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Resümee der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre 

Der Masterstudiengang Gesundheitsökonomie an der Universität zu Köln wird von gleich zwei Fakultäten getragen 

und geformt, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen sowie der Medizinischen Fakultät. Aus diesem Zusam-

menspiel ergeben sich viele Vorteile für die Studierenden. Sie können sich sowohl im medizinischen als auch be-

triebswirtschaftlichen Bereich profilieren und jeweils mit Studierenden anderer Fachrichtungen, beispielsweise an-

gehenden Medizinern/-innen, an den beiden Fakultäten zusammen studieren und so Einblicke in die angrenzenden 

Disziplinen erhalten. Die ZEvS&L hat den Eindruck gewonnen, dass diese Struktur ein ambitioniertes interdiszipli-

näres und für den Arbeitsmarkt sehr relevantes Lernumfeld für die Studierenden schafft und die Beteiligten sehr 

motiviert sind, ein interessantes Angebot bereitzustellen. Dies zeigt sich beispielsweise in der von Fachseite be-

reitwillig aufgegriffenen Idee, Kurse zu IT-Inhalten in das Studium einzubetten, wie es im Zuge der Status-Quo-

Gespräche diskutiert und in Form einer Maßnahme festgehalten wurde. Positiv ist auch die vereinbarte Maßnahme 

zum Krankenhausplanspiel zu werten, da dieses Seminar bei den Studierenden offenbar sehr beliebt ist. Bei zent-

ralen Themen insbesondere der Studienorganisation schneidet der Studiengang zudem in der Onlineumfrage unter 

den Studierenden sehr gut ab.  

 

Die besondere Konstellation, in der sich der Masterstudiengang Gesundheitsökonomie bewegt, bringt auf der an-

deren Seite auch Herausforderungen mit sich. Dies haben die Studierenden durch ihre Anmerkungen zur Kommu-

nikation im Studiengang verdeutlicht, die beispielsweise Themen wie die Überschneidungsfreiheit von Veranstal-

tungen und Anmeldemodalitäten zu Prüfungen betrifft. Und dies zeigt sich auch in dem Hinweis der Fachschaft, 

dass die Studierenden bei Anliegen, die im Alltag zwischen den beteiligten Strukturen entstehen, in der Vergan-

genheit viel Eigeninitiative aufbringen mussten. Eine konkrete Maßnahme, die sich speziell diesem eher grundsätz-

lichen Punkt widmet, wurde in den Gesprächen nicht vereinbart, und doch war die Abstimmung und Kommunikation 

an vielen Stellen im Prozess Thema. So sieht eine Maßnahme vor, dass sich Fach und Fachschaft bezüglich der 

Wiederholungstermine für Prüfungen abstimmen. Der gemeinsame Austausch wird von beiden Seiten bereits als 

positiv beschrieben und soll weiter fortbestehen. Interessant ist vor diesem Hintergrund auch die Idee zu werten, 

die Studierendenvertretung in der Gesundheitsökonomie durch Semestersprecher/-innen aus dem Kreis der Stu-

dierendenschaft zu stärken. Dies wurde zwar nicht als Maßnahme vereinbart, aber als Anregung aufgenommen.  

 

Zum Themenfeld der Internationalisierung, das in der Onlinebefragung eher kritisch bewertet wurde, wurden in den 

Gesprächen keine Maßnahmen vereinbart, aber Informationen ausgetauscht. So wurde über die Angebote des ZIB 

der WiSo-Fakultät, Chancen auf Auslandsstudienplätze und die Möglichkeit eines Doppelmasters in Kooperation 

mit der Universität in Maastricht gesprochen. Wichtig wäre, dass diese Informationen, wie von den Beteiligten auch 

angestrebt, auch über den Gesprächskreis hinaus zu den Studierenden gelangen. Zwar hat die Mehrheit der Be-

fragten in der Onlineumfrage zum Studiengang angegeben, kein Auslandssemester anzustreben, aber es bleibt 

unklar, ob dies an einem individuellen Desinteresse liegt, weil Auslandserfahrungen vielleicht schon im Bachelor 

gemacht wurden, oder ob Rahmenbedingungen oder ein Informationsdefizit über die vorhandenen Möglichkeiten, 

dieses Meinungsbild mitbeeinflussen. Hier ist die ZEvS&L auf die erneute Einschätzung von Fach und Fachschaft 

im abschließenden Feedbackgespräch des Status-Quo-Prozesses gespannt.  

 

Als positiv hervorzuheben ist schließlich, dass in den Gesprächen auch sehr grundsätzliche Themen wie die Diag-

nostik von Prüfungen, die Ausgestaltung von Modulen im Studiengang und die Integration von Praktika produktiv 

diskutiert und mit vereinbarten Maßnahmen verbunden werden konnten. Hierbei handelt es sich nicht um Dinge, 

die für einen Studiengang und seine Organisation nur peripher von Bedeutung und quasi mit einem Handgriff erle-

digt sind. Es sind vielmehr komplexe Themen, die von den Beteiligten hier mit viel Offenheit und Motivation ange-

gangen werden. Im Feedbackgespräch Ende des Jahres 2018 wird mit Fach und Fachschaft besprochen werden, 

ob die jeweils angestrebten Ziele erreicht wurden oder weitere Schritte nötig sind.  
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1. Die Status-Quo-Erhebung 

