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









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

Im Jahr 2016 ist an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Masterstudiengang
Economics 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-QuoBericht 2016 finden lassen.
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Methode & Ergebnisdarstellung
Die online-basierte Befragung wurde technisch über die Plattform EVS Survey umgesetzt. Im Januar
2016 wurden die im Masterstudiengang Economics ordentlich eingeschriebenen Studierenden über
ihren S-Mailaccount angeschrieben.
Das Anschreiben enthielt einen personalisierten Link, der die Studierenden zur Umfrage
ihres Studiengangs weiterleitete. Die Befragung erfolgte getrennt von den persönlichen Daten und
gewährleistet Anonymität. Insgesamt hatten die Studierenden vier Wochen Zeit, sich an der Umfrage
zu beteiligen. Nach 20 Tagen wurde zusätzlich zum erstmaligen Anschreiben eine Erinnerungsmail
versendet. Studierende, die die Umfrage zwischenzeitlich abgebrochen hatten, konnten die Befragung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
Von den 489 Studierenden, welche im Master-Studiengang Economics über ihren S-Mailaccount angeschrieben worden sind, haben sich 150 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 30,7%.
Der überwiegende Anteil des Fragebogens besteht aus vorgegebenen Aussagen (z.B. „Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die von den Studierenden auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten waren (vorwiegend „trifft überhaupt nicht zu“
bis „trifft voll und ganz zu“).
Ein kleiner Teil des Fragebogens besteht aus abweichenden Frageformaten, die keine fünfstufige Antwortskala vorsahen, sondern den Studierenden z.B. die Wahl aus mehreren Möglichkeiten einräumten (z.B. Gründe für den Studienabbruch). Zudem hatten die Studierenden am Ende des
Fragebogens die Möglichkeit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungsvorschläge 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 Angaben, 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 Fragebogen dargestellt. Zur Ergebnisdarstellung wird zum überwiegenden Teil die Antwortverteilung zu den
vorgegeben Aussagen berichtet. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit wurde die fünfstufige Antwortskala in der Auswertung zu einer dreistufigen Skala zusammengefasst und graphisch dargestellt.
Bedingt durch Auf- und Abrundungen, können dabei im Einzelfall Gesamtsummen über/unter 100%
erreicht werden.
Darüber hinaus werden die absoluten Häufigkeiten (n), d.h. die Gesamtanzahl der Studierenden, die die Frage beantwortet haben, jeweils angegeben. Abweichende Frageformate werden
gemäß ihrer Antwortlogik vorgestellt.
Die Antworten der offenen Fragen wurden kategorisiert und finden sich im Anhang dieses
Berichts.. Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus den Nennungen der Studierenden entfernt.
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I

Personenmerkmale der Befragten

Die Teilnehmer/-innen der Befragung sind zu 65,8% männlich und zu 32,3% weiblich (n = 155; 1,9%
keine Angabe). Dass Durchschnittsalter der Befragten beträgt 25 Jahre (n = 151; SD=1,8). Die Mehrheit der Befragten war dabei jünger als 26 Jahre, wie Abbildung 1 verdeutlicht.
Abbildung 1: Altersverteilung der Befragten

Die Befragten befinden sich vorwiegend im ersten, dritten sowie fünften Semester (vgl. Abb. 2). Dass
kaum Studierende „gerader“ Semester in der Stichprobe vertreten sind hat zur Ursache, dass der
regelmäßige Studienstart im Master Economics zum Wintersemester erfolgt.
Abbildung 2: Semesterzugehörigkeit der Befragten

Knapp die Hälfte der Befragten (45,8%) erklärt, vor dem Masterstudium bereits einen Studienabschluss an der Universität zu Köln erworben zu haben, wohingegen 54,2% dies verneinen (n = 155).
Darüber hinaus studieren 62,6% der Befragten in der alten Prüfungsordnung (PO 2008) und 36,8%
in der Neuen (PO 2015). 0,6% der Teilnehmer/-innen konnten oder wollten dazu keine Auskunft
geben (n=155)
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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.
2.
3.
4.
5.

Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt.
Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden.
Lehrveranstaltungen fallen selten aus und werden selten verschoben.
Es gibt ausreichend Teilnehmerplätze in den Veranstaltungen die ich besuchen möchte.
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 Regelstudienzeit möglich ist.
8. Die für die einzelnen Module vergebenen Leistungspunkte entsprechen in etwa dem dafür
notwendigen Arbeitsaufwand.
Abbildung 3: Ergebnisse der Fragen zur Studienorganisation

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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 „überhaupt 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 Studierenden glauben, für ihr Studium insgesamt zu benötigen. Im arithmetischen Mittel haben die Studierenden angegeben, 5,1 Semester (Standardabweichung: 1) 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 Kategorie „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 Prüfungsleistungen“, „zu wenig Motivation“, „Praktikum“, „Berufstätigkeit“, „Auslandsaufenthalt“, „familiäre Verpflichtungen“, „sonstiges, und zwar:..“ Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten (n = 109 / Mehrfachantworten
möglich).
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Abbildung 5: Ergebnisse der Fragen zur Prüfungsorganisation

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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 Informationsvermittlung

Der Block Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung enthält Fragen zur allgemeinen Beratung im Studiengang, zur Betreuung durch die Lehrenden sowie zur Informationsvermittlung im Studiengang.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beratung für die Erstsemester
Beratung zur individuellen Studienplanung
Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen
Beratung zur Masterarbeit
Beratung zu einem Auslandsaufenthalt
Beratung zum Absolvieren eines Praktikums
Beratung zu beruflichen Perspektiven

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

Antwortmöglichkeiten: „überhaupt nicht hilfreich“, „eher nicht hilfreich“, „teils- teils“, „eher hilfreich“, „außerordentlich hilfreich“. 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 Studierenden im zweiten Abschnitt dieses Themenblocks die vier nachfolgenden Aussagen zum Lehrkörper 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.
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3. Die Lehrenden meines Studiengangs bieten eine gute Beratung und Betreuung an.
4. Die Lehrenden meines Studiengangs gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein.
Abbildung 7: Ergebnisse der Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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 Studiengange gegeben ist, hatten die Befragten die nachfolgenden drei Aussagen zum Zulassungs-/Bewerbungsverfahren, Prüfungsregularien sowie zur Koordination des Studienganges zu beantworten.
1. Das Zulassungs-/ Bewerbungsverfahren zu meinem Studium war verständlich und unkompliziert.
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

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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 Internationalisierung/ Interkulturalität „vor Ort“ (Internationalisierung der Veranstaltungen, Kontakt zu Studierenden anderer Länder, Veranstaltungen mit Lehrenden anderer Länder). Die weiteren vier Fragen
eruieren, inwiefern Möglichkeiten zum Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes gegeben sind (Anerkennung von Leistungen, Vereinbarkeit mit dem Studium, Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen, Information zum Auslandsaufenthalt).
1. 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

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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 = 142)

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 Fakultät; Erasmus, DAAD)“, „Im Rahmen eines Auslandssemester in Eigenregie (Freemover)“, „Im Rahmen eines Kurzprogrammes (summer 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 = 50 / 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 Vorbereitung der Studierenden auf einen Master-Studiengang, auf wissenschaftliches Arbeiten, die Chancen
am Arbeitsmarkt, die Vorbereitung auf den Beruf, die Vereinbarkeit eines Praktikums mit dem Studium sowie die Information zu möglichen Berufsfeldern:
1.
2.
3.
4.
5.

Durch mein Studium bin ich gut über für mich mögliche Berufsfelder informiert.
Ein Praktikum lässt sich gut mit meinem Studium in Einklang bringen.
Durch mein Studium werde ich gut auf eine spätere Berufstätigkeit vorbereitet.
Mit meinem Studium habe ich gute Chancen auf den Arbeitsmarkt.
Mein Studium bereitet mich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vor.

Abbildung 12: Ergebnisse der Fragen zum Praxis und Forschungsbezug

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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 Kernkompetenzen ihrer Meinung nach hauptsächlich im Studiengang vermittelt werden und welche Kernkompetenzen 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 Qualitätssicherung 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 Verbesserungsvorschlägen um.
4. Ich habe den Eindruck, dass die Ergebnisse der Lehrevaluationen zu Veränderungen führen.
Abbildung 13: Fragen zur Qualitätssicherung

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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 Internetzugang, Computer-, Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen, den Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek sowie dem Literaturbestand und den Öffnungszeiten der Bibliothek gefragt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Abbildung 14: Ergebnisse der Fragen zur Ausstattung

Antwortmöglichkeiten: „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „teils- teils“, „trifft eher zu“, „trifft voll und ganz zu“. 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.

