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Einführung 

Im Zuge des Bologna-Prozesses ist an den deutschen Hochschulen nicht nur die Umstellung auf 

Bachelor- und Master-Studiengänge erfolgt, sondern auch deren Qualitätsüberprüfung im Hoch-

schulrahmengesetz gesetzlich geregelt worden. Durch die regelmäßige Bewertung der Studien- und 

Arbeitsbedingungen soll eine Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität der Lehre gewähr-

leistet werden. An der Universität zu Köln wird diese Aufgabe auf zentraler Ebene durch die Zentrale 

Evaluation von Studium und Lehre wahrgenommen.  

 Die Online-Evaluation ausgewählter Studiengänge durch Studierende ist ein Bestandteil 

der jährlich stattfindenden, qualitativ und quantitativ angelegten Status-Quo-Erhebung. Inhaltlich ori-

entiert sich diese umfassende Erhebung am „Memorandum der Rektorinnen und Rektoren der nord-

rhein-westfälischen Universitäten zur weiteren Umsetzung des Bologna-Prozesses“ vom November 

2009 und hat die Überprüfung der Studiensituation in Bachelor/Master-Studiengängen zum Ziel. Die 

Status-Quo-Erhebung ist ihrerseits fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qua-

litätssicherung und -entwicklung der Lehre an der Universität zu Köln.  

 Seitens der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre ist ein Fragebogen für die Evalu-

ation von Studiengängen erarbeitet worden. Dieser Fragebogen eruiert Parameter, die für gute Stu-

dienbedingungen und einen reibungslosen Studienverlauf als konstitutiv erachtet werden. Der Fra-

gebogen untergliedert sich in: 

 Fragen zur Organisation des Studiengangs 

 Fragen zur Prüfungsorganisation 

 Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung 

 Fragen zur Internationalisierung 

 Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

 Fragen zur Qualitätssicherung 

 Fragen zur Ausstattung  

 Gesamturteil zum Studiengang 

Im Jahr 2016 ist an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Masterstudiengang 

Politikwissenschaft untersucht worden. Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Online-Befragung 

der Studierenden vor. Eine Interpretation der Befunde wird dabei noch nicht vorgenommen. Diese 

wird sich – zusammen mit den noch ausstehenden Ergebnissen der qualitativen Erhebungen - im 

Status-Quo-Bericht 2016 finden lassen. 
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Methode & Ergebnisdarstellung 

Die online-basierte Befragung wurde technisch über die Plattform EFS-Survey umgesetzt. Im Januar 

2016 wurden die im Masterstudiengang Politikwissenschaft ordentlich eingeschriebenen Studieren-

den über ihren S-Mailaccount angeschrieben.  

 Das Anschreiben enthielt einen personalisierten Link, der die Studierenden zur Umfrage 

ihres Studiengangs weiterleitete. Die Befragung erfolgte getrennt von den persönlichen Daten und 

gewährleistet Anonymität. Insgesamt hatten die Studierenden vier Wochen Zeit, sich an der Umfrage 

zu beteiligen. Nach 20 Tagen wurde zusätzlich zum erstmaligen Anschreiben eine Erinnerungsmail 

versandt. Studierende, die die Umfrage zwischenzeitlich abgebrochen hatten, konnten die Befra-

gung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.  

 Von den 238 Studierenden, welche im Masterstudiengang Politikwissenschaft über ihren 

S-Mailaccount angeschrieben worden sind, haben sich 81 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die 

Rücklaufquote liegt somit bei 34,0%. 

 Der überwiegende Anteil des Fragebogens besteht aus vorgegebenen Aussagen (z.B. „Re-

levante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die von den Studieren-

den auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten waren (vorwiegend „trifft überhaupt nicht zu“ 

bis „trifft voll und ganz zu“). 

 Ein kleiner Teil des Fragebogens besteht aus abweichenden Frageformaten, die keine fünf-

stufige Antwortskala vorsahen, sondern den Studierenden z.B. die Wahl aus mehreren Möglichkei-

ten einräumten (z.B. Gründe für einen potentiellen Studienabbruch). Zudem hatten die Studierenden 

am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungs-

vorschläge zu ihrem Studiengang einzubringen. 

 Die Studierenden konnten sich jeder Frage durch die Wahl der Antwortkategorie „kann/ 

möchte ich nicht beantworten“ oder durch Nichtausfüllen des Feldes enthalten. Die fehlenden An-

gaben, ob in Form einer übersprungenen Frage oder durch das Ankreuzen der „kann/ möchte ich 

nicht beantworten“-Kategorie, wurden nicht in die Auswertungen einbezogen. 

 Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung analog ihrer Gliederung im Fragebo-

gen dargestellt. Zur Ergebnisdarstellung wird zum überwiegenden Teil die Antwortverteilung zu den 

vorgegeben Aussagen berichtet. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit wurde die fünfstufige Antwort-

skala in der Auswertung zu einer dreistufigen Skala zusammengefasst und graphisch dargestellt. 

Bedingt durch Auf- und Abrundungen, können dabei im Einzelfall Gesamtsummen über/unter 100% 

erreicht werden.  

 Darüber hinaus werden die absoluten Häufigkeiten (n), d.h. die Gesamtanzahl der Studie-

renden, die die Frage beantwortet haben, jeweils angegeben. Abweichende Frageformate werden 

gemäß ihrer Antwortlogik vorgestellt.  

 Die Antworten der offenen Fragen wurden kategorisiert und finden sich im Anhang dieses 

Berichts. Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 
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I  Personenmerkmale der Befragten 

Die Teilnehmer/-innen der Befragung sind zu 45,7% weiblich und zu 51,9% männlich (n = 81; 2,5% 

keine Angabe). Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 26 Jahre (n = 78; Standardabweichung: 

2,53). Die Mehrheit der Befragten war dabei jünger als 26 Jahre, wie Abbildung 1 verdeutlicht.  

Abbildung 1: Altersverteilung der Befragten 

 

Die Befragten befinden sich gegenwärtig insbesondere im ersten oder dritten Fachsemester (n = 81) 

(vgl. Abb. 2). Dass kaum Studierende „gerader“ Semester in der Stichprobe vertreten sind hat zur 

Ursache, dass der regelmäßige Studienstart im Master Politikwissenschaft zum Wintersemester er-

folgt. 

Abbildung 2: Semesterzugehörigkeit der Befragten 

 

Rund ein Viertel der befragten Studierenden hat vor dem Masterstudium bereits einen Abschluss an 

der Universität zu Köln erworben, wohingegen die überwiegende Mehrheit (74,1%, n= 81) erst zum 

Masterstudium der Politikwissenschaft an die UzK gekommen ist. Darüber hinaus studieren 58,0% 

der Befragten in der alten Prüfungsordnung (PO 2008) und 39,5% in der Neuen (PO 2015). 2,5% 

der Teilnehmer/-innen konnten oder wollten dazu keine Auskunft geben (n=81). 
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II  Fragen zur Studienorganisation 

In diesem Themenblock hatten die Studierenden die neun nachfolgend dargestellten Aussagen zur 

Organisation des Studiengangs zu bewerten. Dazu zählt je eine Frage zum Musterstudienplan und 

zur Veranstaltungsdichte, zwei Fragen zur Termintreue sowie jeweils eine Frage zur Erreichbarkeit 

von Lehrveranstaltungen, Überschneidungsfreiheit von Veranstaltungen, Kreditierung von Modulen 

und zum Arbeitsaufwand im Studiengang:  

1. Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

2. Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden. 