Im vorliegenden Bericht wird zunächst die Status-Quo-Erhebung in ihrem Ablauf und als methodisches Verfahren 

genauer vorgestellt. Es folgt die Darstellung des Studiengangs in Zahlen sowie mit seinem Inhalt und Aufbau. An-

schließend werden die Befunde zu den Themenschwerpunkten (siehe Kapitel 1.1) berichtet. Dabei folgt die Dar-

stellung dem Erhebungsablauf, sodass jeweils zunächst die Ergebnisse der Onlinebefragung der Studierenden 

abgebildet werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse der darauf aufbauenden Gesprächsrunden mit den Stu-

dierendenvertretern/-innen (Fachschaft) und den Fachvertretern/-innen skizziert. Am Ende erfolgt die Zusammen-

fassung in Form der Gesamtbewertung des Studiengangs durch die Studierenden.  

1.1. Zielsetzung der Status-Quo-Erhebung 

Bei der Status-Quo-Erhebung handelt es sich um eine regelmäßige Evaluation von Studiengängen an der Univer-

sität zu Köln (UzK). Das Verfahren ist fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätsentwick-

lung der Lehre und wird durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre | Hochschulforschung (ZEvS&L) des 

Prorektorats für Lehre und Studium durchgeführt. Es bietet sowohl Studierenden als auch Lehrenden die Chance, 

aktiv an der Optimierung ihres jeweiligen Studiengangs mitzuwirken und ist für die Universität zu Köln damit von 

besonderer Bedeutung.  

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes und der Entwicklung des Modells „Studieren in Köln“ hat die Universität zu Köln 

ein Leitbild und Qualitätsverständnis auch für den Bereich Lehre und Studium entwickelt. So werden Diversifizie-

rung und Flexibilisierung (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013) als oberstes Ziel im Zukunfts-

konzept herausgestellt; Studierende sollen im Rahmen ihres Studiums aufgrund von Differenzierung und Durchläs-

sigkeit in den Studienstrukturen Akzente setzen und „eher forschungs- oder eher berufsorientierte Wege“ wählen 

können. Wesentliche Merkmale des Modells „Studieren in Köln“ sind dementsprechend eine exzellente Ausbildung 

verbunden mit einer aktiven Studienkultur, Innovation und Dynamik in der Lehre, Transparenz und Fairness, Stei-

gerung des internationalen Faktors und der Mobilität sowie Geschlechtergerechtigkeit und Diversity. Darüber hin-

aus sollen durch das Modell interdisziplinäre Potenziale besser erschlossen werden und damit eine Stärkung von 

interdisziplinären Studiengängen – wie Verbund- und Lehramtsstudiengängen – möglich werden. Ziel des Modells 

ist es folglich die Studienbedingungen zu verbessern und einen reibungslosen Studienverlauf zu ermöglichen. 

Diese Aspekte werden im Rahmen der Status-Quo-Erhebungen bereits seit 2010 eingehender für einzelne Studi-

engänge untersucht. Konkrete Themenschwerpunkte sind dabei:  

- Die Studierbarkeit eines Studiengangs 

- Die Angemessenheit der studentischen Arbeitsbelastung 

- Eine adäquate Wahl von Prüfungsformen und Prüfungsanzahl 

- Eine hilfreiche studentische Beratung durch Lehrende und Hochschule 

- Die Gewährleistung von Forschungs- und Berufsbezug im Studium 

- Möglichkeiten der Internationalisierung (auch vor Ort) 

- Eine sachgemäße Ausstattung des Studiengangs 

- Eine funktionierende studentische Selbstverwaltung 

- Regelmäßige Qualitätssicherung 

Pro Jahr werden zwischen sechs und acht Studiengänge im Rahmen des Status-Quo-Verfahrens evaluiert. Dabei 

wird das Ziel verfolgt, mindestens einem Studiengang pro Fakultät diesen Service zukommen zu lassen. Die Aus-

wahl der entsprechenden Studiengänge erfolgt auf Vorschlag des Prorektorats für Lehre und Studium in Rückspra-

che mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakultät.  
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1.2. Ablauf der Status-Quo-Erhebung  

Die Status-Quo-Erhebung folgt einem definierten Ablauf und lässt sich in mehrere Schritte mit jeweils typischen 

Zeiträumen gliedern: 

 

Abbildung 1. Ablauf Status-Quo-Erhebungen 

Dokumentenanalyse (Zeitraum Januar) 

In einem ersten Schritt werden die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen eines jeden Studiengangs analysiert, 

um die Strukturen und den Soll-Zustand des Studiengangs zu erfassen. Diese Auswertungen werden durch 

Kapazitätsberechnungen (z. B. den Curricularnormwert) und Studierendenstatistiken (z. B. 

Schwundausgleichsfaktor) sowie ggf. durch weitere Unterlagen von den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen 

ergänzt. Dabei bestimmt der Curricularnormwert den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten 

Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jeweiligen 

Studiengang erforderlich ist. Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb 

der Regelstudienzeit im Studiengang verbleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem 

Hamburger Modell (Seeliger, 2005). 