Seite 17 von 42

IX

Gesamturteil

Im Zuge des Gesamturteils hatten die Studierenden vier übergeordnete Fragen zu beantworten, die
einen zusammenfassenden Einblick in die vorherrschenden Studienbedingungen, die Kohärenz zwischen Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität, den antizipierten Studienerfolg sowie
die Attraktivität des Studiengangs erlauben.
Die erste Frage lautete: „Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Studienbedingungen
ihres Studiengangs“.
Abbildung 15: Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt (n = 140)

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 Studiengangsbeschreibung und Studiengangsrealität (n = 131)
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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 (n = 140)

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 (n = 138)

Neben diesen vier geschlossenen Fragen hatten die Studierenden im Zuge des Gesamturteils zudem die Möglichkeit, über ein Freitextfeld Vorschläge zur Verbesserung ihrer Studienbedingungen
einzubringen. Diese Antworten sind im Anhang F dieses Berichtes 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.
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Anhang A: Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung.
In welchen Modulen Ihres Studiengangs ist die Arbeitsbelastung zu hoch im Vergleich zur
Kreditierung?
Anzahl der Nennungen: 94
Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sortiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt
Kernbereich/ Basis- und Aufbaubereich (12 Nennungen, 12,8%)












Advanced Kurse (4)
Core Adv. Kurse.
Manche Core Kurse
In den Grundlagenfächern und in den Seminaren. Den Seminaren muss man hier aber anrechnen, dass sie wenigstens interessant sind und für den weiteren Werdegang relevant
sind. Die Grundlagenfächer sind meistens theoretisch überfrachtet und bieten keinen Mehrwert. Oder um es als Ökonom auszudrücken: Der Grenznutzen einer weiteren Einheit
Grundlagenfach ist Null.
Advanced Module, insbesondere Advanced Mathematics, Advanced Econometrics (PhD- /
Research-Track)
Die advanced Kurse haben alle eine sehr hohe Arbeitsbelastung verglichen mit den normalen Kursen. Der advanced mathematics Kurs ist hierbei besonders hervorzuheben.
Aber auch zwischen den advanced Kursen gibt es sehr große Unterschiede in der Arbeitsbelastung. Die Core Kurse sind in der Regel wesentlich aufwendiger, als gewöhnliche
Promotionskurse.
Vergleicht man Vorlesungen mit Seminaren, sind Vorlesungen und insbesondere die Advanced Module wesentlich aufwendiger.
Advanced Mathematics for Economics (6CP) verursacht gleichen Aufwand wie Advanced
Econometrics (12 CP)
Ökonometrie und Mathematik im Vergleich zu anderen Modulen mit der gleichen Kreditierung.

Teilbereich Makroökonomie (23 Nennungen, 24,5%)










Makroökonomik 1 (10)
Advanced Macroeconomics (3)
International Macroeconomics (3)
Makroökonomie (2)
International Macroeconomics (da es in diesem Semester eher wie ein Advanced Kurs aufgebaut ist)
Makroökonomik (6LP)
Makroökonomik I Growth
Macroeconomics
Makroökonomik ist vom Lern/Arbeitsaufwand doch sehr hoch im Vergleich zu dem gleich
gewichteten Fach Mikroökonomik. Da ich mich im 1.Semester befinde, kann ich über weiteres keine Aussage tätigen oder halte die Fächer für ausgewogen.
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Teilbereich Ökonometrie (23 Nennungen, 24,5%)








Ökonometrie (11)
Econometrics (7)
Im Fache Econometrics ist die Arbeitsbelastung extrem hoch
Econometrics (12LP)
Econometrics; zumindest für Studenten ohne oder mit wenigen Vorkenntnissen
Advanced Econometrics
Applied Econometrics

Mathematik (6 Nennungen, 6,4%)





Mathematik (2)
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (2)
Mathematische Methoden, sowie advanced courses
Adv. Mathematics for Economists

Teilbereich Mikroökonomie (4 Nennungen, 4,3%)




Mikroökonomie (2)
Mikroökonomik I
Adv. Microeconomics I

Spezialisierungs-/Schwerpunktbereich (8 Nennungen, 8,5%)









Money and Banking (2)
Supply Chain Management I, II, III (wöchentliches vorbereiten der gesamten Vorlesung in
Power Point Form für Vortrag) Seminar in Statistik und Ökonometrie (da eigene Programmierung bzw. statistische Analyse zusätzlich zur Hausarbeit verlangt wird) Ausgewählte
Fragestellungen der Ökonometrie (Vorlesung mit Prüfung am Ende, Hausarbeit schreiben,
regelmäßig statistische Auswertungen selbstständig vorbereiten für Übungen)
International Macroeconomics (Prof. A. Schabert)
Industrial Economivs Adv,, generell Seminare
Fieldseminare
politische Ökonomie; Ökonometrische Kurse
Statistik

Unterschiede zwischen den Kursen (6 Nennungen, 6,4%)


Wie viele Stunden Arbeitsaufwand ich für welches Modul gebraucht habe ist schwierig zu
sagen; ebenfalls ob man für ein bestimmten Modul mehr als die durch die ECTS Punkte
veranschlagten Stunden aufwenden musste. Es ist aber so, dass teilweise Module sehr viel
mehr Arbeitsaufwand erfordern als andere Module mit der gleichen ECTS-Punktzahl. In
diesem Sinne besonders aufwendig fand ich die Module Ökonometrie und Adv. Econometrics: Time Series Analysis.
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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!. Ätzend sind vor allem die Kurse, in denen es um mehr oder weniger reines Auswendiglernen geht. Es ist zudem außerdem nicht ersichtlich nach welchen Kriterien der Titel
Advanced vergeben wird, da der Unterschied doch teilweise sehr groß ist, was das Niveau
der Kurse betrifft!
Im M.Sc. Economics haben m.E. alle Fächer 6 ECTS. Das ist auch soweit in Ordnung.
Aber natürlich gibt es einige Kurse, die einen höheren Arbeitsaufwand (alle Advanced
Kurse) mit sich bringen als andere. Ob ein Kurs eher mehr oder eher weniger Aufwand ist,
bekommt man allerdings in den ersten 2-3 Wochen nach Kursbeginn mit und kann daraufhin einen anderen Kurs wählen.
In den Modulen mit Seminaren und Hausarbeiten ist der Aufwand deutlich höher.
Eher gab es Fächer in denen der Leistungsaufwand vergleichsweise gering war. Beste Beispiele Vertragstheorie und Mikro 1
die Divergenz zwischen den einzelnen Veranstaltungen ist ungemein hoch, allerdings trifft
dieser Sachverhalt auf ca. 50 % der Lehrveranstaltungen zu.

Masterarbeit (5 Nennungen, 5,3%)




Masterarbeit (3)
Masterthesis: Oftmals eigene, sehr langwierige (3-6 Monate) Themenfindung notwendig,
weil Lehrstuhl nur wenige und selten Themen ausschreibt
der Arbeitsaufwand für die Masterthesis ist nicht korrekt berechnet. Die gilt zumindest für
die Anforderungen mancher Lehrstühle.

Sonstige (7 Nennungen, 7,4%)










Kein bestimmtes Modul, aber ich würde gerne anmerken, dass der Arbeitsaufwand pro Modul deutlich über des Aufwandes eines typischen Bachelorkurses liegt und gleichzeitig weniger LP angesetzt sind (6 statt 8). Ich kenne keinen Kommilitonen der es vermag das Studium in 4 Semestern zu absolvieren. Wenn man zudem ein Auslandssemester plant ist ein
Abschluss in Regelstudienzeit meines Erachtens nach utopisch.
Ich kann keine einzelnen Module nennen, es geht eher um das Gesamtpaket. Fünf Fächer
pro Semester ist insgesamt ein sehr hoher Arbeitsaufwand und mit den Klausurterminen
direkt am Ende des Semesters ist es sehr intensiv alle fünf Klausuren zum Ersttermin zu
schreiben.
Die Bemessung erscheint mir bis jetzt fair.
Portfolio Choice and Asset Pricing
Capital Market Theory
Viele Kurse am CMR
Spezielle Wirtschaftspolitik
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Anhang B: Sonstige Gründe für die Nichteinhaltung der Regelstudienzeit.
Anzahl der Nennungen: 24
Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sortiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt
Masterarbeit (10 Nennungen, 41,7%)












Schwierigkeiten, einen Betreuer für meine Masterarbeit zu finden.
viel zu lange Anlaufzeit der Masterarbeit! Letzte Klausur Juli15, Abgabe Thesis Juli16. Unmöglich ein Thema im 3. Semester zu finden, bei der Arbeitsbelastung mit 5 Kursen, um
dann im 4.anzumeldem
langwieriger Prozess zur Findung eines Themas für die Masterarbeit (wegen fehlenden/ unregelmäßigen Themenausschreibungen)
Mit den Klausuren/Seminaren war ich nach 4 Semestern durch. Das Finden eines Themas
für meine Masterarbeit zieht sich nun aber schon bald 4 Monate hin.
Themenfindung Masterarbeit
Langwierige Suche (ca. 5 Monate) nach einer Datengrundlage für meine Abschlussarbeit.
je nach Institut kompliziertes Prozedere für die Masterarbeit.
die Masterarbeit, die sich über mehr als 1 Jahr hinzieht
Masterarbeit sollte alleine ein komplettes Semester in Anspruch nehmen so wie an den
meisten anderen Unis.
Um seine Masterarbeit am Ende des 4. Semester abgeben zu können, muss man sich am
Anfang des 3. Semesters auf Themensuche begeben. Im 3. Semester hat man dafür aber
keine Zeit

Nebenjob (4 Nennungen, 16,7%)






umfangreiche Nebentätigkeit zur Studienfinanzierung
Nebenjob
Lebenshaltungskosten in Köln sehr hoch, Nebenbeschäftigung notwendig. Allerdings ist die
Arbeitsbelastung selbst ohne Nebenbeschäftigung insbesondere im ersten Semester überdurchschnittlich hoch.
Work-Life-Balance, neben 2 vollen Tagen Arbeit.

