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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 Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Masterstudiengang
Physik 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 EFS-Survey umgesetzt. Im Januar
2016 wurden die im Masterstudiengang Physik ordentlich eingeschriebenen Studierenden über ihren S-Mailaccount angeschrieben.
Das Anschreiben enthielt einen personalisierten Link, der die Studierenden zur Umfrage
ihres Studiengangs weiterleitete. Die Befragung erfolgte getrennt von den persönlichen Daten und
gewährleistet Anonymität. Insgesamt hatten die Studierenden vier Wochen Zeit, sich an der Umfrage
zu beteiligen. Nach 20 Tagen wurde zusätzlich zum erstmaligen Anschreiben eine Erinnerungsmail
versandt. Studierende, die die Umfrage zwischenzeitlich abgebrochen hatten, konnten die Befragung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
Von den 180 Studierenden, welche im Masterstudiengang Physik über ihren S-Mailaccount
angeschrieben worden sind, haben sich 54 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote
liegt somit bei 30,0%.
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 einen potentiellen 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. Wenn eine studentische Aussage mehrere Themen behandelt und somit mehrere Kategorien tangiert, wurde die Aussage in allen betreffenden Kategorien erfasst. 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 28,8% weiblich und zu 71,2% männlich. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 25 Jahre (Standardabweichung: 1,9; n = 52). Die Mehrheit der
Befragten war dabei jünger als 25 Jahre, wie Abbildung 1 verdeutlicht.
Abbildung 1: Altersverteilung der Befragten

Viele der Befragten befinden sich gegenwärtig im ersten, dritten, vierten oder fünften Fachsemester
(vgl. Abb. 2, n = 52). Da das Studium sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester begonnen
werden kann, zeigen sich – bis auf die geringe Teilnahme der Zweitsemester – keine Unterschiede
zwischen geraden und ungeraden Semestern.
Abbildung 2: Semesterzugehörigkeit der Befragten

Rund 70 % (n = 52) der befragten Studierenden haben vor dem Masterstudium bereits einen Abschluss an der Universität zu Köln erworben. Darüber hinaus studieren 55,8% der Befragten in der
alten Prüfungsordnung (PO 2006) und 44,2% in der Neuen (PO 2015; n = 52).
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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

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 „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
zur Kreditierung zu hoch ist. Bedingt durch den Umfang dieser Antworten werden diese Ergebnisse
im Anhang A des Berichtes dargestellt.
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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, 4,74 Semester (Standardabweichung: 1,2) 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 = 28/ 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

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.

Seite 10 von 24

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

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 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

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 Befragten die nachfolgenden drei Aussagen zum Zulassungs-/Bewerbungsverfahren, Prüfungsregularien sowie zur Koordination des Studiengangs 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

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 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

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

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten. (n = 43)

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 = 6 / 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

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 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

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 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.
9.

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.
Die Ausstattung der Labore 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 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

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten (n = 42).

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 = 39).

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.
Seite 18 von 24

Abbildung 17: Wahrscheinlichkeit einen Studienabschluss zu erlangen

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 42).

Befragte, die ihre Chance auf einen Studienabschluss unter 50% einschätzten, haben wir zusätzlich
nach den diesbezüglichen Gründen gefragt, aufgrund der geringen Fallzahl (n = 1) werden die Antworten an dieser Stelle nicht weiter ausgewertet.
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 = 41).

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 G dieses Berichtes zu finden.
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Anhang
Die Antworten der offenen Fragen wurden kategorisiert und finden sich im Anhang dieses Berichts.
Wenn eine studentische Aussage mehrere Themen behandelt und somit mehrere Kategorien tangiert, wurde die Aussage auch in allen betreffenden Kategorien erfasst. Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus den Nennungen der Studierenden entfernt.
Die Kategorien werden absteigend gemäß der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie
dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets zuletzt aufgeführt.

Anhang A: Module mit zu hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zur Kreditierung
Number of quotes: 23
Core Modules (18 times named, 78,3%)







Advanced Quantum Mechanics (7 quotes)
Practical Course M (5 quotes)
Advanced Statistical Physics (2 quotes)
Advanced Statistical Mechanics (2 quotes)
Advanced Quantum Physics
Quantum Mechanics 2

Other (5 times named, 21,7%)






Lectures about theoretical physics e.g. General Relativity
Computational Many Body Physics
Introductionary Projects, Master thesis
Primary and secondary Exams
the relation between the Credit Points, even if they should reflect a workload of 25-30
hours, is not right. There are courses that have a much lower workload (Astrophysics I)
compared to Praktikum M and are almost of the same weight.