Onlinebefragung (Zeitraum Februar – März) 

Als Zweites wird eine Onlinebefragung unter allen Studierenden eines Studiengangs durchgeführt. Der 

standardisierte Fragebogen gibt den Studierenden die Gelegenheit, sich zu den Bedingungen ihres Studiengangs 

zu äußern. Thematisch werden die Aspekte Studienorganisation, Prüfungsorganisation, Beratung und Betreuung, 

Internationalisierung, Praxis- und Forschungsbezug, Qualitätssicherung sowie Ausstattung behandelt. Die 

gesamten Ergebnisse der Onlinebefragung (inkl. aller Freitextantworten) werden in einem separaten Online-Bericht 

veröffentlicht. Dieser wird sowohl den Studierenden als auch den Teilnehmern/-innen der Status-Quo-Gespräche 

zur Verfügung gestellt. 

Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum April – Mai) 

Aufbauend auf der Onlinebefragung der Studierenden finden Gespräche mit studentischen Vertretern/-innen eines 

jeden Studiengangs statt. Die Gespräche basieren auf den Ergebnissen der Onlineumfrage und folgen einem 

Interview-Leitfaden, der die zentralen Themen der Onlinebefragung aufgreift. Die Studierendenvertreter/-innen 

bekommen den Leitfaden vor Gesprächsbeginn zur Verfügung gestellt, um Rücksprache mit ihren Kommilitonen 

halten zu können, sodass sie eine breitgeteilte Meinung repräsentieren können. Das Gespräch wird protokolliert. 

Gespräche Fachvertreter/-innen (Zeitraum Juni – Juli)  

Nachdem die Perspektive der Studierenden zu ihrem Studiengang erhoben wurde, folgen Gespräche mit den 

Fachvertretern/-innen. In diesen beziehen die Fachvertreter/-innen Stellung zu den Antworten der 

Studierendenvertreter/-innen und stellen aus ihrer Perspektive wichtige Sachverhalte dar. Das Gespräch wird 

ebenfalls protokolliert. 

Identifikation von Diskussions- bzw. Handlungsbedarf (Zeitraum August – September) 

Ziel des Status-Quo-Verfahrens ist die Optimierung von Studienbedingungen. Vor diesem Hintergrund werden die 

im Zuge der Gesprächsrunden sowie im Rahmen der Onlinebefragung gewonnenen Befunde seitens des 

Prorektorats für Lehre und Studium auf Verbesserungspotential hin durchleuchtet. Die Fach- und 

Studierendenvertreter/-innen erhalten eine Zusammenstellung des identifizierten Handlungsbedarfs. 
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Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November) 

Die identifizierten Optimierungspunkte werden mit den Studierendenvertretern/-innen (Fachschaft) und den Fach-

vertretern/-innen diskutiert. Ziel ist die gemeinsame und einvernehmliche Ableitung und Priorisierung von Maßnah-

men zur Verbesserung der Studienbedingungen. Die Umsetzung der dabei vereinbarten Maßnahmen soll für alle 

Beteiligten überprüfbar sein. Im Rahmen der Maßnahmenvereinbarung werden daher ein Zeithorizont (i. d. R. Er-

füllung innerhalb eines Jahres) und eine verantwortliche Einrichtung nebst Ansprechpartnern/-innen bestimmt. Zu-

dem wird festgelegt, anhand welcher Kriterien der Erfolg der vereinbarten Maßnahmen gemessen wird.  

Anschließend wird für jeden Studiengang ein Abschlussbericht verfasst, der alle Ergebnisse des Prozesses zu-

sammenfasst. Der Bericht bezieht sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Onlineumfrage sowie der Gesprä-

che mit Studierenden und Fachvertretern/-innen, greift aber auch Aspekte aus dem Maßnahmenvereinbarungsge-

spräch auf. Er wird allen Parteien zur Verfügung gestellt und auf der Homepage der Zentralen Evaluation von 

Studium und Lehre veröffentlicht. 

Abschlussgespräch (Dezember des Folgejahres) 

Zwölf Monate nach der Maßnahmenvereinbarung findet ein erneutes Treffen mit Fach- und Studierenden-

vertretern/-innen statt. Dabei wird eruiert, ob die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt wurden und, falls nicht, 

welche Ursachen dem zu Grunde liegen. 

Im Nachgang an dieses Treffen berechnet das Prorektorat für Lehre und Studium die Erfüllungsquote. Diese Quote 

stellt den Anteil der erfolgreich umgesetzten Maßnahmen unter den vereinbarten Maßnahmen dar. Dabei kommen 

nur Maßnahmen in Betracht, deren Umsetzung verpflichtend beschlossen wurde. 

1.3. Methodik der Status-Quo-Erhebung 

In den Status-Quo-Erhebungen wird als Methode ein Mixed-Methods-Design verwendet. Hierbei werden quanti-

tative Methoden (in der Onlineumfrage) und qualitative Methoden (in den Gesprächsrunden) miteinander kombiniert 

und integriert (z.B. Kuckartz, 2014; Flick, 2011). Es bestehen dabei verschiedene Dimensionen (z. B. Implementa-

tion, Priorität oder Integration) wie quantitative und qualitative Daten verbunden werden können (Kuckartz, 2014). 