3. Lehrveranstaltungen fallen selten aus und werden selten verschoben. 

4. Es gibt ausreichend Teilnehmerplätze in den Veranstaltungen die ich besuchen möchte. 

5. Die Anzahl der Teilnehmer/-innen in den einzelnen Lehrveranstaltungen beeinträchtigt nicht 
den Lernerfolg.  

6. Der Musterstudienplan/ Studienverlaufsplan ist ein guter Wegweiser durch das Studium. 

7. Der Arbeitsaufwand im Studiengang ist so bemessen, dass ein Abschluss innerhalb der Re-
gelstudienzeit möglich ist. 

8. Die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte entsprechen in etwa dem dafür 
notwendigen Arbeitsaufwand. 

Abbildung 3: Ergebnisse der Fragen zur Studienorganisation 

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

Studierende die angaben, dass die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte „über-

haupt nicht“, „eher nicht“ oder nur „teils-teils“ dem dafür notwendigen Arbeitsaufwand entsprechen, 

wurden zudem gefragt, bei welchen Modulen ihres Studiengangs die Arbeitsbelastung im Vergleich 
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zur Kreditierung zu hoch ist. Bedingt durch den Umfang dieser Antworten werden diese Ergebnisse 

im Anhang A des Berichtes dargestellt. 

Im Zuge des Themenblocks Organisation wurde auch erfragt, wie viele Semester die Studie-

renden glauben, für ihr Studium insgesamt zu benötigen. Im arithmetischen Mittel haben die Studie-

renden angegeben, 5,41 Semester (Standardabweichung: 1,5; n = 76) für ihr Studium zu benötigen.  

Studierende die angaben, länger als die Regelstudienzeit zu benötigen, wurden nach den 

diesbezüglichen Gründen gefragt. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse. Die Antworten, die auf die Ka-

tegorie „Sonstiges, und zwar…“ entfallen, finden sich im Anhang B dieses Berichts. 

Abbildung 4: Gründe für die Überschreitung der Regelstudienzeit. 

 
Vorgegebene Antwortmöglichkeiten: „schlechte Studienbedingungen“, „zu hohe Arbeitsbelastung“, „nicht bestandene Prüfungsleistun-

gen“, „zu wenig Motivation“, „Praktikum“, „Berufstätigkeit“, „Auslandsaufenthalt“, „familiäre Verpflichtungen“, „sonstiges, und zwar:..“ Dar-

gestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten (n = 59 / Mehrfachantworten mög-

lich). 
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III  Fragen zur Prüfungsorganisation 

Innerhalb dieses Themenblocks hatten die Studierenden die nachfolgenden Aussagen zur Menge, 

Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, Anforderungskommunikation und 

dem Anmeldemanagement von Prüfungen zu beantworten: 

1. Die Anmeldemodalitäten zur Teilnahme an Prüfungen sind klar geregelt.  

2. Die Anforderungen zum Bestehen von Prüfungen werden eindeutig kommuniziert. 

3. Durch eine sorgfältige Vorbereitung kann jede Prüfung bestanden werden. 

4. Prüfungsleistungen werden fair und nachvollziehbar benotet. 

5. Die eingesetzten Prüfungsformen sind geeignet, um den Lernerfolg zu messen. 

6. Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

7. Die pro Semester vorgesehene Anzahl an Prüfungen kann vom durchschnittlichen Studie-
renden bewältigt werden 

Abbildung 5: Ergebnisse der Fragen zur Prüfungsorganisation 

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.  
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IV  Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermitt-

lung 

Der Block Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung enthält Fragen zur allgemeinen Bera-

tung im Studiengang, zur Betreuung durch die Lehrenden sowie zur Informationsvermittlung im Stu-

diengang. 

a) Fragen zur allgemeinen Beratung 

Zur Eruierung der im Studiengang vorherrschenden Beratungssituation hatten die Studierenden die 

nachfolgenden Beratungsfelder bezüglich der erfahrenen Hilfestellung zu bewerten: 

1. Beratung für die Erstsemester 

2. Beratung zur individuellen Studienplanung 

3. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen 

4. Beratung zur Masterarbeit 

5. Beratung zu einem Auslandsaufenthalt 

6. Beratung zum Absolvieren eines Praktikums 

7. Beratung zu beruflichen Perspektiven 

Abbildung 6: Ergebnisse der Fragen zur Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder 

 

Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

b) Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

Um die Betreuung der Studierenden durch die Lehrenden einschätzen zu können, hatten die Stu-

dierenden im zweiten Abschnitt dieses Themenblocks die vier nachfolgenden Aussagen zum Lehr-

körper des Studiengangs zu bewerten:  

1. Die Lehrenden meines Studiengangs sind bei Fragen gut für die Studierenden zu erreichen. 

2. Die Lehrenden meines Studiengangs sind sehr motivierte und engagierte Lehrende. 

3. Die Lehrenden meines Studiengangs bieten eine gute Beratung und Betreuung an. 
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4. Die Lehrenden meines Studiengangs gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein. 

Abbildung 7: Ergebnisse der Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

c) Fragen zur Informationsvermittlung 

Um zu eruieren, inwiefern die Informationsvermittlung im Studiengang gegeben ist, hatten die Be-

fragten die nachfolgenden drei Aussagen zum Zulassungs-/Bewerbungsverfahren, Prüfungsregula-

rien sowie zur Koordination des Studiengangs zu beantworten. 

1. Das Zulassungs-/ Bewerbungsverfahren zu meinem Studium war verständlich und unkom-
pliziert. 

2. Ich weiß, wo ich die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch meines Studiengangs finde. 

3. Die für die Koordination meines Studiengangs zuständige(n) Person(en) sind mir bekannt. 

Abbildung 8: Ergebnisse der Fragen zur Informationsvermittlung im Studiengang 

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren.  
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V  Fragen zur Internationalisierung 

Innerhalb dieses Themenblocks hatten die Studierenden die nachfolgenden sieben Fragen zum 

Thema Internationalisierung zu beantworten. Dabei behandeln die ersten drei Fragen die Internati-

onalisierung/ Interkulturalität „vor Ort“ (Internationalisierung der Veranstaltungen, Kontakt zu Studie-

renden anderer Länder, Veranstaltungen mit Lehrenden anderer Länder). Die weiteren vier Fragen 

eruieren, inwiefern Möglichkeiten zum Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes gegeben sind (An-

erkennung von Leistungen, Vereinbarkeit mit dem Studium, Verfügbarkeit von Auslandsstudienplät-

zen, Information zum Auslandsaufenthalt). 

1. In meinem Studiengang habe ich oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern. 

2. In meinem Studiengang habe ich oft Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern. 

3. In meinem Studiengang habe ich oft Veranstaltungen mit internationalem/ interkulturellem 
Bezug. 

4. Über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters werde ich gut informiert. 

