es insbesondere auch bei dieser
Zielgruppe Interesse für die Schulungen zu wecken. Im derzeitigen Schulungsangebot sind nach Angaben der
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Fachvertreter/-innen auch noch Kapazitäten frei. Um diesen Aspekt anzugehen, wird folgende Maßnahme vereinbart:
- Das Kompetenzprofil der Übungsleiter wird im Rahmen eines Runden Tisches mit der Fachschaft diskutiert.
Es wird geprüft, inwiefern die Übungsleiter-/Doktorandenebene durch das Programm des ZHD erreicht werden
kann.

5.3. Informationsvermittlung im Studiengang
Befunde der Onlinebefragung
Die Informationsvermittlung erfolgt gemäß der Einschätzung der online befragten Studierenden insgesamt gut: Das
Bewerbungsverfahren empfanden 68% der Befragten als unkompliziert und sie wissen, wo sie zentrale Unterlagen
für ihr Studium – die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch – finden (94% Zustimmung). Allerdings geben über
die Hälfte der Befragten an, die/den Studiengangskoordinator/-in nicht zu kennen (siehe Abbildung 9.).

Abbildung 9. Onlineumfrage M.Sc. Economics Informationsvermittlung im Studiengang

Problemzentrierte Gesprächsrunden
Im Status-Quo-Gespräch berichten die Studierendenvertreter/-innen, analog zur Einschätzung in der Onlineumfrage, dass der/die Studiengangskoordinator/in unter den Studierenden kaum bekannt ist. Daraus resultiert weiterhin, so die Einschätzung der Studierendenvertreter/-innen, dass die Studierenden nicht wissen, wer für organisatorische Fragen zur Verfügung steht. Es wird im Zuge dessen vorgeschlagen, dass die jeweilige Person auch an
den Einführungsveranstaltungen teilnehmen könnte. Die Fachvertreter/-innen erläutern zu diesem Aspekt, dass es
auch keine/n Studiengangskoordinator/in gebe. Die Fakultät setze vielmehr auf zentrale Serviceeinheiten wie das
SBZ. Dieses kommuniziere strukturelle Probleme an das Programm-Management. Zusätzlich bestehe eine Runder
Tisch zwischen Programm-Management und Studierendenvertretern/-innen bei dem aktuelle Probleme besprochen werden.

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Als Einschätzung äußern die Studierendenvertreter/-innen, dass den Studierenden die Unterschiede zwischen dem
Studiengangskoordinator und dem Programmdirektor nicht bekannt sind. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit den
Studierendenvertretern/-innen war der Programmdirektor zudem weitestgehend unbekannt. Das habe sich mittlerweile gewandelt, da die Semestereinführung mittlerweile vom Programmdirektor veranstaltet wird und er den Studierenden seitdem bekannter sein dürfte. Um diese positive Entwicklung zu festigen, soll die bereits unter 5.1 genannte Maßnahme greifen:
- Das Fach wird in der Erstsemester-Einführungsveranstaltung verstärkt über die Rolle unterschiedlicher Einrichtungen in der Beratung informieren, insb. über die des SBZ. Zudem werden die Personen und Ansprechpartner/-innen des Studiengangs vorgestellt.
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6. Internationalisierung
Im Rahmen der Entwicklung des Modells „Studieren in Köln“ weist die UzK Internationalisierung als zentralen Baustein aus (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013). 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 (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013).
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.

6.1. Internationalisierung vor Ort
Befunde der Onlinebefragung
Die Internationalisierung vor Ort wird von den Studierenden in der Onlineumfrage als optimierbar bewertet. Die
Mehrzahl der Studierenden (73%) gibt an, dass es nicht oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern
gibt (siehe Abbildung 10.). Auch der internationale und interkulturelle Bezug in den Veranstaltungen wird von 70%
nicht oft gesehen. Am ehesten zeigt sich die Internationalisierung vor Ort noch im Kontakt zu Studierenden aus
anderen Ländern: Ein Drittel gibt an, zumindest teilweise in Kontakt zu sein.