Auf der Ebene der Implementation wurde in den Status-Quo-Erhebungen ein sequentielles Vorgehen gewählt: Zu-

nächst wird die quantitative Onlineumfrage und anschließend werden die qualitativen Gesprächsrunden durchge-

führt. Die Priorität liegt dabei auf den Ergebnissen der quantitativen Erhebung bis hin zu einer Gleichgewichtung. 

Durch das sequentielle Vorgehen ist es möglich die Daten bereits bei der Datenerhebung zu integrieren. Auffällige 

Ergebnisse der Onlinebefragung werden in dem Gespräch mit den Studierendenvertretern/-innen thematisiert. Ziel 

ist dabei die Vervollständigung der Forschungsergebnisse. Die so gewonnenen Daten werden analysiert und als 

Ausgangsbasis für das problemzentrierte Gespräch mit dem Fach genutzt.  

Gemäß Creswell handelt es sich somit um ein „explanatory design“, also um ein erklärendes, in die Tiefe gehendes 

Design (Creswell, 2003). Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unter-

schiedlichen Kontexte erreicht werden (Kuckartz, 2014). Die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen der Status-

Quo-Erhebung schaffen ein umfängliches und mehrperspektives Bild auf die aktuelle Studiensituation im unter-

suchten Studiengang.  

Ausgangspunkt ist, wie bereits dargestellt, eine Umfrage. Diese wird technisch über die Plattform EVS Survey in 

Gestalt eines Online-Fragebogens realisiert. Der Fragebogen besteht dabei überwiegend aus vorgegebenen Aus-

sagen (z. B. „Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die von den Studie-

renden auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten sind (vorwiegend wird dabei die Skala „trifft überhaupt nicht 

zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ verwendet). Zudem haben die Studierenden am Ende des Fragebogens die Möglich-

keit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungsvorschläge zu ihrem Studiengang einzubringen. Die 

Befragung erfolgt getrennt von den persönlichen Daten und gewährleistet somit Anonymität. Insgesamt haben die 

Studierenden drei Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Von den 171 Studierenden, welche im Master-

studiengang Gesundheitsökonomie zur Onlineumfrage eingeladen worden sind, haben sich 51 Studierende an der 

Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 29,8%. 

Die Gespräche mit den studentischen Vertretern/-innen behandeln die gleichen Themenfelder wie die On-

lineumfrage, fokussieren in ihrer Ausrichtung jedoch auf die als „auffällig“ eingeschätzten Befunde der Onlineum-

frage. Zur Identifikation solcher Befunde steht der ZEvS&L u.a. ein umfänglicher Pool an Vergleichsdaten aus an-

deren Studiengängen zur Verfügung. Aus methodischer Perspektive handelt es sich beim gewählten Vorgehen 

somit um das des problemzentrierten Interviews (Witzel, 1982). Darüber hinaus beinhaltet das Status-Quo-Ge-
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spräch mit den Studierendenvertretern/-innen auch einen (kleineren) explorativen Anteil. Durch diesen soll sicher-

gestellt werden, dass weitere und aufgrund ihrer Spezifität ggfs. nicht durch die Onlineumfrage identifizierte Prob-

leme ebenfalls im Zuge des Evaluationsprozesses aufgegriffen werden. Der Fokus des Gesprächs mit dem Fach 

ist im Regelfall vollständig problemzentriert. Die ZEvS&L erstellt dafür im Gesprächsvorfeld eine Übersicht der im 

bisherigen Evaluationsprozess durch die Studierenden als optimierbar bewerteten Punkte.  
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2. Allgemeine Informationen M.Sc. Gesundheitsökonomie 

Dieses Kapitel gibt einen ersten Überblick über den Studiengang: Die Ziele und inhaltlichen Schwerpunkte, wie sie 

in der Prüfungsordnung/dem Modulhandbuch aufgeführt sind, werden skizziert und die Struktur des Studiengangs 

wird schematisch dargestellt. Zudem werden die zentralen Strukturdaten – wie Studierendenzahlen, Numerus Clau-

sus, Curricularnormwert oder der Schwundausgleichsfaktor – dargelegt (siehe Tabelle 1.). 

2.1. Studiengang in Zahlen 

Tabelle 1. Strukturdaten der Studierendenstatistik 2016/17 & Absolvierendenstatistik 2015 

Studierende (1-Fach M.Sc.)  171  (WS 16/17)  

Absolventen/-innen  46  (2015)  

Frauenanteil  83%   (n=142) 

Internationale Studierende:   1%   (n=2)  

Davon Bildungsinländer  50%   (n=1) 

Regelstudienzeit:   4 Semester  

Ø Studiendauer:   5,83 Semester 

Curricularnormwert:   0,95  

Schwundausgleichsfaktor:  0,97 

Studienbeginn:   WS  

Zulassung:   örtlicher NC 

NC WS 15/16  2,4 

NC WS 16/17  2,3    

 

Anmerkung. Die Daten sind der Studierendenstatistik des WS 2016/17 und der Statistik zu Absolventen/-innen im Prüfungsjahr 

2015 der Stabsstelle 01 der UzK entnommen und können teilweise auf der Homepage eingesehen werden (Universität zu Köln, 

2016a und 2016b).  

 

 

Abbildung 2. Entwicklung Anzahl Studierender M.Sc. Gesundheitsökonomie.  