5. Es ist leicht für mich einen Studienplatz für ein Auslandssemester zu bekommen. 

6. Ein Auslandsemester lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen. 

7. Im Ausland erbrachte Leistungen werden hier in der Regel anerkannt. 

Abbildung 9: Ergebnisse der Fragen zur Internationalisierung  

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 
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Außerdem wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres 

Studiums ein Auslandsemester absolviert haben. Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse. 

Abbildung 10: Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes (n=75) 

 

Studierende die angaben, bereits ein Auslandsemester absolviert zu haben, wurden zudem gefragt, 

in welchem Rahmen das Auslandssemester absolviert wurde. Abbildung 11 zeigt die Ergebnisse. 

Zudem wurden Sie im Rahmen einer Freifeldeingabe gebeten, das Austauschprogramm näher zu 

benennen. Die Antworten finde sich im Anhang C dieses Berichtes. 

Abbildung 11: Umsetzung des absolvierten Auslandssemesters. 

 
Antwortmöglichkeiten: „Im Rahmen eines Auslandssemesters über ein Austauschprogramm (z.B. an einer Partneruniversität meiner Fa-

kultät; Erasmus, DAAD)“, „Im Rahmen eines Auslandssemester in Eigenregie (Freemover)“, „Im Rahmen eines Kurzprogrammes (sum-

mer school, study tour, international week“, „Im Rahmen eines Praktikums“. Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die 

Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“. (n = 17/ Mehrfachantworten möglich). 
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VI Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

Um zu eruieren, inwiefern Praxis- und Forschungsbezug im Studiengang gegeben ist, hatten die 

Studierenden die nachfolgenden sechs Aussagen zu bewerten. Diese thematisieren die Vorberei-

tung der Studierenden auf einen Master-Studiengang, auf wissenschaftliches Arbeiten, die Chancen 

am Arbeitsmarkt, die Vorbereitung auf den Beruf, die Vereinbarkeit eines Praktikums mit dem Stu-

dium sowie die Information zu möglichen Berufsfeldern: 

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

2. Ein Praktikum lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen. 

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

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

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

Abbildung 12: Ergebnisse der Fragen zum Praxis und Forschungsbezug 

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

Des Weiteren wurden die Studierenden innerhalb dieses Themenblocks gefragt, welche Kernkom-

petenzen ihrer Meinung nach hauptsächlich im Studiengang vermittelt werden und welche Kernkom-

petenzen ihrer Meinung nach im Studiengang hauptsächlich vermittelt werden sollten. Es gab keine 

Antwortvorgaben – die Studierenden hatten die Möglichkeit frei zu antworten. Die Antworten der 

Studierenden finden sich im Anhang D und E dieses Berichts. 
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VII  Fragen zur Qualitätssicherung  

Mit diesem Themenblock sollte auf einer übergeordneten Ebene eruiert werden, inwiefern eine Qua-

litätssicherung und ein Qualitätsdiskurs im Studiengang stattfinden. Dazu hatten die Studierenden 

die nachfolgenden zwei Aussagen zu bewerten: 

1. Die Veranstaltungen meines Studiengangs werden regelmäßig evaluiert. 

2. Die Ergebnisse der Lehrevaluationen können von Studierenden eingesehen werden. 

3. Die Lehrenden meines Studiengangs gehen konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvor-
schlägen um. 

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

Abbildung 13: Fragen zur Qualitätssicherung 

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 
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VIII Fragen zur Ausstattung 

Im Rahmen dieses Themenblocks hatten die Studierenden neun Aussagen zur Ausstattung des 

Studiengangs zu bewerten. Im Einzelnen wurde nach den Veranstaltungsräumen, dem Internetzu-

gang, Computer-, Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen, den Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek so-

wie dem Literaturbestand und den Öffnungszeiten der Bibliothek gefragt:   

1. Die Öffnungszeiten der Bibliothek/en genügen meinem Bedarf. 

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

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

4. Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  

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

6. Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 

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

8. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen. 

Abbildung 14: Ergebnisse der Fragen zur Ausstattung 

 
Anmerkungen: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 
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IX Gesamturteil 

Im Zuge des Gesamturteils hatten die Studierenden vier übergeordnete Fragen zu beantworten, die 

einen zusammenfassenden Einblick in die vorherrschenden Studienbedingungen, die Kohärenz zwi-

schen Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität, den antizipierten Studienerfolg sowie 

die Attraktivität des Studiengangs erlauben.  

Die erste Frage lautete: „Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Studienbedingungen 

ihres Studiengangs“. 

Abbildung 15: Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt 

 
Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 73). 

Die zweite Frage des Themenblocks „Gesamturteil“ lautete: „Inwieweit stimmen die im Studiengang 

vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung des Studiengangs überein“. 

Abbildung 16: Übereinstimmung von Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität 

 
Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 69). 
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Hinsichtlich der dritten Frage, für wie wahrscheinlich es persönlich erachtet wird, dass das Studium 

mit einem Abschluss beendet wird, zeigt sich das in Abbildung 17 dargestellte Verteilungsmuster.  

Abbildung 17: Wahrscheinlichkeit einen Studienabschluss zu erlangen 

 
Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 72). 

Befragte, die ihre Chance auf einen Studienabschluss unter 50% einschätzten, haben wir zusätzlich 

nach den diesbezüglichen Gründen gefragt. Jeweils mit einer Nennung wurden angeführt: Überfor-

derung, finanzielle Gründe, mangelnde Motivation, unzulängliche Studienbedingungen, nicht be-

standene Prüfungsleistungen sowie krankheitsbedingte Gründe.  

Um die Attraktivität des Studiengangs zu eruieren wurden die Studierenden im Zuge der vierten 

Frage gefragt, ob sie sich erneut für das gleiche Studium an der Universität zu Köln entscheiden 

würden. Abbildung 19 zeigt die Ergebnisse. 

Abbildung 18: Wiederwahl für das gleiche Studium 

 
Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 72). 

Neben diesen vier geschlossenen Fragen hatten die Studierenden im Zuge des Gesamturteils zu-

dem die Möglichkeit, über ein Freitextfeld Vorschläge zur Verbesserung ihrer Studienbedingungen 

einzubringen. Diese Antworten sind im Anhang F dieses Berichts zu finden.  
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Anhang 

Die Antworten der offenen Fragen wurden kategorisiert und finden sich im Anhang dieses Berichts. 

Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes entfernt. Die Kategorien 

werden absteigend gemäß der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie dargestellt. Die 

Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets zuletzt aufgeführt. 

Anhang A: Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung 

Anzahl der Nennungen: 31 

Unterschiedliche Anforderungen bei gleichen Leistungspunkten (8 Nennungen, 25,8%) 

 Ist nicht ein einzelnes Modul. Es geht mehr um die Relation zwischen den Kursen. LP sind 

keine guten Indikatoren für den realen Arbeitsaufwand in den Kursen. 

 Unterschiedliche Anforderungen innerhalb der Seminare. Teilweise sind Hausarbeiten von 

5500 Wörter und teilweise von 10000 Worten gewollt, für die gleiche Anzahl an LP. Also 

keine Absprache der einzelnen Bereiche.  