Prüfungsorganisation und –anzahl (4 Nennungen 16,7%)





PO Wechsel
Schlechte Organisation der Prüfungstermine (zum Teil 80% der VWL Kurse innerhalb von
4-5 Tagen...)
Ich möchte einfach weniger Klausuren pro Semester ablegen um bessere Noten zu schreiben. Ich kann es mir leisten mir noch etwas Zeit zu nehmen, da ich noch sehr jung bin
Ich werde es nicht vier Semester lang schaffen, so eine krasse Belastung drei Monate während der Prüfungsphase bei so langweiligem Inhalt durchzustehen.


Auslandsaufenthalt (3 Nennungen, 12,5%)
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Viele Veranstaltungen werden nur einmal im Jahr angeboten. Wenn man zu dieser Zeit gerade ein Auslandssemester/Praktikum absolviert, muss man ein weiteres Jahr darauf warten.
Seminare können nicht im Ausland abgelegt werden, sodass man nach dem Musterstundenplan fast keine Chance hat, in 4 Semestern abzuschließen.
Faktische Unvereinbarkeit eines Minors mit einem Auslandssemester (nach der PO 2008)

Veranstaltungsangebot (2 Nennungen, 8,3%)



Angebot der Veranstaltungen nur WS oder SS
Seminare sollten nicht belegt werden, bevor die zugehörige Vorlesung besucht wurde;
schwer machbar in Regelstudienzeit!

Sonstige (1 Nennung, 4,2%)


Doppelmaster CEMS
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Anhang C: Beschreibung des Austauschprogrammes des Auslandsaufenthaltes.
Anzahl der Nennungen: 35
Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sortiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt.
Erasmus (14 Nennungen, 40%)





Erasmus (10)
Erasmus+
Erasmus + Studienaufenthalt selbst organisiertes Praktikum, das über Erasmus + zusätzlich
gefördert wird.
Erasmus und Summer School

Austauschprogramm der WiSo-Fakultät (10 Nennungen, 28,6%)






STAP (6)
STAP der WiSo-Fakultät
STAP exchange Master (University of Texas at Dallas, USA)
Über ein Austauschprogramm des ZIB WiSo war ich für ein Semester an der UT Dallas.
Dem WISO Austauschprogramm der Uni Köln im Rahmen meines Masterstudiums

Partneruniversität der Universität zu Köln (4 Nennungen, 11,4%)





Partneruniversität der Uni Köln über den AAD - Go East DAAD Summerschool
bilaterales Abkommen zwischen Köln und der Partneruni
an einer Partneruniversität
An einer Partnerhochschule der Universität Köln.

CEMS Master (2 Nennungen, 5,7%)



CEMS Master's In International Management
ERASMUS CEMS

Sonstige (5 Nennungen, 14,3%)






Belgien
Peking (STAB Master)
Akademisches Auslandsamt
Higher School of Economics Moskau
Study Abroad Programm während des Bachelors
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Anhang D: Welche Kompetenzen werden hauptsächlich im Studiengang vermittelt.
Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang vermittelt?
Anzahl der Nennungen: 159
Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sortiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt
Ökonomische Modelle und Methoden (29 Nennungen, 18,2%)






















Methodische Kompetenzen (3 Nennungen)
Methodenkenntnisse (3 Nennungen)
das Denken in Modellen (2 Nennungen)
Arbeiten mit Modellen (2 Nennungen)
Verständnis ökonomischer Modelle (2 Nennungen)
Wissen über ökonomische Modelle (2 Nennungen)
Methodik
Ökonometrie, Umgang mit Modellen
Methodisches Arbeiten
Entwicklung (d.h. welches Modell/Methode kam wann und warum) von Methoden/Modellen
bis ca. 20 Jahre hinter den aktuellen Forschungsstand
Hineindenken in abstrakte Modelle
Umgang mit theoretischen Modellen
Formalisierte Modelle ökonomischer Wissenschaft . Sonst nichts
Methodik (Mathe, Ökonometrie usw. ) und Wirtschaftstheoretische Kompetenzen
Einarbeitung in neue Themen, methodische Vorgehensweise
Gleichungen umformen, um mit veralteten Modellen zu unrealistischen Ergebnissen zu kommen.
Theoretische Modelle und das Verständnis dieser. Des weiteren Modellabweichungen und
reflektiertes sowie kritische Nachdenken der theoretischen Modelle.
abstraktes Nachdenken in Modellen ohne Realitätsbezug
Modelltheoretisches Denken
Man lernt ökonomisches Denken und kann alle Ideen in Modellen darstellen.
quantitatives Denken

Analytisches Denken (28 Nennungen, 17,6%)












Analytisches Denken (11 Nennungen)
Analytische Fähigkeiten (4 Nennungen)
Theoretische, analytische Kompetenzen
Analytisches Denkvermögen
Analysefähigkeiten, Auffassungsgabe, abstraktes Denken
Analytisches Denken wird gut vermittelt.
Analyse von Modellen, analytische Fähigkeiten
in Mustern denken
logisches Denken
Abstraktes Denken
komplexe Probleme lösen - Interdependenzen erkennen - flexibles/alternatives Denken Analytisches Vorgehen
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Analysefähigkeiten, statistische Methoden, Textverständnis, Logik, abstraktes Denken
Abstraktion
Lösungsorientiertes Denken, Abstraktionsvermögen
Effizienz und Effektivität des Umgangs mit (neuen) Aufgabenstellungen, Herangehensweisen mit Problemen

Mathematische Fähigkeiten (28 Nennungen, 17,6%)




















Rechnen (5 Nennungen)
Mathematische Fähigkeiten (3 Nennungen)
Mathematische Methoden (3 Nennungen)
Mathematik (2 Nennungen)
Ableiten
Ableiten und gleich Null setzen, a.k.a. maximieren - Wachstum ist gut, Wachstum ist wichtig
mathematische Aufgaben lösen
Stumpfes runterrechnen von Formeln in möglichst kurzer Zeit
mathematische und statistische Methoden
Komplexe mathematische Probleme lösen
händisches Rechnen
Schnelles rechnen
Mathematisches Verständnis
Ökonomisches Theorierechnen
mathematische/statistische Methoden
mathematische Herangehensweisen an ökonomische Modellprobleme
Mathematisches Verständnis, Zusammenhänge erkennen und nachvollziehen
mathematische Anforderungen
Hauptsächlich mathematische Herangehensweisen/Modellrechnen

Wissenschaftliches Arbeiten und forschen (19 Nennungen, 11,9%)















wissenschaftliches Arbeiten (6 Nennungen)
wissenschaftliches Arbeiten, Verständnis / Bewertung empirischer Arbeiten
Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf wissenschaftlichen Kompetenzen.
Sehr starke Forschungsausrichtung
Forschung
Vorbereitung auf weitere wissenschaftliche Karriere. Professoren sind größtenteils auf ihre
Modelle und Theorien fixiert
wissenschaftliche Methoden
akademische Auseinandersetzung mit Problemen/Aufgaben
Datenauswertung (Ökonometrie, Statistik)
Modellierungen, Forschungspaper analysieren
Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten
forschungsorientierte Herangehensweise an Probleme (Modelle, Paper, Mathematik)
Wissenschaftliches Arbeiten, allerdings in den Seminaren leider zu oft in Bezug auf Literaturarbeiten.
empirische Fähigkeiten und Industriewissen (Energie, Netzwerkindustrien)

Gedächtnisleistung (16 Nennungen, 10,1%)



Auswendig lernen (6 Nennungen)
Modelle auswendig lernen
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Reproduktion von Theorien und Modellen
Auswendig lernen
Schnell und effizient fremdes Wissen aneignen ohne es zu hinterfragen, auswendig lernen
Wissen aneignen und innerhalb von 60 Minuten herausbringen. Komplexe Zusammenhänge
wissen (nicht verstehen).
Auswendiglernen aller 500 Folien
Auswendig lernen - in der Klausur anwenden können - vergessen.
Auswendiglernen, unkritisches denken
Auswendiges Herleiten von Modellen
Stumpfes Auswendiglernen

Eigenständig und strukturiert arbeiten (16 Nennungen, 10,1%)