Anhang B: Sonstige Gründe für die Nichteinhaltung der Regelstudienzeit
Number of quotes: 9
Study conditions (5 times named, 55,6%)







The preparation for oral examinations of multiple modules takes a lot of time
Finish all courses at required time due to overlapping courses and few options in study areas to compensate overlap
Commitment in workgroup. Here, i learn more relevant skills than in lectures.
lack of enough and appropriate information about how to make exams to be in time. the
way courses are offered make it hard to do it within 4 semester, you need more semester to
take lectures you want and more time to clear all lecture and then take exams
Finished Masterthesis at the beginning of 5th semester
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Visiting additional courses (2 times named, 22,2%)



took additional courses, started in summer leading to non-optimal course order
Want to take more courses than necessary, since there are so many interesting courses in
this programme.

Health (2 times named, 22,2%)



health issues
burnout

Anhang C: Beschreibung des Austauschprogrammes des Auslandsaufenthaltes
Number of quotes: 3




Exchange program of the Bonn-Cologne Graduate School with partner universities
Erasmus
Cooperation between the institute of physics Cologne and the exchange university

Anhang D: Welche Kompetenzen werden hauptsächlich im Studiengang vermittelt.
Number of quotes: 27
Scientific Research (11 times named, 40,7%)













research experience
Research skills
scientific facts and thinking
scientific competencies
Science, research
scientific principles
solving individual research tasks
Skills mainly focusing on a career in research.
Doing scientific work/research on your own.
Most of the competencies are from the scientific/research point of view very important and
therefore well prepared. Essentially theoretical knowledge about physical theories and put
this down on paper.
The ability to communicate scientific ideas (with seminars and oral exams), the ability to participate in research before choosing a thesis topic to specialize in (with internships) --this
gives us a broader comprehension of research in physics I think.

Analytical thinking (5 times named, 18,5%)






problem solving, analytic thinking, critically reviewing own (and other) results
analytical skills
generic analytical thinking/ problem solving
Solving (physical) problems, logical and structured thinking
Well structured and analytical thinking. Objective approach to problems
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Self-reliance (4 times named, 14,8%)




Self-management (2 quotes)
independent working
independent scientific work

Math (2 times named, 7,4%)



Math especially regarding AQM exercise and exam
Calculations and math that underly our understanding of the world

Other (5 times named, 18,5%)






Physics
Teamwork in an international surrounding.
None
Lectures can only teach theoretical skills. Lab courses are good, though. The important so
called soft skills i learned in my work group/at my job. I work at one of the institutes.
Waiting, Suffering because the lectures content is copied from my Bachelors degree and
presented in Comic Sans or directly copied out of books.

Anhang E: Welche Kompetenzen sollten hauptsächlich im Studiengang vermittelt
werden.
Number of quotes: 21
Scientific Research (8 times named, 38,1%)









research experience
Research skills
scientific facts and thinking
Getting to know the actual stuff scientists do
scientific principles
scientific competencies
individual research tasks and problem solving
physical concepts that arise from the mathematical foundations given

Job orientation (5 times named, 23,8%)






students should be informed about their career opportunities
profound knowledge about specialisations - applications in nowadays research/company's
applications
To arouse interest in your field of study and to give the 'tools' needed to for further work/research
possibility to attend economics classes as elective subjects
I am torn in this issue. Of course it is important to get better theoretical knowledge and one
should be able to put it on paper. In the degree programme of master students it should be
assumed that everyone is capable of this and one can get started to apply theoretical
knowledge in projects.
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Analytic thinking (2 times named, 9,5%)



problem solving, analytic thinking, critically reviewing own (and other) results
Solving (physical) problems, logical and structured thinking, Applicability, flexibility

Self-Reliance (2 times named, 9,5%)



self management
independent scientific work

Other (4 times named, 19,0%)