 Problematisch ist eher die Ungleichverteilung: während zuweilen für 6 LP 30 Seiten im Se-

mester zu schreiben und jede Woche Diskussionsfragen einzureichen sind und eine Prä-

sentation zu halten ist, reicht in einem anderen Seminar ein kurzer Text ohne Präsentation. 

 Das ist von einzelnen Dozenten, nicht Modulen, abhängig. 

 Unterschiedlich, jede Lehrveranstaltung verlangt unterschiedlichen Aufwand der Studenten. 

Dafür bekommt man am Ende immer 6 LP - hier sollte der Aufwand besser untereinander 

abgestimmt werden. 

 Die Problematik liegt darin, dass jede einzelne Lehrperson eigene Ansprüche an den Auf-

wand (HA oder Essay, Klausur mit Einbezug aller! 36 besprochenen Texte), Zeitpläne, Fris-

ten (direkt nach Weihnachten eine HA Abgabe) stellt/hat. Auch ist eine unfaire Bepunktung 

aufgrund des PO-Wechsels gegeben die Studierende mehrerer Sem./über mehrere Sem. 

benachteiligt/übervorteilt. Der Hinweis man hätte ja wechseln können, kann hier nicht gel-

ten, da mehrere Minor in der neuen PO fehlen!!! (z.B. Marketing) 

 Das Problem ist eher, dass der Arbeitsaufwand der jeweiligen Veranstaltungen extrem un-

terschiedlich ist.  

 Der Arbeitsaufwand mancher Forschungsprojekte und Seminare ist durch umfangreiche 

Pflichtlektüren viel zu hoch.  

Bereich Internationale Politik (8 Nennungen, 25,8%) 

 Im Basisbereich macht der Bereich IB die große Ausnahme keine Vorlesung anzubieten. 

Dafür darf man dann für 6 ECTS 3 Response-Paper eine Hausarbeit und zu jeder Sitzung 

eine konzeptionelle Frage senden. Das steht in gar keinem Verhältnis zum Blockseminar 

MiddelEast was man im selben Bereich anrechnen kann oder anderen Vorlesungen im Ba-

sisbereich. 

 Im Hauptseminar Internationale Beziehungen: Theorien der Außenpolitikanalyse bekommt 

man nur 6 LP für drei Reaction Paper, ein Referat und eine Hausarbeit. 

 IB: Theorien der Außenpolitikanalyse 

 Seminar für Außenpolitik  

 Man bekommt für Außenpolitik (WS 15/16) 6 Credit Points wie für eine Vorlesung (mit Klau-

sur), obwohl die Veranstaltung ist ein Seminar (inklusive Referat, Hausarbeit usw.) 
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 Hauptseminar Außenpolitik [Name aus Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] 

(Vier Essays, eine Hausarbeit und 45 Minuten Vortrag plus 1000 Seiten Text)  

 Internationale Politik [Name aus Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] 

 Basismodul IV 

Bereich Vergleichende Politik (7 Nennungen, 22,6%) 

 Vorlesung Vergleichende Analyse Politischer Institutionen 

 Politische Ökonomie  

 Vergleichende politische Ökonomie 

 Modul zur vergleichenden Politik  

  [Name aus Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] (Seminar Vergleichende Poli-

tikwissenschaft) haben im Vergleich zu anderen Kursen einen viel höhere Arbeitsbelastung 

(zusätzlich zum Referat und der Hausarbeit ist auch noch ein Essay gefordert). 

 Es ist zu erkennen, dass alle Module des  Cologne Center for Comparative Politics  einen 

erhöhten Arbeitsaufwand darstellen, als Kurse des Lehrstuhls für Politische Theorie und 

Ideengeschichte. Die Module des CCCP sind in den meisten Fällen anspruchsvoller, wes-

wegen sie viele Studierende auch bewusst wählen. Allerdings sollte dies mit einer LP-Än-

derung einhergehen. 

 Forschungsprojekte bzw. Seminare des CCCPs. 

Europäische Politik (3 Nennungen, 9,7%) 

 In Europapolitik  

 Modul zur Europäischen Politik  

 Die Veranstaltungen am Lehrstuhl für Europäische Politik (Genaue Modulbezeichnung ge-

rade nicht bekannt) 

Sonstige (5 Nennungen, 16,1%) 

 Nahezu sämtliche 

 Hier möchte ich keine genauen Informationen nennen. Nur so viel: es betrifft Module aus 

allen Lehrstühlen der Politikwissenschaft. 

 Distributive Politics 

 Minor Energiewirtschaft  

 

Anhang B: Sonstige Gründe für die Nichteinhaltung der Regelstudienzeit. 

Anzahl der Nennungen: 24 

Persönliche Gründe (11 Nennungen, 45,8%) 

 Krankheit (6 Nennungen) 

 Tod des Vaters 

 Elternzeit und Studium in Teilzeit wegen Erziehung meines Kindes 

 Freundin hat Schluss gemacht kurz vor den Prüfungen, bin vielleicht bei einer Prüfung 

durchgefallen 

 Ehrenamt, psychische Belastung 

 Gesellschaftliches Engagement 
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Kleines Veranstaltungsangebot (5 Nennungen, 20,8%) 

 es werden pro Semester im Master nur sehr wenige Module angeboten, unten denen man 

wählen kann. Wenn man also Module studieren möchte die einen auch tatsächlich interes-

sieren muss man teilweise warten 

 Kurse überfüllt 

 Viel zu kleines Veranstaltungsangebot, das rechtzeitigen Studienabschluss angesichts vol-

ler Kurse zur Herausforderung macht 

 selbst wenn man 5 Kurse pro Semester machen will bekommt man keinen Platz! 

 Schlechte Kursauswahl. Zu geringe Auswahl an Kursen (Minor, Major) 

Masterarbeit (3 Nennungen, 12,5%) 

 Masterarbeit 

 Der Studiengang ist prinzipiell in vier Semestern abschließbar, allerdings würde sich das 

negativ auf die Noten auswirken. Deshalb hängt man für die MA lieber ein Semester dran. 

 Würde gern das letzte Semester nur für die Masterarbeit verwenden und diese bei einer 

Institution z.B. im Rahmen eines Praktikums verfassen.  

Auslandsaufenthalt (2 Nennungen, 8,3%) 

 Wegen Auslandspraktikum war es mir bei einem Blockseminar (Frühjahr 2013) nicht mög-

lich an der Vorbesprechung (Okt 2012) teilzunehmen. Seminarleiter hat mir deshalb Zu-

gang zum Seminar versperrt. 

 Auslandsaufenthalt in Kombination mit Minor in Koeln 

Minor (2 Nennungen, 8,3%) 

 Umstrukturierung im Minor.  

 Falsche Minorwahl 

Sonstiges (1 Nennung, 4,2%) 

 Hindernisse durch mangelhafte Kooperation des Lehrstuhls 

 

Anhang C: Beschreibung des Austauschprogrammes des Auslandsaufenthaltes 

Anzahl der Nennungen: 13 

STAP (5 Nennungen, 38,5%) 

 Study Abroad Programme (STAP) (3 Nennungen) 

 STAP Bachelor (Erasmus) 

 Paris über STAP der WiSo 

Erasmus (4 Nennungen, 30,8%) 

 Erasmus (3 Nennungen) 

 Erasmus an der Sciences Po  

Sonstiges (4 Nennungen, 30,8%) 

 DAAD Summer School in der Republik Moldau und der Ukraine 

 Doppelmaster Maastricht Köln 
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 Partneruniversität meiner Fakultät 

 Austauschuniversität 

 

Anhang D: Welche Kompetenzen werden hauptsächlich im Studiengang vermittelt. 