Eigenständig arbeiten (2 Nennungen)
Selbstorganisation (2 Nennungen)
Eigenständigkeit (eigenständiges Lernen)
selbstständiges und stilles arbeiten
Selbstständige Aneignung von Sachverhalten
Zeitmanagement und Selbstorganisation/selbstständiges Arbeiten
Zeitmanagement, Disziplin, Eigeninitiative
Eigenständiges Denken, Selbstdisziplin
Selbstständiges Lernen
Lernfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit
Strukturiert arbeiten
Strukturiertes Arbeiten, Selbstorganisation
Ausdauer, Problemformulierung, Problemanalyse
Strukturierte Problemlösung

Fachwissen (10 Nennungen, 6,3%)










Theoretisches Fachwissen (2 Nennungen)
Theoretische Grundlagen.
Theoretische Kenntnisse
Theoretisch-analytische
klassische Theorie
Theoretisches Wissen ohne Praxisbezug
grundlegendes fachspezifisches Wissen, modellastig
Tiefes theoretisches Wissen (je nach Wahl der Fächer)
theoretische Grundlagen und Modelle, generell Aneignung von komplexen Inhalten und
Sachverhalten

Arbeiten unter Zeitdruck (7 Nennungen, 4,4%)






bwl minor: Auswendiglernen, präsentieren, schnelles Schreiben in 60 minütigen Klausuren,
die den Stoff eines gesamten Semesters abdecken sollen Major vwl: (mathematische) Theorien nachvollziehen und noch schnelleres Schreiben, da für komplizierte Mathematik oft
keine Denkzeit in 60 minütigen Klausuren bleibt
In 60 Min Klausuren werden die Studenten unter Zeitdruck gesetzt, um dann größtenteils
auswendig gelernte Lerninhalte von sich zu geben. Die Kompetenzen wären dann wohl unter
Druck zu funktionieren und Sachverhalte auswendig zu lernen.
Unter Zeitdruck Aufgaben lösen
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Stressresistenz
schnelles Abschreiben von handschriftlichen Übungslösungen
Zuhören, schnelles Schreiben, unleserliche Handschriften entziffern
Wissen in kurzer Zeit aufzunehmen und sich in Sachverhalte tiefer einzuarbeiten.

Englisch (2 Nennungen, 1,3%)



Englischkenntnisse.
akademisches Englisch

Sonstige (4 Nennungen, 2,5%)







Es wird dasselbe wie im Bachelor behandelt. Ich habe mehr gelernt durch das freiwillige
lesen von Büchern. Es ist zum Teil abstrus was für eine weltfremde Sichtweise manche Professoren haben. Manche Vorlesungen sind reine Zeitverschwendung.
M.M.n. keine pauschale Antwort möglich, da man zumindest nach alter PO noch viele Wahlmöglichkeiten hatte und so individuelle Schwerpunkte setzen konnte. Mich hat es aber schon
in Bezug auf quantitatives Arbeiten weitergebracht und auch in Bezug auf Schreiben von
wissenschaftlichen Arbeiten. Das alles mit Energiebezug durch den Minor, den ich auf keinen
Fall missen wollen würde und daher auch mit der neuen PO nicht nach Köln gekommen
wäre!!!
Ist im aktuellen Status meines Studiums schwer zu bewerten.
Verbesserung der eigenen Kompetenz, sich auf bestimmte Prüfungsformen einzustellen; unterbewusste neoklassische Indoktrinierung

Seite 30 von 42

Anhang E: Welche Kompetenzen sollten hauptsächlich vermittelt werden.
Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang vermittelt werden?
Anzahl der Nennungen: 113
Sortiert nach der relativen Häufigkeit an der Anzahl der Antworten; Die Kategorie „Sonstiges“ wird
davon unabhängig stets als letzte aufgeführt.
Praxisbezug (34 Nennungen, 30,1%)




























praxisnahe Theorie
praktische Arbeit mit empirischen Daten
Anwendung von Modellen auf die Realität Ökonometrische Verfahren auf vorhandene Datensätze anwenden
das Verständnis empirischer Arbeiten aber auch das eigene Durchführen solcher Arbeiten
und vor allem die kritische Beurteilung aktueller Geschehnisse in der globalen Wirtschaft
neue Erkenntnisse zur VWL im Umbruch seit 2008, ein Hauch mehr Anwendung
Mehr Kurse anbieten, in denen man die Theorie anwenden kann. Etwa wie Empirical Economics
Mehr praxisorientierte.
Mehr Anwendungsorientierung. Empirische Forschung, und zwar nicht die ökonometrischen
Modelle und Kennzahlen herleiten, sondern ANWENDEN!
Methodik (Mathe, Ökonometrie usw. ) und die Verknüpfung der gelernten Theorie mit der
Praxis. Die Verknüpfung kommt meiner Meinung nach zu kurz
Etwas mehr Praxisbezug wäre gut, erfolgt im Prinzip nur durch den Minor bzw. Ergänzungsbereich (z.B. Finance)
Neben den oben genannten Punkten vor allem auch praktische Anwendung außerhalb der
Forschung
Praxisbezug
Praxisorientierte Inhalte Ökonometrie sollte bspw. deutlich (!) anwendungsbezogener aufgebaut sein
z.B. angewandte Ökonometrie, Methodenkenntnisse
Methodik, Praxisbezug
Mehr allgemeine, praxisbezogene Kenntnisse für alle Studierende. für forschungsinteressierte Studierende Themen mit einem Schwerpunkt auf eine spätere Laufbahn in der Forschung.
mehr konkrete Beispiele aus Wirtschaft und Politik
ökonomische Modelle - Anwendung dieser Modelle durch ggf. kleine Hausarbeiten - Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft, Forschung, Soziologie, empirischen Ergebnissen,
aktuellen Entwicklungen... Aus wirtschaftlicher Sicht
theoretisches Wissen - praktische Anwendung
Es sollte definitiv mehr praxisnahe Veranstaltungen geben.
es sollte vermehrt praktische Anwendungsmöglichkeiten geben
Es sollte auch Pflichtveranstaltungen zu praxisrelevanten Fächern geben.
Zusätzlich praxis- und berufsbezogene
Aktuelle Diskussionen sollten stärker berücksichtigt werden
Lösen von Case Studies, Projektarbeit
Lernen anhand von angewandten Problemstellungen
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Stärker praxisorientierte Themen ansprechen; verschiedene Stränge der VWL ansprechen;
Wirklichkeitsbezug bzw. den praktischen Nutzen von Modellen bspw. im gegenwärtigen Politikgeschehen diskutieren
Verständnis komplexer wirtschaftlicher Zusammenhänge (der REALITÄT).
Verständnis von Modellen auch auf einer übergeordneten Ebene (wirtschaftsgeschichtlicher
Hintergrund, Kritik, neue Ansätze). Überblick über mehr verschiedene ökonomische Theorien, deren Potential die Realität zu beschreiben. Themenbezogene aktuelle Forschungsergebnisse. Wirtschaftspolitik. Allg. mehr Realitäts- und auch Arbeitsalltagsnähe
Anwendungen in der Realität
Verständnis von ökonomischen Zusammenhängen außerhalb des Modellhorizontes
Realitätsbezug
aktuelle Diskussionen und relevante Themen
Wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und bewerten
mehr Empirie

Kritisches Denken (12 Nennungen, 10,6%)
















Kritisches und reflektiertes Denken
Kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Methoden der Volkswirtschaftslehre, Einbeziehung anderer Perspektiven und Denkschulen, interdisziplinärer Zugang zu einer sozialwissenschaftlichen Wirtschaftswissenschaft, die den Mensch als soziales Wesen berücksichtigt; mehr Seminare statt Vorlesungen zur Reflexion der Inhalte
Annahmen kritischer hinterfragen
Herangehensweisen an komplexe Probleme, Hinterfragen von Annahmen bzw. bei der Entscheidung langfristige Konsequenzen zu berücksichtigen
kritisches Hinterfragen von allem und insb. Modellen
kritisches Denken - Hinterfragen von zentralen ökonomischen Annahmen (z.B.: aggregierte
Produktionsfunktionen, Rationalität, etc.) - normative Implikationen erkennen und lernen damit in geeigneter Weise umzugehen (Wirtschaftsethik als zentraler Bestandteil) - alternative
Ansätze für eine gerechte(re) und nachhaltigere (Welt-)Wirtschaft - ich könnte hier noch so
viele Dinge aufschreiben....
Kritisches und interdisziplinäres Denken, offene Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, eigenständiges Arbeiten
analytisches Denken, kritisches Denken (Vergleich von Theorie und Realität)
kritisches Hinterfragen, mehr Diskussions- und meinungsbildende Elemente
Mit Thema auseinandersetzen. Kompetenz entwickeln. Kritisch hinterfragen. Fragen stellen.
Diskussion. Verstehen von komplexen Zusammenhängen und Theorien.
Zusätzlich sollte auch mehr kritische Diskussion und die Einordnung von einzelnen Themen/Modellen in ein größeres Ganzes vermittelt werden (Gesamtverständnis einer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung fördern!)
Zusammenhänge erkennen und nachvollziehen. Was fehlt, sind Interpretationen und Weiterentwicklung von Gedanken. Was komplett fehlt ist eine inhaltliche Diskussion, die aber aufgrund meiner niedrigen Semesterzahl noch kommen kann (Seminare, Hausarbeiten).