Anmerkung: Entnommen der Studierendenstatistik UzK 2014-2017. 
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Im Master Gesundheitsökonomie waren im Wintersemester 2016/17 insgesamt 171 Studierende eingeschrieben. 

Der Blick auf die vergangenen Jahre in Abbildung 2. zeigt eine leichte Steigerung der Studierendenzahlen. Der 

wiederkehrende leichte Rückgang in den Sommersemestern ist der Tatsache geschuldet, dass das Studium jeweils 

zum Wintersemester beginnt. Gleichfalls steigerte sich der Frauenanteil im dargestellten Zeitraum im Trend um ca. 

10 Prozentpunkte auf 83 %.   

2.2. Inhalt und Aufbau 

Der Studiengang Gesundheitsökonomie ist interdisziplinär ausgelegt und wird gemeinsam von der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät und der Medizinischen Fakultät angeboten. Die Forschungsschwerpunkte des 

Masters basieren laut Modulhandbuch auf drei Säulen, die sich von relevanten Akteuren im Gesundheitswesen 

(Manager, Politiker, Mediziner) ableiten: Erstens der Unternehmensebene, die durch die betriebswirtschaftliche 

Perspektive berücksichtigt wird, zweitens der Systemebene, abgebildet durch einen volkswirtschaftlichen und so-

zialpolitischen Blickwinkel, und drittens der Patientenebene, welche durch den medizinischen Standpunkt einge-

nommen wird.  

Studierende sollen laut Modulhandbuch durch den Master Qualifikationen im einzelwirtschaftlichen Management 

und in der gesundheitspolitischen Steuerung erlangen. Zusätzlich sollen sie in Unterstützung, Gestaltung und Um-

setzung von Entscheidungsprozessen geschult werden. Mit Hilfe von ökonomischen Werkzeugen (z.B. Informati-

onsbeschaffung, und -aufbereitung, Wirkungsanalyse, Projektmanagement) sollen sie schließlich zur theoriegelei-

teten Reflexion von Problemen sowie zur strategischen Entwicklung von Lösungskonzepten befähigt werden.  

Voraussetzung für das Masterstudium im Fach Gesundheitsökonomie ist laut Prüfungsordnung ein abgeschlos-

senes Bachelorstudium in einem wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichem Studiengang mit einer Mindestnote 

von 2,7 und fachspezifischen Grundlagen von mindestens 60 LP aus dem Gebiet der Gesundheitsökonomie bzw. 

Wirtschaftswissenschaften, mindestens 15 LP aus dem Gebiet der Medizin sowie mindestens 18 LP aus dem Ge-

biet der Methodischen Gesundheitsökonomie. Überdies sind Deutsch- und Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 

erforderlich  

Wie alle Studiengänge der WiSo-Fakultät wurde auch das Fach Gesundheitsökonomie im Rahmen der Modellak-

kreditierung zum 1. Oktober 2015 neu gestaltet, sodass seit dem WS 2015/16 zwei Prüfungsordnungen parallel 

bestehen. Studierende, die ihr Studium bis zum SoSe 2015 aufgenommen haben, können in den alten Strukturen 

(PO 2008) bis zum SoSe 2017 weiter studieren oder in die neuen Strukturen wechseln. Diejenigen, die ab dem WS 

2015/16 ihr Studium beginnen, starten direkt im neuen Studiengang (PO 2015).  

 

 

Abbildung 3. Struktur M.Sc. Gesundheitsökonomie (PO 2015) 

Abbildung 3 beschreibt Struktur und Aufbau des Faches Gesundheitsökonomie gemäß PO 2015. Der Basis- und 

Aufbaubereich beinhaltet grundlegende Veranstaltungen und besteht aus acht verpflichtenden Modulen à 6 LP. Im 

Schwerpunktbereich stehen den Studierenden zwölf vertiefende Module bzw. drei Seminare à 6 LP aus den Berei-

chen Gesundheitsökonomie und Medizin zur Auswahl. Mindestens ein Seminar ist verpflichtend zu absolvieren, die 

übrigen Leistungspunkte erlangen Studierende durch die Belegung von drei bis vier Modulen. Der Ergänzungsbe-

reich besteht aus den Gebieten Medizin, VWL/Soziologie und BWL. Es müssen zwei bis drei Module à 6 oder 12 

LP gewählt werden, mindestens eines davon aus der VWL/ Soziologie.  
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Die Masterarbeit wird studienbegleitend in der Regel zum Ende des Studiums geschrieben. Zur Abschlussarbeit 

zugelassen werden kann, wer mindestens 60 LP erworben hat. Die Bearbeitungszeit beträgt maximal 6 Monate 

beginnend mit der Ausgabe des Themas und entspricht bei bestandener Prüfung 24 LP. Wird die Masterarbeit nicht 

bestanden, kann sie einmalig mit einem neuen Thema wiederholt werden  

Der M.Sc. Gesundheitsökonomie in der alten Studienordnung (PO 2008) ist gemäß Abbildung 4 aufgebaut: Im 

Rahmen des Majors, welcher den Studienschwerpunkt bildet, absolvieren Studierende innerhalb von drei Gruppen 

zwölf gesundheitsökonomische Module. Indessen dient der Minor zur betriebswirtschaftlichen, sozialwissenschaft-

lichen oder medizinischen Vertiefung und kann aus ca. 26 verschiedenen Disziplinen frei gewählt werden. Im Minor 

sind 24 LP zu erbringen und in der Regel vier Module zu studieren. Die restlichen 24 LP erlangen Studierende 

durch ihre Masterarbeit. Sie kann angemeldet werden sobald mindestens 48 LP im Major erbracht worden sind 

oder - falls das Thema einem Minor zugeordnet ist - mindestens 18 LP im Minor erworben wurden. 