Anzahl der Nennungen: 79 

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschen (28 Nennungen, 35,4%) 

 Wissenschaftliches Arbeiten (20 Nennungen) 

 Seminararbeit schreiben  

 Wissenschaftliches Schreiben  

 Wissenschaftliches Arbeiten, allerdings ohne die erforderlichen statistischen Kenntnisse zu 

vermitteln. 

 Wissenschaftliches Arbeiten was kaum jemand beruflich machen möchte  

 Wissenschaftliches Arbeiten wird durch das Schreiben von Hausarbeiten immer wieder ge-

fordert. Für jemanden, der nach dem Studium nicht in der Wissenschaft arbeiten möchte, ist 

dieses permanente Wiederholen jedoch überflüssig. Die Zeit könnte sinnvoller für die Erar-

beitung und Diskussion aktuell relevanter Themen genutzt werden. 

 Hauptsächlich werden forschungsbezogenes Fachwissen und Methoden zum wissenschaft-

lichen Arbeiten vermittelt. 

 Akademische Forschung   

 Forschungskompetenzen 

Analytisches Denken (11 Nennungen, 13,9%) 

 Analytisches Denken (2 Nennungen) 

 Kritisches Denken (2 Nennungen) 

 Analysefähigkeit, Strategisches Denken 

 Analytisches Denken und Vorgehen, Paper schreiben 

 Analytische Fähigkeiten 

 Analytisches und wissenschaftsorientiertes Denken  

 Analysefähigkeit, Komplexe Sachzusammenhänge schnell erfassen und verstehen,   

 Teilweise kritisches Denken (in dieser Hinsicht gibt es jedoch noch Verbesserungspotenzial)   

 Leider viel zu wenig die Fähigkeit, nicht normativ über Themen zu quatschen, sondern tat-

sächlich wissenschaftlich differenziert zu analysieren; teilweise gibt es aber auch hervorra-

gende Dozenten, die wissenschaftlich exzellent arbeiten und entsprechende Kompetenzen 

auch rüberbringen können. 

Theoretisches Fachwissen (7 Nennungen, 8,9%) 

 Zu viele theoretische Kompetenzen 

 Besseres Allgemeinwissen  

 Wissen in speziellen Themengebieten der Politikwissenschaft, vor allem theoretischer Natur 

und in Bezug auf sehr spezielle Problematiken.  

 Theoretische Ausbildung 

 Unnötige Fächer wie politische Theorie 

 Zum einen wird viel theoriebezogenes Wissen vermittelt 

 Theoretisches Fachwissen und dessen Anwendung 
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Methoden (7 Nennungen, 8,9%) 

 Methoden der empirischen Sozialforschung (qualitativ/quantitativ)  

 Research Methods  

 Methodik 

 Kompetenz für quantitative Methoden, (gezwungenermaßen) Selbstständigkeit und Litera-

turselektion 

 Methoden (aber zu wenig)     

 Im Studiengang ist der Fokus auf quantitative Methoden enorm. Gerade im Vergleich zum 

Studieren in Bonn, wo viel mehr Wert auf qualitative Forschung gelegt wird. 

 Außerdem erlernt bzw. vertieft man Methodenkenntnisse  

Gedächtnisleistung (7 Nennungen, 8,9%) 

 Auswendiglernen (5 Nennungen)  

 die Fähigkeit, auf Lücke zu arbeiten/auswendig zu lernen 

 Für durch Klausuren geprüfte Fächer: Auswendiglernen  

Recherchieren (5 Nennungen, 6,3%) 

 Recherche (3 Nennungen)  

 Literaturrecherche  

 Generelle Skills wie die Recherchefähigkeit werden - nachdem man diese im Bachelorstu-

dium bereits erlernt hat - weiter ausgebaut.  

Soft Skills (5 Nennungen, 6,3%) 

 Präsentieren 

 Selbstorganisation, Kommunikation, Rhetorik, Selbstständigkeit 

 Sprachkompetenz und Eigenständiges Arbeiten, ganzheitliche Betrachtungsweisen 

 Strukturiertes Arbeiten   

 Umgang mit unübersichtlichen Situationen und unkooperativem Umfeld (Problembewälti-

gung) 

Sonstige (9 Nennungen, 11,4%) 

 Verständnis für abstrakte Zusammenhänge in Politik und Gesellschaft;  

 Prozesse in (internationalen) Systemen verstehen und bewerten 

 wirtschaftliches Denken 

 Teilweise fachlich relevante Kompetenzen. Allerdings nicht in jedem Kurs. 

 Erkenne keine Kompetenzen, die explizit gefördert werden. 

 Politikwissenschaft 

 Erfüllung von Leistungsanforderungen zur Erlangung von Credit Points 

 Arbeit mit komplizierten Quellen 

 Schreiben 
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Anhang E: Welche Kompetenzen sollten hauptsächlich im Studiengang vermittelt 

werden 

Anzahl der Antworten: 68 

Eigenständiges und kritisches Denken (15 Nennungen, 22,1%) 

 Kritisches Denken (3 Nennungen) 

 Eigenständiges Denken sollte stärker gefördert werden, außerdem sollten sich Hausarbeiten 

stärker an der Praxis orientieren 

 Differenziertes Denken 

 Diskursfähigkeit und die Fähigkeit zu eigenständigem Denken, kritisches Reflektieren von 

Theorien und Methoden  

 Eigenständiges und kritisches Denken 

 Ein kritisches Bewusstsein entwickeln 

 Kritik! 

 Kritisches Nachdenken  

 Problemlösung  

 Strukturiertes/fundiertes Denken & Argumentieren 

 Systematisches Denken - logisches Argumentieren  

 Mehr Mut zur Freiheit und Eigenständigkeit, welche aktuell durch viele kleine vorgegebene 

Hausaufgaben (z.B. unsinnige Textzusammenfassungen) zunichte gemacht wird. Vertiefen-

des Arbeiten an eigenen Schwerpunkten wird den Studierenden somit erschwert.  

 Neues und eigene Leistungen entwickeln, statt Adaption vorgegebener Dinge  

Praxisbezug (12 Nennungen, 17,6%) 

 Praxisbezogene Kompetenzen  

 Mehr Praxisbezug  

 Mehr Praxis 

 Auch praxisbezogenere Inhalte, bspw. Politikmanagement. 

 Praxisbezogenes Arbeiten 

 Bezug zwischen Praxis und Wissenschaft herstellen 

 Praktische Inhalte, tagesaktuelle Themen, insgesamt einfach zu wenig praxisorientiert und 

berufsvorbereitend für eine Berufswahl außerhalb der Forschung 

 Wie diskutiere ich richtig? Wie kann ich meinen Standpunkt klar vertreten?  