Analytisches Denken (11 Nennungen, 9,7%)







analytisches Denken (6 Nennungen)
Analytische Fähigkeiten die über die volkswirtschaftliche Forschung hinaus nützlich sind
Analytische Fähigkeiten
Analytisches Denken, Transfer
Problemformulierung, Problemanalyse, Moral
Mehr Kausalanalyse
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Berufsorientierung (10 Nennungen, 8,8%)
















Mehr anwendungsbezogene Kompetenzen, die in möglichen Berufsfelder einsetzbar sind.
Theoretische mathematische Beweise sind zwar eine wichtige Grundlage, aber qualifizieren
für keinen Beruf.
Vorbereitung auf Jobs außerhalb der Lehre und Forschung sollte mehr Gewicht habe Praxisvorträge etc.
Es sollte mehr Bezug auf den reellen Berufsalltag geben, vor allem für diejenigen die nicht
in die Forschung wollen
Neben wissenschaftlichen Kompetenzen sollten auch Kompetenzen vermittelt werden, die
für eine Berufstätigkeit außerhalb des universitären Werdegangs qualifizieren. Dies könnte
beispielsweise durch Rückgriff auf modernere Lehrmethoden als die typische Frontal-Vorlesung geschehen (z.B. Gruppenprojekte, Präsentationen etc.).
praktische Umsetzungen in der freien Wirtschaft
Mit wirklich relevanten Fragestellungen / aktuellem Bezug zu politischen Themen und ökonomischen Fragestellungen umgehen zu können. Deutlicher Bezug zur beruflichen Realität.
Das Studium aktuell ist der reinste Elfenbeinturm.
Analytische Fähigkeiten und deren Anwendungen im beruflichen Alltag.
Kompetenzen, die helfen einen Job in einem Bereich zu finden bei dem man grundsätzlich
mit einem Wirtschaftsstudium Vorteile hat, die aber nicht die klassischen VWLer-Bereiche
sind (also nicht nur Forschung(sinstitute), Staat, Notenbanken, evtl. noch Banken und Versicherungen). Praxisbezug
Ökonomisches Denken sowie wirtschaftliche Zusammenhänge kommen viel zu kurz. Wenn
ein Unternehmen jemanden zum Modellrechnen anstellen will, nehmen sie einen Mathematiker/Physiker, die können das wesentlich professioneller und besser...
Neben analytischen Fähigkeiten, sollte auch mehr auf ein allgemeines Verständnis der zugrundeliegenden gesellschaftlichen Zusammenhänge wert gelegt werden. Die Möglichkeit
Modelle zu rechnen qualifiziert nicht zu Jobs in einem beispielsweise politiknahen Umfeld.

Methodenkenntnisse (9 Nennungen, 8%)












Mathematische Methoden; wissenschaftliches Arbeiten; empirische wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehen; eigene positive und normative Bewertung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen; Prognosen
ökonometrische und statistische Methoden anzuwenden
Mehr mathematische Fähigkeiten und Zusammenhänge
Weniger Theorie Mehr Methodenorientierung
Das passt schon ganz gut. Generell sollten Methoden mehr vermittelt werden als spezifisches Fachwissen, welches zum einen schnell vergessen wird und zum anderen über das
Internet oder andere Informationsangebote in der Regel schnell wieder verfügbar ist.
Stärkerer Fokus auf empirische Methoden in den Wahlfächern und ein höheres theoretisches
Niveau in den Grundlagenfächern
quantitative Methoden
Noch mehr Methodenwissen besonders mathematischer Hintergrund
Mehr mathematische Grundlagen (so etwas wie Advanced Mathematics II, allerdings lieber
im Bachelor) zum besseren Theorieverständnis und grundsätzlich mehr Kurse in denen Programmieren/Computer-Berechnungen im jeweiligen Fach eingeführt werden (ausschließlich
im Master), d.h. bessere Theoriefundierung und weniger Breite and Einführungsveranstaltungen im Bachelor, dafür tiefere Behandlung der Themen im Master (empirische Anwendungen)

Softwarekenntnisse (8 Nennungen, 7,1%)
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Arbeit mit Statistikprogrammen
Was etwas zu kurz kommt ist vielleicht die Anwendung in verschiedenen Programmen. Hilfreich wäre im 1. Semester als Grundlage vielleicht eher mal ein Kurs Einführung STATA,
Latex, R etc.
Umgang mit Excel, STATA etc.
Mehr qualitative Analysen, Programme wie Stata und R
mehr Kompetenzen im Bereich IT (Latech, Statistiksoftware)
Mehr praktische Anwendung von z.B. Datenverarbeitungssoftwares die tatsächlich in der
Forschung benutzt werden. Also anstatt Gretl, lieber Stata beibringen!
Zusätzlich zu oben genannten: Anwendungsorientierte Software sollte in Projekte oder Assignements implementiert werden
Mehr angewandte Kurse, z.B in Statistik sollte es obligatorische sein, Assignments etc. mit
einem gängigen Programm zu bearbeiten und einzureichen (STATA, Gretl, ...) LaTex sollte
für Assignments in der Regel auch erwartet werden: einerseits werden wir relativ wissenschaftlich unterrichtet, aber wenn man dann konkret was machen soll, weiß man nicht wie
es geht. Vorbereitungsseminar für wissenschaftliches Arbeiten (insbesondere für Masterarbeit)

Eigenständigkeit (8 Nennungen, 7,1%)











Eigenständiges Denken und Erarbeiten von Lösungen zu Problemstellungen, die auf der einen Seite praxisrelevant sind für Studenten, die in die Praxis gehen möchten. Auf der anderen Seite forschungsnahe Problemstellungen lösen (dieser Teil ist wie in 2. erwähnt gut ausgeprägt).
Selbstständiges Auseinandersetzen mit relevanten und aktuellen Themenfeldern. Selbstverständlich spielt hierfür eine mathematische Basis eine Rolle, aber mit Sicherheit nicht die
Einzige.
Modelle selbst aufstellen, verstehen und kritisieren können, Analysen mit Statistikprogrammen selbst durchführen, Probleme und Fragestellungen selbst bearbeiten können, ...
Eigenständiges Lernen
Eigenständiges denken
Selbständiges verstehen des Inhaltes
selbstständiges Arbeiten
eigenständiges, wissenschaftliches Arbeiten

Softskills (8 Nennungen, 7,1%)









Soft Skills (2 Nennungen)
Vorträge halten; Vorstellungsgespräche; Rhetorik; Verhandlungen
interkulturelle Kompetenzen, Sicheres Auftreten in Stresssituationen/Präsentieren
Genau diese + Arbeiten im Team (soziale Kompetenzen)
Daneben fände ich es sinnvoll, wenn Social Skill Kurse (Rhetorik etc.) und IT-Kurse (Microsoft Excel etc.) angeboten werden würden. An der Universität Mannheim gibt es meines Wissens solche Kurse, die mit 2 ECTS ins Studium eingebracht werden können.
kreatives um die Ecke Denken, Rhetorik und Präsentieren
Team- und Projektarbeit, Problemlösungskompetenzen, Kommunikationsfähigkeiten

Forschung und Wissenschaft (8 Nennungen, 7,1%)




wissenschaftliches Arbeiten (2 Nennungen)
Sauberes wissenschaftliches Arbeiten
Volkswirtschaftliches empirisches Arbeiten.
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Verfassen wissenschaftlicher Texte. Die einzelnen Disziplinen bis zum aktuellen Stand der
Forschung kennenlernen.
Theoretische Kenntnisse, wissenschaftliches Arbeiten, Lösungsorientiertes Denken, Abstraktionsvermögen, Denken in Modellen.
Forschungs-/Paper/Modellorientierung sollte gegeben bleiben.
Das Wissenschaftlich, Volkswirtschaftliche Arbeiten sollte weiter ins Zentrum rücken. Gerade im Bereich Economics fällt auf, dass der Studiengang teilweise stark Richtung BWL
drängt, obwohl dafür genug eigenständige Studiengänge angepeilt werden. Für den wissenschaftlich orientierten Volkswirt ist es schwer jedes Semester einen angemessenen Stundenplan zu füllen, da teilweise kaum VWL Fächer (oder nur bereits abgeschlossene) angeboten werden. Im Folgesemester dann so viele, dass es zu Blockungen kommt, oder man
einfach nicht genug Zeit hat alle zu belegen. Regelstudienzeit daher nur zu packen, wenn
man sich auch damit anfreunden kann, auch Fächer zu belegen, die einen nicht interessieren. Zudem ist die Obergrenze für Seminare nicht hilfreich das wissenschaftliche Arbeiten zu
erlernen.