Abbildung 10. Onlineumfrage M.Sc. Economics Internationalisierung vor Ort

Problemzentrierte Gesprächsrunden
Die Studierendenvertreter/-innen berichten, dass ein Großteil der Veranstaltungen in englischer Sprache abgehalten wird. Allerdings sind die Lehrenden, analog zur Einschätzung der Studierenden in der Onlinebefragung,
meist nicht international, sondern deutsche Muttersprachler. Die Fachvertreter/-innen berichten, dass es seit etwa
einem Jahr ein Gastdozierendenprogramm gebe, bei dem internationale Lehrende für zwei Wochen nach Deutschland kommen um hier Lehre (in Blockform) anzubieten.
Weiter schildern die Studierendenvertreter/-innen, dass der überwiegende Anteil der Studierenden aus Deutschland stamme und auch hier den Bachelor-Abschluss erworben habe. Die Fachvertreter/-innen antworten darauf,
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dass erst mit der PO 2015 Deutschkenntnisse nicht mehr zu den Zugangsvoraussetzungen gehören. In Folge dessen wäre der Anteil internationaler Studierender nun schon stark angestiegen. Die langfristige Entwicklung bleibt
jedoch abzuwarten, da auch die Qualität der Bewerbungen betrachtet werden muss.
Laut den Studierendenvertretern/-innen ist die Ausrichtung der Veranstaltungen im Basisbereich wenig international, etwas mehr zeigt sich im Schwerpunktbereich. Positiv hervorgehoben wird in dieser Hinsicht von den Studierendenvertretern/-innen der Bereich Energy economics.

6.2. Auslandsaufenthalt
Befunde der Onlinebefragung
Im Gegensatz zur Internationalisierung vor Ort werden die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts im Rahmen
des Studiums in der Onlineumfrage besser eingeschätzt. So geben 64% der Befragten an, dass es ein gutes Informationsangebot für die Möglichkeiten eines Auslandssemester gebe und 56% betrachten es als zutreffend, dass
im Ausland erbrachte Leistungen in der Regel hier anerkannt werden (siehe Abbildung 11.). Differenzierter bewertet
werden die Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen sowie die Möglichkeit, ein Auslandssemester in den Studienverlauf zu integrieren. 38% haben den Eindruck, dass sich ein Auslandssemester gut mit dem Studium in Einklang
bringen lässt, 45% erachten das jedoch als schwierig. Rund 40% sehen es aber generell als nicht leicht an, einen
Auslandsstudienplatz zu bekommen, wohingegen ein gutes Drittel in diesem Bereich kein Problem sieht. Außerdem
wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres Studiums bereits ein Auslandssemester absolviert haben. Auf 36% der Befragten trifft das zu, 26% waren noch nicht für das Studium im
Ausland, haben dies aber vor und 34% der Befragten möchten keine Auslandserfahrungen im Rahmen ihres derzeitigen Studiums sammeln.