 Organisieren/verwalten z.B. im Rahmen sozialer Projekte (sollte nicht nur freiwillig sein, aber 

dann zeitlich integrierbar) 

 Reaktion auf aktuelle Ereignisse, Finden von Lösungen für politische Probleme 

 Viel stärkerer Praxisbezug, Workshops, stärkere Einbindung von Lehrenden aus der Praxis, 

Gastdozenten  Politische Ökonomie (aber das kann man ja nur ein EINZIGES MAL belegen, 

dann hat man das Modul fertig!!!)  

 Praktische Fähigkeiten wie gut Präsentieren, wobei die meisten Professoren ebenfalls drin-

genden Besserungsbedarf haben 

Wissenschaftliches Arbeiten (12 Nennungen, 17,6%) 

 Wissenschaftliches Arbeiten (10 Nennungen) 

 Selbstständiges, wissenschaftliches Arbeiten  

 Wissenschaftliches Arbeiten mit Praxisbezug  
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Berufsorientierung (11 Nennungen, 16,1%) 

 Berufsrelevante Veranstaltungen für Politikwissenschaftler  

 Berufsfeldbezug, also Wissen in Kombination mit einem späteren Tätigkeitsfeld außerhalb 

der Universität.  

 Mögliche Berufsfelder außerhalb der reinen Forschung  

 Mehr Ausblicke welche Berufsmöglichkeiten es gibt (an der WISO zumeist nur Veranstaltun-

gen für BWL/VWL)  

 Berufsbezogene Skills 

Berufsbezogenere Kompetenzen. 

 Ggf. ein höherer Grad an Berufsbezogenheit  

 Berufsbezogene Kompetenzen (IT-Einsatz im Berufsumfeld, soziale Kompetenzen etc.)  

 Arbeit im realen Leben, Perspektiven aufzeigen 

 Natürlich liefert die Universität im Bereich der Geisteswissenschaften keine klassische Be-

rufsausbildung - das muss sie auch nicht. Die wenigsten Studierenden möchten jedoch spä-

ter in den Wissenschaftsbetrieb. Zwar fördert das wissenschaftliche Arbeiten selbstverständ-

lich bestimmte Kompetenzen, die in jedem Berufsfeld wichtig sind. Nichtsdestotrotz wären 

etwas mehr Angebote schön, die mehr Praxisbezug haben, wie z.B. Projektarbeit. (Für mich 

waren die meisten Veranstaltungen interessant, haben mir aber nicht mehr viel gebracht, 

was ich nicht prinzipiell schon im Bachelorstudium gelernt hätte.) 

 Ich bin mit den Kompetenzen die vermittelt wurden zufrieden, leider hat der Arbeitsmarkt mit 

diesen Kompetenzen wenig anzufangen 

 Das Netzwerken mit Personen und das Gewinnen von Drittmitteln bzw. dessen Beantragung 

sollte trainiert werden.  

Interdisziplinarität (6 Nennungen, 8,8%) 

 Interdisziplinarität  

 Interdisziplinäres vernetztes Denken 

 Mehr Möglichkeiten im Ergänzungsbereich wirtschaftswissenschaftliche Kurse zu belegen 

bzw. Management für die man nicht die Vorkenntnisse eines Wirtschaftsbachelors benötigt 

sondern als Quereinsteiger eine Chance hat 

 Disziplinübergreifende Arbeit 

 Interdisziplinäre Sichtweise   

 Nicht hauptsächlich, jedoch wären mehr Überschneidungen mit den Wirtschaftswissenschaf-

ten wünschenswert. 

Methoden (5 Nennungen, 7,4%) 

 Mehr Statistik und quantitative Methoden. 

 Es fehlt die Möglichkeit vollkommen, sich Methoden-Kenntnisse anzueignen  

 Mehr Methoden, mehr Vertiefung    

 Kreatives Schreiben und qualitative Methoden. Gerade da viele Politikwissenschaftler, die 

sich in der Berufswahl nicht auf die Forschung orientieren, im Bereich Journalismus/PR lan-

den. 

 Generelle Methodenkompetenz  

Sonstige (7 Nennungen, 10,3%) 

 Freies Arbeiten, Publikationen 

 Kreativität, Motivationstechniken  

 Debattieren. Argumentieren (nicht nur in schriftlicher Form), wissenschaftlicher Austausch 
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 Interkulturelle, internationale Prozesse verstehen, Fähigkeiten im Bereich Anti-Diskriminie-

rung 

 Mehr Internationalisierung und FLEXIBLERE Gedankenweise ohne zu viele Begrenzungen  

 Freie Entfaltung entlang der wissenschaftlichen Ziele  

 Grundlegende Strukturen und Fachkenntnisse gerne auch im Masterstudium nochmals wie-

derholen 

 

Anhang F: Vorschläge zur Verbesserung der Studienbedingungen. 

Anzahl der Antworten: 38 

Fehlende Spezialisierungsmöglichkeiten und unzureichende Wahlfreiheit bei Veranstaltun-

gen (13 Nennungen, 34,2%) 

 Die Auswahl von Lehrveranstaltungen ist schlecht und unlogisch. Man kann kein volles 

Bild sehen. Es gibt keine logische Struktur im Aufbau des Studiums. Man versteht nicht, 

wie man logisch einen Studienplan zusammenstellen kann. Z.B. im Bereich Internatio-

nale Beziehungen gibt es einen sehr starken Akzent zu Lateinamerika. Dann gibt zwei 

Veranstaltungen in Bezug auf China, USA  - und das ist schon das erste Studienjahr. 

Deshalb kann man sagen, dass es eher unmöglich ist, Internationale Beziehungen als 

einen Schwerpunkt logisch zu wählen. (Es steht aber auf Web-Seite als eine der Mög-

lichkeiten, kann man aber nicht normal machen.)  

 Ich persönlich fände es schön, wenn man mehr Spezialisierungsmöglichkeiten beispiels-

weise im Bereich internationale Politik hätte. So sind Seminare in verschiedenen Semes-

tern inhaltlich unterschiedlich da sie aber dieselbe Veranstaltungsnummer haben kann 

man nur eins wählen (z.B. die  Forschungsprojekte Internationale Politik). Es wäre schön 

wenn es möglich wäre mehrere dieser Seminare im Verlauf des Studiums zu belegen 

(ausreichend Plätze müssten geschaffen werden) um sich wirklich spezialisieren zu kön-

nen. Außerdem sollte ein roter Faden im Studium erkennbar sein und die Seminare in-

nerhalb eines Fachgebietes mehr aufeinander aufbauen. Im Verlauf meines Studiums 

habe ich im Bereich internationale Politik beispielsweise den Krieg in Syrien, die Prolife-

ration von Massenvernichtungswaffen, die katholische Sozialordnung und regionale 

Mächte in Lateinamerika behandelt. Zwar alles interessant aber nicht wirklich zielführend 

im Hinblick aufs Berufsleben.           