Sonstige (5 Nennungen, 4,4%)









Für mich hat der Kölner Studiengang den Reiz gehabt, dass man viele individuelle Entscheidungen treffen durfte. Mit einem vorherigen reinen VWL Bachelor hätte ich keine 2 Semester
Pflicht-Grundlagen machen wollen! Ich denke im Master ist man alt genug zu wählen, ob
man sich anspruchsvolle Kurse zutraut oder nicht. Hierzu zählen für mich Kurse, in denen
man mit aktueller Forschung und angewandten Themen konfrontiert wird und auch mal die
Möglichkeit bekommt über den Tellerrand zu schauen. Sei das in Bezug auf Ökonometrie
wie Advanced Applied Econometrics, aber auch inhaltlich wie z.B. in Advanced Regulation
oder aber den Energieseminaren oder auch Energierecht (was ja bedauerlicherweise nicht
mehr angeboten wird für die nächsten Kohorten).
Muss ein Studiengang Kompetenzen vermitteln? Ich habe mich für einen Master in Economics entschieden, um mich mit Fragen der Geldpolitik und der Wirtschaftspolitik zu beschäftigen. Mein Kritikpunkt ist eher, dass man sich oftmals eher mit einem mathematischen Problem aufhält und darüber das eigentliche Problem nicht diskutiert. Wenn eine Kompetenz in
diesem Studium nicht vermittelt wird, die allerdings vermittelt werden sollte, dann ist das die
Kompetenz eine Diskussion zu führen. Leider - und das ist nicht Schuld der Dozenten - wird
zu wenig interagiert in den Vorlesungen aber auch in den Seminaren. Deshalb fehlt mir eine
gewisse Argumentationsfähigkeit, die ich imstande bin, in einer Seminararbeit zu verfassen,
aber nicht aus dem Stegreif.
ach ja: und wenn man schon quantitative Forschung und mathematische Modelle lehrt, dann
bitte auch mit Niveau und einer anständigen Lehre im Bereich der mathematischen Grundlagen „Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an, und der Arme sagte
bleich: ‘Wär ich nicht arm wärst du nicht reich.’“ (Brecht)
Eine Vorlesung zur Ideengeschichte der VWL wäre gut gewesen.
Interdisziplinäre Problemlösung,
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Anhang F: Vorschläge zur Verbesserung der Studienbedingungen.
Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Studienbedingungen?
Anzahl der Nennungen: 83
Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sortiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt
Veranstaltungsinhalte / Curriculum (20 Nennungen, 24,1%)
















Ich finde es nicht optimal, dass die BEIDEN ersten Semester ausschließlich mit Grundlagenfächern versehen sind. Das ist sehr theorielastig und wenig praxisrelevant. Des
Weiteren soll dann im dritten Semester ins Ausland gegangen werden, was man dort
belegt bleibt einem weitgehend selbst überlassen. Und im Anschluss gibt's noch die Masterarbeit. Alles in allem weder besonders motivierend noch sehr individuell. Ich hatte mir
von einer Universität mit exzellentem Ruf einiges mehr versprochen. Dazu kommt, dass
die Dozenten zum Großteil aus Basislektüren zitieren beziehungsweise einfach ins Deutsche übersetzen. Das wirkt nicht nur inkompetent sondern macht auch den Besuch der
Vorlesung weitgehend überflüssig. Mit freundlichen Grüßen!
Dringend mehr Pluralität in der Lehre. Es kann nicht akademischer Anspruch sein nur
den Mainstream zu lehren ohne die Studierenden über alternative Ansätze zu informieren.
Keine Fehler auf Vorlesungsfolien, Übungsmaterialien, Lösungen zu Übungen, die nicht
korrigiert werden und das Lernen unnötig erschweren. Keine Vorlesung/ Übung mit klausurrelevantem Inhalt innerhalb der letzten 7 Tage vor Prüfung.
Es sollte ersichtlicher werden, aus welchen Gründen Theorien gelehrt werden. Der Bezug
zur Praxis ist häufig nicht erkenntlich. Vorschlag: Gastvorträge im Rahmen der Vorlesung. Davon gab es dieses Semester keinen!
Bezug zu aktuellen Themen in den Vorlesungen und alternativen Theorien
mehr Gruppenarbeiten
Sämtliche Veranstaltungen auf Englisch halten (auch im Bachelor). Forschung, Lehrbücher und Publikationen sind ohnehin auf Englisch. Den 12CP -Ergänzungsbereich im
Master frei wählbar machen (d.h. den Zwang zu fachfremden Veranstaltungen aufheben)
advanced Kurse unterscheiden sich immens von den normalen Master Kursen. Ich habe
die schwierigen advanced Kurse gemacht und wundere mich manchmal über die Einfachheit der normalen Kurse.
So viel Platz gibt es hier wahrscheinlich gar nicht. - Inhalte kontextualisieren: Warum
sollen Studierende Modelle lernen, wenn sie damit schon nichts über die Realität lernen?
Wer hat dieses Modell wann mit welchem Ziel entwickelt? Welche Wirkungsgeschichte
hatte es? Was ist die aktuelle Rezeption? - Viel mehr Empirie: Studierende wollen etwas
über wirtschaftliche Zusammenhänger lernen, nicht nur darüber, was irgendein Lehrbuch
beschreibt. - Motiviertere Lehrende. Bessere Einheit von Forschung und Lehre schaffen.
- Kompetentere Lehrende! - Überlegt euch, wenn ihr zum Studium zulasst. Entweder
weniger (mathematische) Kenntnisse voraussetzen oder Crashkurs anbieten. So ist es
für viele unmöglich, den Workload am Anfang des Studiums zu bewältigen. - Andere
didaktische Formen als Frontalunterricht mit 200 Leuten. Dafür macht man ja einen Master
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Die unterschiedlichen Anforderungen und die Themenvergabe bzw. nicht vorhandene
Themenvergabe bzw. überhaupt Betreuungslage verzögern das Studium, auch wenn
man bis zum 4. Semester mit den Kursen im Plan liegt.
Mehr Praxisbezug
Mehr praxisbezogene Elemente im Studium einbauen, z.B. durch eine eigene empirische
Untersuchung
speziell Grundlagenveranstaltungen: - normale Kurse sind im Grunde nur Wiederholung:
man lernt nichts Neues, was mich sehr enttäuscht. - Advanced Kurse sind eine interessante Herausforderung doch ist es zeitlich nahezu unmöglich hier alle zu besuchen -> Warum ist es der Fakultät nicht möglich ein Niveau zu finden, dass die Studenten nicht
unterfordert aber auch nicht überfordert?
Mir fehlt ein Vertiefungsbereich Mikroökonomie
Das Kursangebot ist gut, mehr Seminare als Pflichtfächer wären schön.
Man beginnt die ersten 1 1/2 Semester nur mit Wiederholungen aus dem Bachelor. Das
ist zu viel. Diese Zeit sollte besser zur weiteren Vertiefungsmöglichkeiten genutzt werden.
Die Vertiefungsmöglichkeiten werden generell sehr eingeschränkt.
Flexiblere Wahlmöglichkeit im Basisbereich zwischen Advanced und normalen Kursen
wäre super. (Man kann zurzeit ja nur einmal nach Prüfungsablegung zwischen den
Tracks wechseln.) Eventuell eine Anrechnungsfreiheit wie im Studium Integrale im Bachelor?
Mehr Flexibilität in der Wahl der Basisfächer -> Nimmt einen zu großen Anteil des gesamten Studiums ein, tiefere Spezialisierungsmöglichkeiten wären wünschenswert
Größeres Angebot im Bereich Entwicklungsökonomie Basismodule (Mikro, Makro, aber
vor allem Mathe und Ökonometrie) sollten vorausgesetzt werden und nicht ein komplettes Semester in Anspruch nehmen In vielen Minors ist das Angebot sehr begrenzt und
wird dadurch unattraktiv
Wenn die Leistungsabfrage sowieso über Klausuren gemacht wird, könnten die Dozenten auch einfach alle Materialien von Anfang an zur Verfügung stellen. Insbesondere der
schlechte Zugang zu Altklausuren ist bei einem solchen System unsinnig. Ich persönlich
halte nicht viel von Vorlesungen, wenn sie einfach nur zur Reproduktion der Folien dienen.