Abbildung 11. Onlineumfrage M.Sc. Economics Auslandsstudium
Problemzentrierte Gesprächsrunden
Im Status-Quo-Gespräch wird durch die Studierendenvertreter/-innen dargestellt, dass der Zeitpunkt für Bewerbungen um ein Auslandssemester nicht optimal ist. Die Studierenden müssten sich bereits im ersten Semester
bewerben, um im dritten oder vierten Semester ein Auslandssemester zu absolvieren. Die Fachvertreter/-innen
schildern im Gespräch, dass die lange Vorlaufzeit leider nicht veränderbar ist, da das International Relations Center
(ZIB) diese Vorlaufzeit benötigt. Es wird weiterhin vermutet, dass „Freemover“, die einen Auslandsaufenthalt selbst
organisieren, eine ähnliche Vorlaufzeit einplanen müssen.
Die Studierendenvertreter/-innen führen es als kritisch auf, dass die Klausurphase des aktuellen Semesters häufig
so liegt, dass sie nicht mehr von Studierenden wahrgenommen werden kann, wenn sie im kommenden Semester
ein Auslandssemester absolvieren. Der Grund hierfür wird in sich überschneidenden Semesterzeiten gesehen, da
das Semester im Ausland meist schon früher als an der UzK beginnt. In Folge dessen geht ein Auslandssemester
meist mit einer Verlängerung der Studiendauer einher. Hier wünschen sich die Studierendenvertreter/-innen, dass
die Klausurtermine früher kommuniziert werden, sodass im Zusammenhang mit einem Auslandssemester besser
geplant werden kann. Die Fachvertreter/-innen erwidern hinsichtlich dieses Aspekts, dass es den Studierenden
durch die zwei Prüfungsphasen (jeweils vor und nach der vorlesungsfreien Zeit) theoretisch möglich sein sollte,
trotz eines Auslandsaufenthalts, die Prüfungen wahrzunehmen. Alternativ könnte ggf. nach der Rückkehr die Nachholphase an der UzK genutzt werden. Das Programm-Management möchte den entsprechenden Prüfungsturnus
genauer für die Studierenden auffächern.
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Im Gegensatz zum Ergebnis der Onlineumfrage, schätzen die Studierendenvertreter/-innen die Verfügbarkeit von
Auslandsstudienplätzen als positiv ein. Eine fristgerechte Bewerbung vorausgesetzt, sei es auch möglich, eine
der höheren Präferenzen zu erhalten.
Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Die Fachvertreter/-innen führen aus, dass der Zeitpunkt für Bewerbungen um ein Auslandssemester für einige
Studierenden zusätzlich dadurch schwierig werden könnte, dass die Zulassungsvoraussetzung für den Master nur
den Nachweis von Englischkenntnissen auf dem Niveau B2 verlangt, die Bewerbung um einen Auslandsstudienplatz jedoch Niveau C1 fordert. Damit Studierende genügend Vorlaufzeit haben, ein C1-Zertifikat zu erwerben,
schlägt das Fach vor, schon während des Bewerbungsprozesses darauf hinzuweisen. Um die Situation dahingehend für die Studierenden zu vereinfachen und sie früher über diese Diskrepanz zu informieren, wird folgende
Maßnahme vereinbart:
- Bereits im Zuge des Bewerbungsverfahrens werden die Studierenden über die wichtigen Termine für ein
Auslandssemester informiert.
Bezüglich der Schwierigkeit, die Klausuren des aktuellen Semesters trotz eines Auslandsaufenthaltes ablegen
zu können wird von Seiten der Fachvertreter/-innen dargestellt, dass die Klausurtermine frühzeitig (über Klips)
veröffentlicht werden. Insofern sehen die Fachvertreter/-innen die Studierenden, die einen Auslandsaufenthalt planen, selbst in der Pflicht, die unterschiedlichen akademischen Kalender zu berücksichtigen. Auf eine extra Aufstellung der Klausurtermine, die zunächst angedacht war, möchten die Fachvertreter/-innen aus diesem Grunde verzichten.