 

 

Abbildung 4. Struktur M.Sc. Gesundheitsökonomie (PO 2008) 

Laut Modulhandbuch soll das Studium die Absolventinnen und Absolventen einerseits auf einen beruflichen Wer-

degang bei Institutionen des Gesundheitswesens in öffentlicher und privater Trägerschaft und andererseits auf 

einen akademischen Berufsweg in gesundheitsökonomischer oder -politischer Forschung vorbereiten. 

3. Studienorganisation  

Die Organisation eines Studiengangs steht in Wechselwirkung zur benötigten Studiendauer und ist gleichfalls mit 

der Chance auf Erlangung eines Studienabschlusses assoziiert. Vor diesem Hintergrund beleuchtet dieses Kapitel 

verschiedene Facetten eines reibungslos organisierten Studiums. Dazu zählen z. B. der (ungehinderte) Zugang zu 

Wahlfächern, die Überschneidungsfreiheit von Veranstaltungen oder ausreichend Veranstaltungsplätze. Zudem 

liefert das Kapitel Informationen zur Arbeitsbelastung im Studiengang und ergründet das Thema Studienabbruch/ 

Studiengangwechsel. 

Befunde der Onlinebefragung 

In der Onlineumfrage wird deutlich, dass die Befragten aus dem M.Sc. Gesundheitsökonomie mit der Studienorga-

nisation in vielen Punkten zufrieden sind (siehe Abbildung 5.). Besonders positiv bewertet werden der Studienver-

laufsplan, der Arbeitsaufwand im Studium insgesamt und die Organisation der Lehrveranstaltungen hinsichtlich 

zeitlicher Erreichbarkeit und Ausfall bzw. Verschiebung. Etwas differenzierter schätzen die Befragten die Über-

schneidungsfreiheit von relevanten Lehrveranstaltungen ein; 18% nehmen hier zeitliche Überschneidungen wahr. 

Überwiegend positiv empfinden Studierende die Verfügbarkeit von Teilnehmerplätzen. Zudem geben rund 65% der 

Befragten an, dass die Anzahl der Teilnehmer/-innen in Lehrveranstaltungen adäquat für den Lernerfolg ist. Auffal-

lend kritisch wird demgegenüber jedoch die Relation von Modulkreditierung und dem dafür notwendigen Arbeits-

aufwand betrachtet. So sind knapp 39% der Meinung, das Verhältnis stimme (eher) nicht überein.  
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Abbildung 5. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Studienorganisation 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Mit Blick auf Überschneidungen im Studiengang berichten die Studierendenvertretern/-innen, dass Pflichtveran-

staltungen immer überschneidungsfrei belegt werden könnten. Problematisch seien hingegen die Wahlfächer. 

Diese würden sich gegenseitig überschneiden oder mit den Pflichtveranstaltungen kollidieren. Insbesondere die 

unterschiedlichen Zeitraster der Medizinischen Fakultät und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

werden dabei als Ursache gesehen. In der Folge sei die Wahlfreiheit der Studierenden eingeschränkt und eine 

Belegung erfolge an den Veranstaltungszeiten. Eine Lösungsmöglichkeit wird seitens der Studierendenvertreter/-

innen darin gesehen, die Pflichtveranstaltungen der WiSo-Fakultät häufiger anzubieten. Viele Überschneidungen 

könnten aus Perspektive der Fachschaft aber auch durch eine bessere Kommunikation zwischen den Fakultä-

ten/Lehrstühlen vermieden werden. Grundsätzlich würde es aber funktionieren, genügend Leistungspunkte in je-

dem Semester zu absolvieren, sodass es infolge der Überschneidungen nicht zu einer Verlängerung der Studien-

dauer kommt, so die Fachschaft. Die Fachvertretung des M.Sc. Gesundheitsökonomie erklärt, dass das zuständige 

Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie (IGKE) das Zeitraster der Veranstaltungen auf 

Wunsch der Studierenden bereits vor etwa zwei Jahren an das der WiSo-Fakultät angepasst hat. In Folge dessen 

beginnen Veranstaltungen nun sine tempore statt cum tempore, wie es an der Medizinischen Fakultät ansonsten 

üblich sei. Das Fach empfiehlt den Studierenden sich an den Studienverlaufsplan zu halten, dann gebe es Bele-

gungsmöglichkeiten, die sich nicht überschneiden. Zum Kritikpunkt der eingeschränkten Wahlfreiheit vermutet das 

Fach auch noch eine andere Ursache. So sei vor Einführung der neuen Studienstruktur geprüft worden, welche 

Nebenfächer am meisten nachgefragt werden. Die Nachfrage habe sich dabei zu etwa 90 % auf den medizinischen 

Bereich konzentriert. Die Module für den mit der neuen Prüfungsordnung geschaffenen Ergänzungsbereich seien 

dann unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse ausgewählt worden. 