(Neue) Prüfungsordnung (15 Nennungen, 18,1%)







Die neue Prüfungsordnung macht die Integration eines Auslandssemesters noch schwieriger, als die alte PO 2008. Das ist sehr schade.
Unmöglich, dass ich mich auf die alte PO beworben habe und ohne gefragt worden zu
sein in der für mich viel schlechteren neuen studieren muss
Die alte Prüfungsordnung gefällt mir persönlich besser als die neue.
Ich würde nicht noch einmal hierher kommen, weil die neue PO für Studierende mit vorherigen VWL BA (vor allem von guten Unis) totaler Unsinn ist. Alle Vorteile, die Köln vor
3 Jahren für mich hatte, sind damit verschwunden. Ich befürchte, dass damit das VWLNiveau der Studierenden in den kommenden Jahren sinken könnte, was schade wäre,
da die Uni Köln eigentlich sehr gute Voraussetzungen für eine starke VWL-Lehre hat
(siehe Ockenfels, Sutter, Höffler Lehrstühle, Anbindung ans EWI einzigartig etc.).
nicht der Studienbedingungen, aber bezüglich des Aufbaus. Ich bedauere die neue PO
sehr. Ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt mehr als 18 LP im Bereich Statistik zu hören,
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statt andere Meinung Meinung nach weniger hilfreiche Teilgebiete der VWL für den Arbeitsmarkt im Schwerpunktbereich abzudecken
Beeinträchtigung der Studierenden in der alten PO durch die neue
PO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es ist sehr schade, dass in der neuen Prüfungsordnung keine Fachfremden Fächer von
anderen Fakultäten mehr belegt oder sogar auf dem Zeugnis dargestellt werden können
Ein wichtiger Grund für die Wahl der Uni Köln war die Möglichkeit Kurse sehr frei und
eigenständig zu wählen. Diese Möglichkeit wird mit der neuen PO geändert, warum?
Eine Evaluation der generellen neuen Studienstruktur aus Sicht der Studierenden wäre
sinnvoll (Stichwort: Änderungen aufgrund der PO 2015). z.B. finde ich einige der in der
neuen Prüfungsordnung gemachten Änderungen nicht gut, etwa die Verschulung des
Basis- und Aufbaubereichs der ersten ca. 1,5 Semester des Masters und die Erweiterung
des Moduls Econometrics von 6 auf 12 Credit Points.
Ich würde mich nur in der alten Prüfungsordnung erneut für den Master Economics entscheiden. Die große Freiheit, meinen Master durch Wahlmöglichkeiten nach meinen Interessen zu gestalten, wird meiner Meinung nach durch die neue Prüfungsordnung erheblich eingeschränkt. Den großen Anteil an Pflichtmodulen halte ich für unnötig, der
Vorzug des Masters sollte darin bestehen sich zu spezialisieren, nachdem man im Bachelor schon durch Pflichtmodule eine große Bandbreite an Themen erlernt hat.
Ich halte die neue Prüfungsordnung für einen großen Fehler, weil sie das Studium weniger flexibel macht und Spezialisierung verhindert.
Erstens möchte ich mitteilen, dass ich eine Reform der Studienordnung willkommen
heiße. Leider ergab sich meines Erachtens allerdings eine Beschränkung der Wahlmöglichkeiten und Spezialisierungen im individuellen Studienverlauf. Durch die hohe Anzahl
an Pflichtfächern im Basismodul (48 LP) plus 24 LP Masterarbeit werden die gewählten
Spezialisierungen und gewählten Nebenfächer kleiner als zuvor. Natürlich lässt sich über
ein für und wieder diskutieren. Ich möchte nur anmerken, dass es die Möglichkeit geben
sollte sich fachfremde Fächer, Fächer aus anderen Studiengängen oder zusätzliche
Kurse (z.b. Aus dem Master Finance) nach bestandener Prüfungsleistung, durch einen
Vermerk auf dem Zeugnis bescheinigen zu lassen. Für diejenigen, die zusätzlich (außerhalb der eigenen Studienordnung) Fächer belegen, besteht so die Möglichkeit der stärkeren Spezialisierung. Auch über ein 3-6 monatiges Pflichtpraktikum kann noch einmal
diskutiert werden.
Ich würde mich nicht nochmal für dieses Studium entscheiden, wenn ich unter der neuen
Prüfungsordnung studieren müsste!
Die alte Prüfungsordnung war deutlich besser weil mehr Wahlmöglichkeiten und interdisziplinärer.
Ich bin froh, in der PO08 studiert zu haben, die PO15 schränkt Studierende zu sehr in
ihren Wahlmöglichkeiten ein.

Beratung und Information (9 Nennungen, 10,8%)





Beratungen im Studierendenberatungszentrum sollten nicht von Studierenden durchgeführt werden, die nur die Infos auf den Internetseiten der Universität wiedergeben. Das
Prüfungsamt ist nur schwer zu erreichen und nicht gesprächsbereit.
Besseres, individuelleres Beratungsangebot (mehr und besser eingearbeitetes Personal)
Außerdem sollte es mehr Informationsveranstaltungen bezüglich der Wahl der Schwerpunkte zB geben und das auch nicht erst nachdem man sich schon für die Seminare in
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den Schwerpunkten anmelden soll. Ein leichterer Wechsel von Seminaren wäre auch
gut, damit man die Möglichkeit hat, sich verschiedene Bereiche anzugucken. Eine deutlichere Kommunikation von Beratungsmöglichkeiten würde auch helfen.
Das Prüfungsamt der WISO-Fakultät sollte Dienstleister der Studierenden sein. Stattdessen hat es unterirdische Besuchszeiten und Kontaktmöglichkeiten, ist flexibel wie ein
Busfahrplan und höflich wie ein Wirt einer hessischen Apfelweinkneipe. So etwas erlebt
man maximal noch in manchen verkrusteten deutschen Behörden, jedoch an keiner ausländischen internationalen Universität.
In den Handbüchern bzw. Modulbeschreibung Master Economics wurde nie explizit darauf hingewiesen, dass gewisse Vorlesungen nur im Major VWL anerkannt werden und
nicht im Minor. Durch anderes Anklicken in der WISO-APP hätte ich einen deutlich anderen Studienverlauf gehabt. Das Prüfungsamt war in dieser Sache nicht zu bewegen
und ich weiß von mehreren Kommilitonen, die das gleiche Problem hatten/haben.
Eine übergeordnete Beschwerdestelle für das Wiso-Prüfungsamt ist überfällig; unfreundlich, unhilfsbereit und unflexibel sind nur einige Attribute.
Rechtzeitige Vorbereitung auf die Masterarbeit: Wie solch eine Arbeit abläuft, wie man
passenden Lehrstuhl und Thema findet; v.a. aber frühzeitige (!!!) Informationen, da man
sich bei einer häufigen Vorlaufzeit von einem ganzen Jahr bereits zu Beginn des 2. Semesters damit auseinander setzen muss, sofern man in Regelstudienzeit fertig werden
will. Gerade weil man sich derzeit alles selbst aneignen muss und man häufig gar nicht
weiß, was so auf einen zukommt, studieren viele länger!
Schwerpunktbereiche sind unzureichend beschrieben. Es ist zum großen Teil immer
noch nicht in Erfahrung zu bringen wer in welchem Semester welche Veranstaltung anbieten wird. Ergänzungsbereich zu klein, dafür Basisbereich zu groß.
Außerdem ist die Kommunikation von offiziellen Pflichten seitens der Universität nicht
gut. Ich habe von einem Kommilitonen erfahren, dass der Semesterbeitrag bald zu zahlen ist. Im Bachelor hätte ich schon mindestens eine Erinnerungsmail bekommen. Genauso habe ich auch nach erfolgreich angemeldeten Prüfungen eine Bestätigungsmail
bekommen. Hier scheint das nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, dass Sie zumindest in der
Kommunikation kurzfristig Verbesserungen erzielen können, mir ist bekannt, dass das
für die Säle unrealistisch ist.

Prüfungsorganisation und –formen (7 Nennungen, 8,4%)








Andere Prüfungsformen: Klausuren, die reproduktiv sind, das ist mündigen Studierenden
mit einem ersten Studienabschluss nicht angemessen.
Prüfungen des Basis- und Aufbaubereichs die alle Erstsemester schreiben müssen, liegen in der ersten Prüfungsperiode so nah beieinander, dass eine (erfolgreiche) Absolvierung aller Fächer innerhalb dieser Periode quasi unmöglich ist. Dadurch ist man gezwungen auch zum Ende der Ferien Prüfungen zu schreiben - die Möglichkeit in den Ferien
ein Praktikum zu machen, oder sie tatsächlich als Ferien zu genießen fällt aus.
mind. 2 Prüfungstermine pro Fach solle Pflicht für alle Lehrstühle sein, so können Sie
sich nicht mit schlechten Argumenten vor den Studenten rechtfertigen.
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)
Die Koordination von Veranstaltungen und Klausuren könnte verbessert werden. Wenn
es wahrscheinlich ist, dass ein Student zwei Fächer in einem Semester belegen wird,
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sollten diese nicht am selben Tag geprüft werden. Gehören zwei Fächer zu einem Field
ist diese Wahrscheinlichkeit recht hoch und der Run auf Zweittermine könnte vermindert
werden, wenn diese Prüfungen mit zeitlichem Abstand durchgeführt würden. Fänden die
Prüfungen unabhängig vom Stundeplan statt, könnte sich dies positiv auf die Teilnahme
an Erstterminen auswirken.
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. Das ist unverständlich und habe ich auch so noch nicht erlebt.
Für diese Form von Prüfung wird man darauf getrimmt schnell auswendig gelerntes Wissen abzufragen, ohne Nachzudenken, ohne Anwendung, ohne kritische Diskussion. Die
Klausuraufgaben dürfen auch nicht zu schwer sein, sondern dürfen nur schon Auswendig
gelerntes abfragen, da sonst die Zeit nicht reicht. Es gäbe so gute und vielfältige Prüfungsformen: 3 stündige Open Book und Take Home Exams. Mündliche Prüfungen und
Vorträge. Haus- und Projektarbeiten. Wieso gibt es keine Abwechslung? Es kann doch
nicht sein, dass die einzige wissenschaftliche Leistung von BA und MA Studenten in VWL
aus der Bachelor- und Masterarbeit besteht! Wieso gibt es fast keine Seminare zu besuchen? Die Motivation der Studenten leidet, es ist frustrierend.
Vorschläge zur Verbesserung: Keine Klausuren um/ an Karneval. Auch wenn man nicht
feiert, ist es schwierig sich auf Prüfungen vorzubereiten, wenn alle anderen (Nachbarn,
Menschen auf dem Weg zur Uni) alkoholisiert feiern.