 Warum wird (auch in der neuen PO) verhindert, dass man mehrere Veranstaltungen aus 

einem Modul belegen kann, selbst wenn diese inhaltlich unterschiedlich sind? Nehmen 

wir beispielsweise das Modul Ausgewählte Fragen der Politikwissenschaft. Hier belegte 

ich meine interessanteste und für mich relevanteste Veranstaltung im ersten Masterse-

mester (WS2014/2015). Im zweiten Semester war wiederum das lohnenswerteste Semi-

nar in diesem Modul angesiedelt, ich konnte es jedoch nicht mehr belegen. Dies führt 

dazu, dass eine sinnvolle Schwerpunktbildung verhindert wird. Weiterhin hat mich dieser 

Aspekt sehr frustriert, da ich statt einer für mich relevanten Veranstaltung ein Seminar 

wählen musste, dass mich gar nicht interessiert hat. Hätte ich im laufenden Semester 

kein Auslandssemester gemacht, dann hätte ich nur noch eine Veranstaltung in Politik-

wissenschaft an der Universität zu Köln wählen können, die für mich relevant ist. Diesen 

Sachverhalt haben mir gegenüber einige Kommilitonen beklagt. 
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 Ich bin wegen des Minors auch für den Master an der Uni Köln geblieben. Ich könnte die 

Fächerkombination unter der neuen PO nicht mehr studieren. Diese Einschränkung der 

Wahlfreiheit finde ich von daher bedenklich  

 Module können nicht doppelt belegt werden, obwohl der Inhalt manchmal sehr verschie-

den ist - Man kann sich nicht in einem Gebiet spezialisieren, weil man nur 4 Module pro 

Fachgebiet belegen kann 

 Es sollte mehr Veranstaltungen geben die belegbar sind. Evtl. auch fachübergreifend. 

Die restriktiven Belegungsbedingungen besonders im Major sind schlecht.  

 Es ist sehr schade, dass einem die Prüfungsordnung so wenig Freiraum lässt, sich in 

einem Bereich stärker zu spezialisieren. Warum ist es nicht möglich mehrere Kurse im 

selben Modul zu belegen, wenn die Thematik bei den Kursen eine völlig andere ist?  

Wieso gibt es in manchen Modulen jedes WS dieselben Veranstaltungen? Hier würde 

ich mir mehr Variation wünschen. Dies gilt insbesondere für das Modul Internationale 

Politik und Außenpolitik.  Außerdem ist die Auswahl der Minor eine große Enttäuschung. 

Naheliegende Studiengänge lassen sich nicht belegen (wie z.B. Lateinamerikastudien). 

Warum steht einem nicht jeder Studiengang als Minor offen? Dies ist schließlich die indi-

viduelle Entscheidung eines einzelnen.     

 Die Schwerpunktsetzung innerhalb des Studiengangs könnte deutlich besser sein. 

 V.a. im Master sollte man sich spezialisieren was an der Uni Köln kategorisch verhindert 

wird. Z.T. entspricht ein Kurs einem Modul sodass man Kurse, auch wenn sie sich the-

matisch völlig unterscheiden nicht mehr belegen kann. Man ist gezwungen aus persön-

lich völlig uninteressanten Kursen zu wählen (Politische Theorie - Konfuzius?!!) Die neue 

PO hat dies weder verbessert noch wurden andere Wahlmöglichkeiten aufgenommen. 

Vielmehr wurde der Minor eingeschränkt, was ein Grund für die Entscheidung nach Köln 

zu gehen war. Ein und diesselben Kurse werden jedes Jahr wieder angeboten - wenn 

man sie beim ersten Mal völlig uninteressant fand, wird sich das in einem Jahr kaum 

ändern (z.B. Lateinamerika). Fokus stark eingeschränkt (Wie wärs mal mit Asien, Mittle-

rer Osten?)  

 Die Regelung der Wahlmöglichkeit der Kurse ergibt keinen Sinn. Wenn ich ein Hauptse-

minar in Vergleichende Politikwissenschaft belegt habe, darf ich kein weiteres Hauptse-

minar in diesem Bereich wählen. Obwohl ich von den angebotenen Hauptseminaren in 

Vergleichende Politikwissenschaft jedes einzelne mit großem Interesse machen möchte 

darf ich das nicht, und muss mich für ein Seminar eines anderen Lehrstuhls anmelden, 

was schon seit 2 Semestern angeboten wird. Mein Studienverlauf wurde so lediglich 

dadurch beeinflusst, dass ich gucken musste, in welchem Bereich ich noch keine Punkte 

gemacht habe und wo ein Kurs angeboten wurde. Eine wirkliche Wahl hatte ich dabei 

weniger, eine Fokussierung auf bestimmte Lehrstühle konnte nur schwer erfolgen (4 

Kurse an einem Lehrstuhl sind doch auch keine wirkliche Fokussierung).    

 mehr Veranstaltungen anbieten. Es werden fast jedes Semester die gleichen Veranstal-

tungen angeboten. 

 Die Veranstaltungen sind zu überfüllt - mehr Veranstaltungen und mehr Lehrpersonal 

nötig!, Stärkere Schwerpunktsetzung hilft Studierenden vielleicht sich besser auf dem 

Arbeitsmarkt zu orientieren - sonst Halbwissen in Allem, Zu viele Hausarbeiten zum Se-

mesterende abzugeben - man hat kaum Zeit sich mit einem Thema wirklich tiefer zu be-

schäftigen. 

 die Lehrveranstaltungen waren zu begrenzt von der Personenanzahl her, die Lehrmetho-

den und Prüfungsleistungen liefen fast ausnahmslos auf Seminararbeiten hinaus, der 

Aufwand für 6 LP war je Fach sehr verschieden was die Vergleichbarkeit erschwert  
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Veranstaltungsinhalte und -sprache (6 Nennungen, 15,8%) 

 Der Gesamte Master in Köln fühlt sich an wie ein zweiter Bachelor, die Inhalte des Mas-

ters habe ich bereits zum großen Teil in meinem Bachelor an der Universität Duisburg 

Essen gehabt. 

 Die Möglichkeiten der Modulstruktur werden nicht genutzt: z.B.: in vielen Kursen fängt 

man bei den gleichen Grundlagen an, anstatt dass ein Grundlagen Kurs für die Teilnahme 

an weiteren Seminaren vorgeschrieben oder empfohlen wäre. Außerdem gibt es keinerlei 

Veranstaltungen mit einem Fokus auf Methoden. 

 Es ist schön, dass der Forschungsschwerpunkt am CCCP eher auf RC-Theorien und 

quantitativen Methoden liegt. Allerdings gibt es durchaus eine Vielfalt von theoretischen 

Schulen, die in der Lehre, ungeachtet der persönlichen Präferenzen des Lehrenden, ab-

gebildet werden könnte und sollte. - Einige Dozenten scheinen extensive Literaturlisten 

für einen Qualitätsnachweis zu halten (z.B. [Name aus Gründen des Datenschutzes von 

ZEvSL entfernt]: Blockseminar am Samstag, acht Texte à ca. 30 Seiten). Eine intensive-

res Vertiefen in die Literatur und eine Reflexion der Konzepte benötigen allerdings Zeit 

und Muße. Realistischere Literaturlisten würden sicher allen Beteiligten helfen. (wie z.B. 

[Name aus Gründen des Datenschutzes von ZEvSL entfernt] 

 Mehr Spezialisierung, weniger BA-Wiederholungen. Mehr deutschsprachige, weniger 

englischsprachige Kurse (e.sprachige Kurse: überdurchschnittlich schlecht, sehr sehr ge-

ringes Niveau!), -> Zeitverschwendung durch kulturelle Unterwürfigkeit. Was sprechen 

noch gleich die Leute auf der Straße? 