Die Arbeitsbelastung wird von der Studierendenvertretung generell als fair und umsetzbar eingeschätzt. Die Ein-

haltung der Regelstudienzeit sei vom Arbeitsaufwand her möglich. Es gebe jedoch starke Unterschiede zwischen 

den Fächern. Generell würden alle Module mit 6 Leistungspunkten (LP) kreditiert, der tatsächliche Arbeitsaufwand 

gestalte sich jedoch sehr unterschiedlich. Prinzipiell müsse in die medizinischen Fächer eher weniger Arbeitsauf-

wand investiert werden als in die WiSo-Fächer, was auch mit den verschiedenen Prüfungsformen (z. B. Multiple 

Choice Klausur) zusammenhänge. Innerhalb der WiSo-Module sei jedoch das Modul „Informationsprobleme auf 

Gesundheitsmärkten“ mit einem deutlich umfangreicheren Arbeitsaufwand hervorzuheben. Auch mit einer mittler-

weile spezifischeren VWL-Vorbereitung im Bachelor wird dieses Modul von den Studierendenvertretern/-innen als 

sehr umfangreich eingeschätzt. Das Fach erklärt, dass die Wahrnehmung der Studierenden zum Modul „Informa-

tionsprobleme auf Gesundheitsmärkten“ vermutlich daher komme, dass dort bislang eine volkswirtschaftliche Per-

spektive verfolgt und damit entsprechendes Vorwissen vorausgesetzt werde. In der Vergangenheit sei hier aber 
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bereits nachgesteuert worden. Das Fach würde es zudem begrüßen, wenn das Modul in Zukunft nicht mehr durch 

temporäre Juniorprofessuren, sondern von einem (neu geschaffenem) Lehrstuhl angeboten würde, sodass eine 

spezifische Ausrichtung auf die Gesundheitsökonomie möglich werde. Das Fach weist auch darauf hin, dass Ver-

anstaltungen des M. Sc. Gesundheitsökonomie, insbesondere Seminare, durchaus vertiefenden Charakter hätten, 

weshalb Inhalte des Bachelors, wenn es sich um Basiswissen handele, auch vorausgesetzt würden. 

Die Studierendenvertreter/-innen bewerten als weiteren Punkt auch die Verfügbarkeit von Seminarplätzen als 

teilweise optimierbar. So gebe es zwei Seminare, die im Rahmen des Studiums obligatorisch belegt werden müss-

ten. In diesen Seminaren einen Platz zu erhalten sei jedoch nicht selbstverständlich, sodass Studierende ggf. ein 

Jahr auf einen Seminarplatz warten müssten. Wünschenswert wäre es aus Sicht der Studierendenvertretung, wenn 

Pflichtseminare jedes Semester angeboten würden. Auch bei anderen Seminaren, die sehr beliebt seien, wie z.B. 

das Krankenhausplanspiel, würden mehr Seminarplätze für interessierte Studierende begrüßt. Das Fach berichtet, 

dass es im Ergänzungsbereich den (Seminar-)Bereich „VWL/Soziologie“ gibt, in dem ein Modul aus zweien ver-

pflichtend studiert werden müsse. Zur Wahl stünden das Seminar „Health and Macroeconomics“, sowie das Semi-

nar „Sociology of Health“. Ersteres biete unbegrenzt Plätze an, letzteres sei in der Vergangenheit auf 25 Plätze 

beschränkt gewesen, da es auch für Studierende anderer Fachrichtungen geöffnet war. Das Fach habe bereits 

erwirken können, dass das platzbegrenzte Seminar künftig exklusiv für Studierende im Master Gesundheitsökono-

mie angeboten werde. Im Schwerpunktbereich gebe es ebenfalls einen Seminarbereich mit Pflichtanteilen (min-

destens eins, maximal zwei aus drei). Dieser Bereich umfasse zwei Module zum Management im Gesundheitswe-

sen sowie das Modul „Medizinische Entscheidungsfindung“. Im diesem werde mittlerweile ein Zusatzseminar an-

geboten, welches laut Fach als „Add-on“ zu verstehen ist und sechs zusätzliche Seminarplätze bereitstelle. Das 

von den Studierenden benannte Krankenhausplanspiel sei durch eine Ausschreibung zur Innovation in der Lehre 

durch das Rektorat gefördert worden, so das Fach. Zwischenzeitlich sei die Förderung jedoch ausgelaufen. Über-

dies werde das Krankenhausplanspiel künftig auch für Studierende der Medizin geöffnet. Dies bedeute, dass es 

weniger Plätze für Studierende der Gesundheitsökonomie geben werde.  

Insgesamt haben die Studierendenvertreter/-innen den Eindruck, dass sich Probleme rund um die Studienorgani-

sation oft nur durch starke Initiative der Studierenden lösen lassen. Probleme würden nicht von selbst erkannt, 

sondern bedürften jeweils einer Initiative durch die Studierenden. So sei es z. B. in diesem und im letzten Semester 

nicht möglich gewesen, in der regulären Belegphase über KLIPS 2 Kurse zu belegen. Auch bei Prüfungsanmel-

dungen an der Medizinischen Fakultät gibt es laut Bericht der Fachschaft noch Schwierigkeiten. Die Studierenden 

müssten dabei stets selbst aktiv werden und auf die Fehler hinweisen, damit für sie keine Nachteile entstünden. 