I am glad I chose a curriculum that is off the straight line of lectures. I could have graduated
earlier, but then I would not have learned as much as I did, especially concerning working
with and leading people. Also, I had/took my time to learn interesting things off mainstream,
that are not taught in any classes.
There should be a bit more emphasis in concepts rather than calculations in, for example,
Advanced Quantum Mechanics. Also, I strongly agree with the competencies currently conveyed.
The ones which are currently conveyed.
Computer Science/programming

Anhang F: Sonstige Gründe das Studium nicht mit einem Abschluss zu beenden
Number of quotes: 1


Frustration which is leading to depression

Anhang G: Vorschläge zur Verbesserung der Studienbedingungen.
Number of quotes: 12
Design of the master program and study conditions (5 times named, 41,6%)






The different Pruefungsordnungen/study plans for Cologne and Bonn students within the
BCGS is not very helpful. Combining courses from both universities, which is a really
good idea in theory, often is not very practical because of the differences in the study
plans and credit points.
I don't like the rather sloppy approach to handling/registering the examination. I'm not
convinced, that the obligation to do one of the adv. theoratical subjects is in the students
interest and helps refining the students scientific abilities. From my experience, it's mostly
just a 'field trip' into the lecturing professors special field of interest and lacks of general
applications to one owns (depending of the faculty one's in). It drains an unbalanced
amount of work compared to other core lectures in one's area of specialization, which is
rather frustrating.
I think there is nothing to do. This Master degree is broken by design. Maybe I'm in the
wrong field, but I know a lot of people which complain about the conditions, but do not
want to go public because they do not want to appear weak.
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The atmosphere in the physics institute is perfect. You can learn and connect to people.
It is easy to reach professors and assistants. But on the other hand you have to attend
courses and reach 50% in worksheets to get to attend exams. Diese Anwesendheitspflicht in Vorlesungen und Übungen, schrenkt einem bei einem Nebenjob ein und verlängert dadurch künstlich das Studium, denn ich lerne sowiso mehr wenn ich die Vorlesung
selbst durcharbeite. Dies ist in der Physik Master leider nicht möglich! Auch haben die
meisten Profs kein Skript. Das finde ich an anderen Fakultäten besser geregelt. Siehe
BWL, dort kann man sich einfach bei der Klausur anmelden und nach eigenem Ermessen
vorbereiten.
Before any criticism, I need to say that I have attended some good and some bad lectures
here as it is always at any university, so that I cannot say anything really general about
the program / teaching / research itself. However: - The program is clearly to a big part
designed for students who did their Bachelor's here. - The program is in some parts focussed very strongly on solid state physics, even in non-solid-state courses.

Job orientation (2 times named, 16,7%)




Workshops/Talks about possible careers outside academia are very rare. Some more
information about jobs in industry with my degree would be helpful. Regular talks by people who went into industry after a MSc or PhD who then talk about/discuss their experience in a casual setting might be a possibility.
again, more seminars on the future career would be great

Library (2 times named, 16,7%)



Getting more English written books for the student library (mainly math books) would be
really helpful for international students.
The general university library has almost no good physics books, and the institute library
is only accessible until 9 pm or so, not possible to rent out books and the good library
part only for thesis writing students or PhD's. This is an astonishingly bad supply of necessary material. I can mostly study in the evenings, which is impossible with the library
closing so early and not allowing to rent out books. I am lucky to find the books illegally
online (buying all of them is impossible), but this really is NOT a standard I would expect
from an excellent university.

Other (3 times named, 25%)





Studienberater sollten auf eMails antworten.
The enrollment for oral exams is somehow old-fashioned and not at all explained in the
beginning of the program. The structure of the lab experiments needs to be improved as
tutors often do not answer on emails or take months to correct protocols. The organisation
and help for individual needs by [Name aufgrund des Datenschutzes von der ZEvSL entfernt] are excellent, as well as the structure of the degree with not too many exams. Personally, I think that the oral exams are very appropriate.
I do not feel very comfortable in the old and a little bit shabby buildings of the physics
institute. It looks like the university focusses the resources on other subjects more (look
at the WiSo faculty), which is not good in particular in physics as there are plenty of good
and modern research institutes in Germany and the EU. Even though this doesn’t' say
anything about the research quality, it does affect everyday life and this is one reason I
will not pursue a PhD here.
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