 Außerdem sind fast alle IB Veranstaltungen auf Deutsch  - warum muss man Compara-

tive Politics oder Political Economy ganz auf Englisch studieren und Internationale Be-

ziehungen nur auf Deutsch?? (obwohl die müssen INTERNATIONAL sein??)  

 Mehr deutschsprachige Veranstaltungen!  

Organisation (innerhalb der Fakultät) (5 Nennungen, 13,2%) 

 Die Sozialwissenschaften werden an de WISO-Fakultät eindeutig zweitrangig nach den 

Wirtschaftswissenschaften behandelt. Die Lehre ist eindeutig auf internationale Politik 

(AP/IP, EU und internationale vergleichende PoWi) ausgerichtet. Deutsche Politik spielt 

nur im Bereich der Außenpolitik eine Rolle. Ich sehe das als Spezialisierung der Uni Köln, 

könnte allerdings auch breiter angelegt werden. 

 Politikwissenschaft wird an der WiSo  nicht ernst genommen  --> das Fach könnte aber 

sehr von einer Kooperation mit den Wirtschaftswissenschaftlern profitieren, denn es gibt 

viele Überschneidungen  - Ich habe sehr vom Minor  Marketing  profitiert, daher finde ich 

es schade, dass er in der neuen PO wegfällt 

 Eine stärkere Zusammenarbeit mit wirtschaftswissenschaftlichen Fächern wäre vielleicht 

noch schön.  

 1. Bessere Koordination der Kontakteinrichtungen am Studienbeginn: Nach meiner Ein-

schreibung wussten SSC und WiSo-Studienberatungszentrum nicht einmal, wer denn 

nun für die Einsicht in mein Bachelorzeugnis zuständig ist. Das SSC gab meine Zeugnis-

note ins System ein, obwohl es dafür angeblich gar keine Kompetenz hatte. 2. Das Chaos 

aus Klips 1, 2 und Wisoapp auflösen: Endlich EINE Anmeldeplattform für alle und für 

alles (auch Prüfungen!). Dann könnte vielleicht auch die UCCard als Prüfungsausweis 

an der WiSo-Fakultät anerkannt werden. Klips 2 außerdem übersichtlicher machen.     

 Wenig Zusammenarbeit innerhalb der Lehrstühle  
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Prüfungsorganisation (5 Nennungen, 13,2%) 

 Das Prüfungsamt ist völlig unflexibel und kein wirklicher Dienstleister am Studenten.  

 Welche Beratung? Nie was von gehört. Man könnte mal das Prüfungsamt anweisen, in 

Ausnahmefällen Prüfungsnachmeldungen vorzunehmen. Dann brauchen manche nicht 

unnötig ein oder mehrere Semester länger studieren. An der Bürokratie sollte keiner 

scheitern müssen. 

 Prüfungsordnungswechsel sollten in Zukunft vermieden werden. Ausschließlich Erstse-

mester sollten in einer neuen PO studieren. Der Wechsel während eines höheren Se-

mesters verkompliziert Vieles.  

 1. Bitte endlich eine flexible Prüfungsanmeldung einführen, an anderen Universitäten 

geht das auch. Wieso müssen Hausarbeiten bis zu vier Monate vor dem Abgabetermin 

unwiderruflich angemeldet werden?  2. Bitte zeitgemäße Kontaktmöglichkeiten zum 

WiSo-Prüfungsamt einführen, verbindliche Auskünfte per E-Mail müssen möglich sein, 

andere Unis können das auch. 

 Im Master sind Klausuren keine gute Prüfungsform.  

Auslandsstudium (3 Nennungen, 7,9%) 

 Konkret für den MA Politikwissenschaft ist es unheimlich schwierig, einen Minor in Köln 

mit einem Auslandssemester in Einklang zu bringen. 1. Da die meisten Minorveranstal-

tungen nur im WS stattfinden, welches auch das Austauschsemester ist (nach meiner 

Erinnerung wurde in der Beschreibung des Studiengangs empfohlen, den Minor erst im 

SS zu belegen, was zwar zur Orientierung im Studiengang und an der Uni Köln sicher 

richtig ist, aber die Anzahl der WS weiter einschränkt.) 2. Da die Anrechnung von Kursen 

im Auslandssemester in den Major PoWi sehr kompliziert, langwierig und dennoch unsi-

cher ist. 

 Mehr außereuropäische Partneruniversitäten für einen Austausch wären wünschens-

wert.  

 Studierende der Uni Köln werden bei Vorhaben, die nicht dem Standard-Studienpro-

gramm entsprechen, nicht unterstützt. Von Sep-Dez 2012 habe ich ein Auslandsprakti-

kum gemacht. Im Frühjahr 2013 wurde in meinem Studiengang ein Blockseminar ange-

boten, dass gut in meinen Studienplan gepasst hätte. Der Seminarleiter hat mir jedoch 

den Zugang zum Blockseminar verweigert, weil ich die 1-Std. Vorbesprechung im Okt. 

2012 aufgrund meines Auslandsaufenthalts nicht besuchen konnte. Der Seminarleiter 

hätte Spielraum gehabt mich zuzulassen, wenn er sich die Zeit genommen hätte ein kur-

zes Telefonat zum Inhalt der Vorbesprechung mit mir zu führen, ließ sich jedoch nicht 

umstimmen. Trotz meiner Beschwerde hat mich in dieser Sache niemand unterstützt.  

Auch bei meinem Auslandssemester an der Uni Salzburg wurde ich komplett alleine ge-

lassen und musste als Freemover alles selbst organisieren. Hier erwarte ich von der Uni 

Köln deutlich mehr Engagement (statt Studierenden Steine in den Weg zu legen)! 

Sonstige (6 Nennungen, 15,8%) 

 Die Gebäude für Politikwissenschaftler sind alt  

 Eine Erinnerungsmail für die Rückmeldung wäre nett. Ferner Lernräume im Institut für 

Politikwissenschaft 

 Die Räumlichkeiten sowohl in der Politikbib als auch in dem angrenzenden Hörsaal sind 

eine absolute Unverschämtheit! Fenster lassen sich nicht schließen und andere nicht 

öffnen, die Stühle fallen auseinander, es gibt keinen zweiten Fluchtweg. 
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 Zugang zu E-Books/-Journals ausbauen 

 Vereinbarkeit von Studium und Familie ist sehr schwierig, da fast alle Veranstaltungen 

des Studiengangs am Nachmittag/Abend stattfinden und mit normaler Kinderbetreuung 

nicht zu vereinbaren sind. Auch wird die Möglichkeit der Familiengründung im Studium 

zu wenig kommuniziert und Studierende mit Kind eher schlecht beraten. Positiv ist dage-

gen, dass die Reihenfolge der erbrachten Leistungen sehr flexibel ist und z.B. die Mas-

terarbeit vorgezogen werden kann.  

 das Nebenfach lässt sich nur sehr bedingt ohne vorherige Kenntnisse in diesem Bereich 

schaffen  