7. Berufsrelevanz und Studienausrichtung
Bei einem Master-Abschluss handelt es sich um einen Studienabschluss der a) unmittelbar für eine berufliche Tätigkeit qualifizieren oder b) im Sinne des gestuften Studiengangmodells die Ausgangsbasis für ein vertiefendes
Studium (z. B. Promotion) liefern soll. Im Studium ist somit eine berufliche Qualifikation - und insbesondere im Fall
eines Universitätsstudiums - auch eine wissenschaftliche (Grund)-Qualifikation zu vermitteln. Deshalb wird im Folgenden der Berufsbezug (z. B. Absolvieren eines Praktikums oder durch praxisbezogene Lehreinheiten) sowie der
Forschungsbezug in der Lehre analysiert. Der Themenblock fragt auch nach innovativen Lehrveranstaltungen im
Studiengang.
Befunde der Onlinebefragung
In den Antworten der Teilnehmer/-innen in der Onlineumfrage zum Praxis- und Forschungsbezug wird eine Zweiteilung deutlich (siehe Abbildung 12.). Auf der einen Seite schätzen 68% der Befragten die eigenen Chancen auf
dem Arbeitsmarkt durch ihr Studium als gut ein und 65% fühlen sich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet.
Auf der anderen Seite äußert fast die Hälfte der Befragten (47%), dass es nicht zutrifft, dass sie gut auf ihre Berufstätigkeit vorbereitet wird und 61% stimmen der Aussage, gut über potenzielle Berufsfelder informiert zu sein,
nicht zu. Darüber hinaus geben 62% an, dass sich ein Praktikum nicht gut mit dem Studium in Einklang bringen
lässt.
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Abbildung 12. Onlineumfrage M.Sc. Economics Praxis- und Forschungsbezug
Problemzentrierte Gesprächsrunden
Die Studierendenvertreter/-innen führen im Gespräch auf, dass das Career Center als Anlaufstelle für das Thema
Berufspraxis unter den Studierenden bekannt ist. Weiterhin erläutern sie, dass der Forschungsbezug im Studiengang gut umgesetzt wird, der Praxisbezug jedoch dahinter zurückbleibt. Aktuell ist laut Studierendenvertretern/innen kein Pflichtpraktikum im Studiengang vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird auch der Wunsch geäußert, in Veranstaltungen Gastvorträge einzubauen, die einen konkreten Praxisbezug zu der Veranstaltung herstellen können. Weiterhin kommt der Vorschlag der Studierendenvertreter/-innen, ähnlich wie in der Betriebswirtschaftslehre (BWL), Praktika oder Projekte ins Studium einzubauen, über die ggf. auch Kontakte zu potentiellen
Arbeitgebern hergestellt werden können. Laut Fachvertretern/-innen ist die Volkswirtschaftslehre (VWL) nicht direkt
mit der BWL vergleichbar, da hier mehr abstraktes Modelldenken vorherrscht. Insofern sei es in der VWL schwieriger, Praxisinhalte zu integrieren, die auch zu dem Vorlesungsstoff passen. Die Fachvertreter/-innen verweisen auf
den WiSo-Career-Service, der Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern herstellen kann.
Als typische Berufsfelder der Absolventen/-innen werden von Seiten der Studierendenvertreter/-innen der Finanzbereich sowie die Wirtschafts- und Markforschung genannt. Durch die Schwerpunktbereiche im Studium könnte
man sich besser entscheiden, in welchen Bereichen man tätig werden möchte. Insgesamt wird der Übergang vom
Studium in den Beruf durch die Studierendenvertreter/-innen als relativ unproblematisch eingeschätzt.
Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch äußern die Studierendenvertreter/-innen, dass sie in den Berufsveranstaltungen des WiSo-Career-Service eher einen betriebswirtschaftlichen Fokus sehen. Angebote für VWL-Studierende gebe es laut der Studierendenvertreter/-innen verhältnismäßig wenig. Um diese Lücke zu schließen,
planen die Fachvertreter/-innen, im SoSe 2017 eine Berufsinformationsveranstaltung mit Alumni durchzuführen
und vereinbaren in diesem Zuge folgende Maßnahme:
- Es wird eine Veranstaltung von Fach und Career Service zum Thema spätere Berufstätigkeit in der Economics erprobt. Feedback wird eingeholt und dient als Grundlage für eine ggfs. weitere Durchführung.
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8. Ausstattung
Dieser Abschnitt thematisiert die Infrastruktur und Ausstattung des Studiengangs. Ein Studium besteht aus Selbstund Präsenzstudium. Um den Studierenden ein reibungsloses Studium zu gewährleisten, ist für beide Studienaspekte die dafür notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Darunter fallen z. B. die Ausstattung der Veranstaltungsräume, die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze sowie das Serviceangebot der Bibliotheken (z. B. Öffnungszeiten, Literaturbestand).
Befunde der Onlinebefragung
In einigen Punkten sind die Studierenden – laut Onlineumfrage – mit der Ausstattung sehr zufrieden. Dies trifft vor
allem auf die Punkte zu, die sich mit dem Bibliothekswesen befassen (siehe Abbildung 13.). So findet die Mehrheit
der Studierenden die Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek ausreichend, erachtet die notwendige Literatur als verfügbar und die Öffnungszeiten der Bibliothek als bedarfsgenügend (75%, 78% und 55%). Auch mit der WLANAbdeckung zeigen sich die Studierenden größtenteils zufrieden. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume wird
differenzierter betrachtet. 41% der Befragten bewertet die Ausstattung als gut, 36% sind unentschieden und 22%
betrachten die Ausstattung nicht als Gewährleistung guter Lernbedingungen. Ein deutliches Bild zeigt sich in der
Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen. Über 70% geben in allen Bereichen an, dass nicht genügend Arbeitsplätze zur
Verfügung stehen.