Bibliothek (7 Nennungen, 8,4%)











Eine eigene Uni-Bibliothek wäre wünschenswert, da insbesondere in den Prüfungsphasen zu wenige Arbeitsplätze verfügbar sind.
Die VWLer Bibliothek sollte unbedingt auch am Wochenende geöffnet sein. Vor allem
während der Klausurphasen sind in der großen Bibliothek kaum Plätze zu bekommen,
wo man eine Steckdose hat.
Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek oder Fakultät
Bibliotheksarbeitsplätze sind wirklich eine Katastrophe. In der VWL Bib gibt es viel zu
wenige Plätze, zudem ist sie am Wochenende geschlossen. Die Hauptbibliothek ist von
den räumlich eine Zumutung, zudem gibt es auch hier nicht ausreichend Plätze.
Ansonsten ist die Bib-Arbeitsplatz-Situation eine Katastrophe und zeugt von mangelhafter Planungskompetenz z.B. im SSC-Neubau (riesen Tische, kaum Plätze. Ein 20cm längerer Schreibtisch, hätte aus jedem Einzel- einen Doppelarbeitsplatz machen können).
Vor allem die Bib Öffnungszeiten sind sehr studentenunfreundlich, da hilft auch eine
lange Nacht der Bib nicht.
VWL Bibliothek nur für VWL-Studenten zugänglich machen

Infrastruktur (6 Nennungen, 7,2%)



Die WLAN-Abdeckung muss dringend verbessert werden.
Die Qualität der Hörsäle ist unterdurchschnittlich. Alle in denen ich bisher saß gehören
zu den schlechtesten, die ich bisher erlebt habe. Ich kann mit 1,93 m Körpergröße in
keinem Saal sitzen ohne mir etwas anzustoßen. Der schlechte Eindruck verstärkt sich
dadurch, dass z.B. der Beamer in Hörsaal XXIII seit November nur eingeschränkt funktionsfähig war und er erste seit letzter Woche wieder funktioniert. Sehr gute Bedingungen
sehen anders aus.
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Es gibt überhaupt keine passenden Gruppenarbeitsräume, die man z.B mieten könnte.
Der Würfel hat zwar Räume ist in der Klausurenphase immer überfüllt und gerade für
Gruppenarbeiten auch nicht unbedingt geeignet weil immer Leute reinplatzen.
Sehr wichtig sind mehr Arbeitsplätze, damit man nicht stundenlang in Freistunden an der
Uni herumirrt und dadurch Zeit zum Lernen verliert.
Achso und dass es in einer Eliteuniversität nicht in jedem Hörsaal WLAN (insbesondere
im Hauptgebäude problematisch) gibt, ist kaum akzeptabel.
Räumlichkeiten sind teilweise unangemessen (kleine Tische, zu niedrige Sitzbänke etc.)

Anrechnung von im Ausland erbrachten Leistungen (5 Nennungen, 6%)









Die Anrechnungsmöglichkeiten für Auslandssemester sind eher begrenzt. Dies ist teils
wegen der vorrangigen Partnerschaft der UzK mit BWL-Universitäten/Studiengängen im
Ausland, teils wegen der Kölner Studienordnung (nur 12 ECTS Ergänzungsbereich, Möglichkeiten für die Anrechnung eines kompletten Schwerpunkts im Ausland wegen des
fehlenden Angebots der Partnerunis schwierig)
Anrechnungsverfahren für Prüfungsleistungen setzt völlig falsche Anreize - es wurde
kommuniziert, dass Leistungen wer erbracht werden müssen, um anschließend zu beurteilen, ob eine Anrechnung möglich ist - generell kaum Möglichkeiten zur Abrechnung
außer über den Auslandsminor (trotzdem es eine Partneruniversität ist - in meinem Fall:
UIBE Peking)
Bessere Kommunikation über Veränderung bei der Anrechnung ausländischer Module
und Abschaffung der Maluspunkte.
Auslandsleistungen müssen von der Uni einheitlich geregelt werden, es kann nicht sein,
dass sich einige 6 Kurse anrechnen lassen und andere ein Semester dranhängen müssen, weil kein Kurs akzeptiert wird. Das Verfahren zur Anrechnung ist sehr unprofessionell und subjektiv gestaltet.
Ein Auslandssemester ohne Anrechnung sollte von der Uni nicht angeboten werden.

Veranstaltungsangebot und -organisation (4 Nennungen, 4,8%)






Es ist unsäglich, dass Kurse im Modulhandbuch angegeben, aber nicht gehalten werden.
Z.B. der Kurs Verteilungstheorie und -politik wird seit mind. dem Wintersemester 12/13
im Modulhandbuch angegeben, aber nicht gehalten wird. Oder der Kurs Empirische
Makro war im zu einem Zeitpunkt meines Studiums zwar im Modulhandbuch angegeben,
wurde aber nicht gehalten. Der angegebene Dozent war wohl seit über einem halben
Jahr nicht mehr an der Uni Köln tätig. Das geht nicht, das ist - böse gesprochen - Betrug
am Studenten, der auf Grundlage des Modulhandbuchs seine Studienentscheidung für
Köln trifft. Diesbezüglich habe ich mich über Facebook auch mal an das WiSo-Beratungszentrum gewendet, ohne Rückmeldung. Ebenfalls ein absolutes NoGo! Wenn Sie dazu
Stellung beziehen wollen sehr gerne an: [Name durch ZEvSL aus Datenschutzgründen
entfernt]
Es müssen mehr Kurse aus der Prüfungsordnung auch wirklich angeboten werden! Beispiel Energiewirtschaftliches Institut für den Energieschwerpunkt: Dort muss man drei
aus drei Kursen wählen, da keiner der vier zusätzlichen Kurse (topics in Energy markets
etc) jemals angeboten wird.
kleinere Gruppen in Seminaren, für die Computer benötigt werden und dann Veranstaltungen in Computerräumen.
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bessere Organisation der Seminare

Übergang Bachelor/Master (4 Nennungen, 4,8%)





Der Bachelor VWL in Köln bereitet nicht ausreichend auf das Masterstudium vor.
Der Sprung von Bachelor zu Master ist, was geforderte Methodenkenntnisse angeht, riesig.
Wer bereits einen Bachelor in VWL abgelegt hat, erweitert in den ersten zwei Semestern
hier wenig seinen Horizont.
Zulassungsverbot für FH Studenten, insbesondere private Hochschulen überfluten die
Masterstudiengänge gefühlt.

Lehrende (4 Nennungen 4,8%)







Die didaktische Leistung der Dozenten ist höchst unterschiedlich. Viele machen ihren
Job in der Lehre sehr gut, andere geben sich kaum Mühe. Es scheint auf diesem Gebiet
ein geeignetes Anreizsystem zu fehlen, dass gute Lehre belohnt und schlechte Lehre
abstraft. Wie wäre es mit Didaktik-Kursen für Dozenten, die wiederholt schlechte
Lehrevaluationen erhalten?
Einzelevaluation der Dozenten. Es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede (mathe Prof
top, Micro Dozentin inklusive Tutor eine Katastrophe)
Die Doktoranden bzw. Wiss. Mitarbeiter sind manchmal arrogant, denken sich wohl sie
wären was Besonderes, sie dürfen KEINE Abschlussarbeiten betreuen, sind nicht genug
qualifiziert dazu,
Teilweise ist die fachliche Qualifikation der Dozenten nicht gegeben.

Sonstige (2 Nennungen, 2,4%)



Die Frage warum in Köln studiert wird. Ich persönlich bin hauptsächlich auch wegen meines sozialen Umfeldes in Köln geblieben.
Das gesamte Studium an der Uni Köln ist nicht auf die effektivste Vermittlung von Lehrinhalten, sondern auf die effizienteste Vermittlung von Lehrinhalten ausgerichtet. Der Student bleibt dabei auf der Strecke, was sich durch eine Vielzahl von zusätzlichen kostenpflichtigen Repetitorien mit enormer Nachfrage ausdrückt. Module mit 6CP werden an
anderen Unis mit vergleichbarem Arbeitsaufwand und Curriculum mit mehr CP bewertet
(z.B. Duisburg-Essen). Im ersten Semester ist es nicht möglich Seminare zu belegen, da
die Anmeldefrist dafür bereits vor Zusage des Masters abgelaufen ist, keine Ausnahmen.
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