Abbildung 13. Onlineumfrage M.Sc. Economics Ausstattung

Problemzentrierte Gesprächsrunden
Im Gespräch mit den Studierendenvertretern/-innen zeichnet sich analog zur Onlineumfrage ab, dass insgesamt
recht wenige Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Vor allem das Arbeiten mit mobilen Endgeräten ist nur an wenigen Plätzen in der Hauptbibliothek möglich. Die Studierendenvertreter/-innen schlagen vor, während der Klausurphasen die Öffnungszeiten der kleineren Bibliotheken auszuweiten (z. B. auch am Wochenende). So könnte ggf.
die Situation verbessert werden. Die Fachvertreter/-innen bestätigen, dass der Mangel an Arbeitsplätzen ein universitätsweites Problem ist. Folglich ist die Lösung nicht von einer Fakultät allein zu leisten. Um die Situation zu
verbessern habe die WiSo-Fakultät aber bereits mobile Arbeitsplätze im Foyer im Keller eingerichtet. Weiterhin
wurden in der VWL-Bibliothek moderne Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Die Öffnungszeiten in der VWL-Bibliothek von 9 bis 21 Uhr werden von den Fachvertretern/-innen als moderat eingeschätzt. Eine Ausweitung wird
aufgrund der Personalressourcen als schwierig erachtet.
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Eine Anregung kommt von Seiten der Studierendenvertreter/-innen hinsichtlich der Basisliteratur. Gerade bei
Empfehlungen, die im Rahmen von Veranstaltungen gemacht werden, käme es häufig zu Engpässen in der Bibliothek, sodass hier die Anzahl an Exemplaren erhöht werden könnte. Die Fachvertreter/-innen erläutern, dass die
Lehrenden in jedem Semester die Möglichkeit erhalten, Empfehlungen zur Aufstockung des Bestandes abzugeben.
Auf diese Möglichkeit soll das Kollegium verstärkt hingewiesen werden. Zudem möchten die Fachvertreter/-innen
zukünftig Studierende bei der bedarfsorientierten Bestellung von Fachliteratur mit einbeziehen.
Die Ausstattung der Veranstaltungsräume wird dagegen durch die Studierendenvertreter/-innen als gut und
i. d. R. auch funktionsfähig eingeschätzt.
Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch wird der Punkt der Basisliteratur erneut aufgegriffen. Die Studierendenvertreter/-innen betonen, dass vor allem hinsichtlich der Basisliteratur ein Bedarf an mehr Exemplaren besteht. Die
Fachvertreter/-innen legen dar, dass das Budget nicht ausreichen wird, um eine gesamte Kohorte mit der Literatur
zu versorgen. Eine aktuelle Optimierungsstrategie besteht darin, vermehrt auf E-Books zurückzugreifen. Für eine
bessere Prognose des jeweiligen Bedarfs sollen die Studierenden insgesamt befragt werden. Um dies umzusetzen,
wird folgende Maßnahme vereinbart:
- Das Fach unterstützt die Fachschaft bei der Durchführung einer Umfrage zum Bedarf an Literatur.

9. 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.
Befunde der Onlinebefragung
Die überwiegende Mehrheit (84%) der Studierenden in der Onlineumfrage gibt an, dass regelmäßig Veranstaltungsevaluationen durchgeführt werden. Der weitere Evaluationsprozess scheint jedoch eher nicht bei den Studierenden anzukommen. Fast die Hälfte der Befragten sagt aus, dass die Ergebnisse der Lehrevaluationen nicht von
den Studierenden eingesehen werden können. Weiterhin gibt eine breite Mehrheit der Befragten (71%) an, keine
Veränderungen infolge von Evaluationen wahrzunehmen (siehe Abbildung 14.). Positiver fällt das Meinungsbild
gegenüber dem Umgang mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen auf Seiten der Lehrenden aus: Dreiviertel der
Studierenden bewertet das Vorgehen als (mindestens teilweise) konstruktiv.

Abbildung 14. Onlineumfrage M.Sc. Economics Qualitätssicherung
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Problemzentrierte Gesprächsrunden
Evaluationen werden laut Studierendenvertretern/-innen in allen Veranstaltungen durchgeführt. Anschließend
kann die Gesamtnote der Evaluationen per Suchmaschinenanfrage gefunden werden. Viele Informationen zu Lehrveranstaltungen tauschen die Studierenden jedoch auch untereinander aus. Die Fachvertreter/-innen ergänzen,
dass die Evaluationsergebnisse bereits einsehbar sind, allerdings möchten sie die Einsicht noch transparenter gestalten.
Veränderungen durch Evaluationen werden von den Studierenden selbst nicht mehr wahrgenommen, da die
Evaluation meist in der letzten Sitzung einer Lehrveranstaltung stattfindet. Insgesamt, so die Studierendenvertreter/-innen, scheinen jedoch relativ wenige Änderungen stattzufinden. Gerade methodisch-didaktische Änderungen,
wie das unleserliche Schreiben an einem Overhead-Projektor oder reines Ablesen einer Veranstaltung würden
selten geändert. Veranstaltungsübergreifende Änderungen dagegen würden als Prozess meist so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass sie erst in der nächsten Studierendenkohorte umgesetzt werden. Diese Perspektive unterstützen auch die Fachvertreter/-innen: Der Evaluationsprozess sei meist langwierig und für Studierende, die die
Universität bereits nach vier Semestern wieder verlassen, seien zeitverzögerte Konsequenzen schwer wahrzunehmen.
Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs
Bezüglich der Veröffentlichung von Evaluationsergebnissen zeigt sich, dass die Ergebnisse häufig deshalb nicht
aufgefunden werden, da sie nur über das Hochschulnetz zugänglich sind. Die Fachschaft möchte zukünftig ihre
Informationskanäle nutzen, um darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse entweder durch die Nutzung des Universitäts-Netzes vor Ort oder durch die Einwahl über den VPN-Client eingesehen werden können.
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10.

Gesamtwertung der Studierenden

Dieser Abschnitt soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargelegt werden zum einen die Zufriedenheit der Studierenden mit dem Studiengang sowie die aus Perspektive der Studierendenvertreter/-innen zentralen Stärken und Schwächen des Studienganges.

10.1.

Zufriedenheit

Abbildung 15. Onlineumfrage M.Sc. Economics Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt (n = 231)
und Wiederwahl des gleichen Studiums (n = 184)
Auf die Frage, wie zufrieden die Studierenden mit dem Studiengang insgesamt sind, haben 63% der Befragten
angegeben, eher bis voll zufrieden zu sein, während 19% angaben, dies nicht zu sein. Dies korrespondiert mit dem
Befund, dass 55% sich erneut für das gleiche Studium an der UzK entscheiden würden, wohingegen 15% glauben,
sie würden es nicht tun.
Zusätzlich wurden die Teilnehmer/-innen unserer Onlineumfrage gebeten die Übereinstimmung der Beschreibung
des Studienganges mit ihrer erlebten Studienrealität zu bewerten. 66% der Befragten gaben an, dass Studiengangsbeschreibung und -realität (eher) übereinstimmen (26% teils/teils; 8% stimme nicht zu; n=131).

10.2.

Stärken und Schwächen

Hinsichtlich der zentralen Stärken des Studiengangs M.Sc. Economics können die Studierendenvertreter/-innen
einige Aspekte benennen. Sie beschreiben im Gespräch, es als positive Neuerung aufzufassen, dass es ein verpflichtendes Seminar in jedem Schwerpunkt (außer Ökonometrie) gibt, in dem sowohl das wissenschaftliche Arbeiten als auch die inhaltlichen Aspekte des Schwerpunkts vertieft und gefördert werden.
Auch die Änderung, das Modul Mathematik als verpflichtend einzuführen, befürworten die Studierendenvertreter/innen, da sie dieses Modul als sehr anwendungsorientiert wahrnehmen.
Darüber hinaus loben die Studierendenvertreter/-innen, dass die Schwerpunktmodule, die gewählt werden können
(siehe auch 2.2) in der Einführungsveranstaltung vorgestellt werden und zusätzlich die Vorträge online zur Verfügung gestellt werden (siehe 5.1).

Seite | 29

Gesamtwertung der Studierenden

Insgesamt schätzen es die Studierendenvertreter/-innen, dass die Betreuung durch die Dozierenden, insbesondere
in den kleineren Kursen sehr gut ausfällt und sich die Dozierenden viel Zeit für Fragen von Seiten der Studierenden
nehmen (siehe 5.2).
In Bezug auf die neue Prüfungsordnung nennen die Studierendenvertreter/-innen aber auch einige Aspekte, hinsichtlich derer sie sich Veränderungen wünschen.
Die Studierendenvertreter/-innen halten die Gestaltung des Basisbereichs in der neuen Prüfungsordnung für optimierbar. Sie beschreiben es, gerade auch für Kölner Bachelorabsolventen/-innen, als ungünstig, dass zwei Mikround Makroökonomik Module belegt werden müssen (siehe auch 3.), da diese Module von Studierenden als Wiederholung empfunden werden.
Ergänzend führen die Studierendenvertreter/-innen auf, dass durch die neue Prüfungsordnung mehr Leistungspunkte im Basisbereich als im Schwerpunktbereich erbracht werden müssen. Dadurch könnte die angebotene Vielfalt des Schwerpunktbereichs nun weniger genutzt werden.
Die Studierendenvertreter/-innen wünschen sich, dass der Unterschied zwischen Experimental Methods und Computational Methods sowohl in der Schwerpunktvorstellung als auch im Modulhandbuch klarer kommuniziert wird
(siehe 3.).
Auch bezüglich der Internationalisierung sehen die Studierendenvertreter/-innen zwei Aspekte als optimierbar an,
die aktuell das Absolvieren eines Auslandssemesters für die Studierenden erschweren: Zum einen die frühe Bewerbungsfrist im ersten Studiensemester, wenn das dritte Semester im Ausland verbracht werden möchte und zum
anderen die Klausurtermine, die häufig so liegen, dass sie bei einem Auslandsaufenthalt nicht wahrgenommen
werden können (siehe 6.2).
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11.
I.
II.

Anhang A: Fragen der Onlineumfrage
Personenmerkmale der Befragten:
Fragen zur Studienorganisation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Der Musterstudienplan/ Studienverlaufsplan ist ein guter Wegweiser durch das Studium.
Die Anzahl der Teilnehmer/-innen in den einzelnen Lehrveranstaltungen beeinträchtigt nicht den Lernerfolg.
Es gibt ausreichend Teilnehmerplätze in den Veranstaltungen die ich besuchen möchte.
Lehrveranstaltungen werden selten verschoben.
Lehrveranstaltungen fallen selten aus.
Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden.
Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt.
Die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte entsprechen in etwa dem dafür notwendigen Arbeitsaufwand.
9. Der Arbeitsaufwand im Studiengang ist so bemessen, dass ein Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit möglich
ist.
a. In welchen Modulen Ihres Studiengangs ist die Arbeitsbelastung zu hoch im Vergleich zur Kreditierung?
10. Was glauben Sie, wie viele Fachsemester werden Sie insgesamt benötigen, um Ihr Studium abzuschließen?
b. Warum glauben Sie, werden Sie die Regelstudienzeit überschreiten?

III.

Fragen zur Prüfungsorganisation:
1. Die pro Semester vorgesehene Anzahl an Prüfungen kann vom durchschnittlichen Studierenden bewältigt werden.
2. Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt.
3. Die eingesetzten Prüfungsformen sind geeignet, um den Lernerfolg zu messen.
4. Prüfungsleistungen werden fair und nachvollziehbar benotet.
5. Durch eine sorgfältige Vorbereitung kann jede Prüfung bestanden werden.
6. Die Anforderungen zum Bestehen von Prüfungen werden eindeutig kommuniziert.
7. Die Anmeldemodalitäten zur Teilnahme an Prüfungen sind klar geregelt.

IV.

Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung:
Fragen zur allgemeinen Beratung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beratung zum weiterführenden Studium
Beratung zu beruflichen Perspektiven
Beratung zum Absolvieren eines Praktikums
Beratung zu einem Auslandsaufenthalt
Beratung zur Bachelor-/Masterarbeit
Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen
Beratung zur individuellen Studienplanung
Beratung für die Erstsemester

Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden
1.
2.
3.
4.

Die Lehrenden meines Studiengangs gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein.
Die Lehrenden meines Studiengangs bieten eine gute Beratung und Betreuung an.
Die Lehrenden meines Studiengangs sind sehr motivierte und engagierte Lehrende.
Die Lehrenden meines Studiengangs sind bei Fragen gut für die Studierenden zu erreichen.

Fragen zur Informationsvermittlung
1. Ich werde rechtzeitig über Raum- und Zeitänderungen informiert.
2. Ich weiß, wo ich die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch meines Studiengangs finde.
3. Über Termine und Fristen zu meinem Studiengang werde ich gut informiert.

Kommunikation im Studiengang
1. Die Lehrenden meines Studiengangs stimmen ihr Vorgehen im Sinne eines reibungslosen Studienverlaufes
untereinander ab.
2. Die Lehrenden meines Studiengangs wissen über Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Studienverlauf
Bescheid.
3. Die Lehrenden meines Studiengangs sind über das Profil und die Inhalte des Studiengangs gut informiert.
4. Die an meinem Studiengang beteiligten Fakultäten stimmen sich gut ab.

V.

Fragen zur Internationalisierung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In meinem Studiengang habe ich oft Veranstaltungen mit internationalem/ interkulturellem Bezug.
In meinem Studiengang habe ich oft Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern.
In meinem Studiengang habe ich oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern.
Im Ausland erbrachte Leistungen werden hier in der Regel anerkannt.
Ein Auslandsemester lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen.
Es ist leicht für mich einen Studienplatz für ein Auslandssemester zu bekommen.
Über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters werde ich gut informiert.
Haben Sie im Verlauf Ihres derzeitigen Studiums Auslandserfahrung(en) gesammelt?
a. Meine Auslandserfahrung(en) erfolgte(n)...?
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b. Offene Frage: Im Rahmen welches Austauschprogrammes waren Sie im Ausland?

VI.

Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII.

Mein Studium bereitet mich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vor.
Mit meinem Studium habe ich gute Chancen auf den Arbeitsmarkt.
Durch mein Studium werde ich gut auf eine spätere Berufstätigkeit vorbereitet.
Ein Praktikum lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen.
Durch mein Studium bin ich gut über für mich mögliche Berufsfelder informiert.
Freitext:
a. Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang vermittelt werden?
b. Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang vermittelt? Welche
Kernkompetenzen sollten ihrer Meinung nach im Studiengang hauptsächlich vermittelt werden?

Fragen zur Qualitätssicherung:
1. Die Lehrenden meines Studiengangs gehen konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen um.
2. Die Veranstaltungen meines Studiengangs werden regelmäßig evaluiert.

VIII.

Fragen zur Ausstattung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IX.

Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen.
Die WLAN-Abdeckung in den Universitätsgebäuden ist ausreichend.
Es gibt genügend Arbeitsplätze für persönliche mobile Endgeräte (Notebook, Tablet usw.).
Es gibt genügend Arbeitsplätze mit fest installierten Computern.
Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze.
Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.
Die Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek/en genügen meinem Bedarf.
Die Bibliothek/en verfügt/verfügen über die notwendige Literatur für mein Studium.
Die Öffnungszeiten der Bibliothek/en genügen meinem Bedarf.

Gesamturteil:
1. Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Studienbedingungen ihres Studiengangs
2. Inwieweit stimmen die im Studiengang vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung des
Studiengangs überein?
3. In Prozent ausgedrückt, für wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Sie dieses Studium mit einem Abschluss
beenden werden?
4. Würden Sie sich erneut für das gleiche Studium an der Universität zu Köln entscheiden?
5. Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Studienbedingungen?
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