Das Fach berichtet, dass es im letzten Semester zu Problemen bei der Veranstaltungsbelegung von Medizin-Mo-

dulen gekommen sei. Grund sei gewesen, dass die Anmeldung später als bisher erfolgte (nach der WiSo-Beleg-

phase) und nicht mehr über das Sekretariat, sondern über KLIPS vorgenommen werden musste. Unter den Stu-

dierenden habe es ein Informationsdefizit bezüglich der neuen Anmeldemodalitäten gegeben, welches jedoch nach 

Einschätzung des Faches mittlerweile behoben sein sollte, da via E-Mail informiert und eine Information in KLIPS 

hinterlegt worden sei. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Mit Blick auf die Überschneidungsthematik ergänzen die Studierendenvertreter/-innen im Maßnahmenvereinba-

rungsgespräch, dass die vorgeschlagene Einhaltung des Studienverlaufsplans nur dann möglich sei, wenn kein 

Auslandssemester absolviert wird.  

Zum Modul „Informationsprobleme auf Gesundheitsmärkten“ erklärt das Fach, dass beim verantwortlichen Lehr-

körper ein Wechsel bevorstehe. Insofern sei es sinnvoll, dass für die Ausrichtung des Moduls ein Konzept für die 

Zukunft gefunden werde. Es wird darum folgende Maßnahme vereinbart: 

Die WiSo-Fakultät wird ein Konzept für das Modul „Informationsprobleme auf Gesundheitsmärkten“ erarbeiten, um 

die Ausrichtung ab Dez 2018 zu konkretisieren 

Vor dem Hintergrund der Seminarplatzverfügbarkeit begrüßt die Fachschaft, dass das Seminar „Sociology of 

Health“ exklusiv für die Gesundheitsökonomie geöffnet wird. Bezüglich des Krankenhausplanspiels wird folgende 

Maßnahme vereinbart: 

Das Fach (Medizinische Fakultät) bietet das Krankenhausplanspiel einmal jährlich an. 

Probleme rund um die Studienorganisation sind laut Fachschaft nicht mehr vorgekommen. Der Austausch mit dem 

Fach sei als sehr angenehm und sinnvoll erlebt worden. Beide Parteien möchten daran auch in der Zukunft fest-

halten. 
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4. Prüfungsgeschehen und -organisation 

Prüfungen haben zur Aufgabe, den Lernerfolg von (i. d. R. in Veranstaltungen) vermittelten Inhalten zu messen 

bzw. zu überprüfen. Um ein Studium erfolgreich abzuschließen, ist das Absolvieren und Bestehen einer definierten 

Anzahl von Prüfungen notwendig. Die Gestaltung, Organisation und Umsetzung von Prüfungen sind somit zentrale 

Aspekte beim Absolvieren eines Studiums und können dieses hemmen oder befördern. Das Augenmerk in diesem 

Abschnitt liegt auf der Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, Anforderungskommunika-

tion sowie dem Anmeldemanagement von Prüfungen. 

Befunde der Onlinebefragung 

 

Abbildung 6. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Prüfungsorganisation 

Im Block Prüfungsorganisation schneiden die Prüfungsanzahl pro Semester sowie Teilnahmeregelung und Über-

schneidungsfreiheit von Prüfungen am besten ab. Ein überwiegender Teil der Befragten empfindet zudem die An-

forderung von Prüfungen klar kommuniziert und fast 70% bewerten Prüfungen mit einer sorgfältigen Vorbereitung 

als realisierbar. Etwas differenzierter wird die Benotung von Prüfungen beurteilt, fast die Hälfte der Befragten ent-

scheidet sich hier für die Antwortkategorie „teils/teils“. Rund ein Drittel der Befragten empfindet die gewählten Prü-

fungsformen als nicht zielführend, gut 40% sind dazu unentschieden, von rund 23% werden sie als geeignet ein-

gestuft. 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Auf die Frage nach den eingesetzten Prüfungsformen berichtet die Studierendenvertretung, dass größtenteils 

Klausuren als Prüfungsform Anwendung finden. Als positiv schätzen es die Studierendenvertreter/-innen ein, dass 

im Masterstudiengang viele Klausurfragen mit offenem Frageformat eingesetzt werden. Es gehe immer noch oft 

um das Auswendiglernen, die Prüfungsformen seien aber schon geeigneter als noch im Bachelor. Das Fach be-

stätigt, dass die häufigste Prüfungsform im Studium Klausuren seien (etwa 70%). Die übrigen 30% der Prüfungen 

bestünden aus Referaten oder mündlichen Prüfungen. Mit Blick auf die Prüfungsformen könne das Fach nur im 

Rahmen seiner Möglichkeiten reagieren. So sei der Master ein Verbundstudiengang und man habe keinen Einfluss 

auf den medizinischen und betriebswirtschaftlichen Bereich. Jedoch bestehe die Bereitschaft, die Prüfungsformen 

im gesundheitsökonomischen Bereich zu überdenken. Vorstellbare Maßnahmen sind aus Sicht des Fachs, die 

Klausuren stärker kompetenzorientiert auszugestalten oder auf freiwilliger Basis formative Prüfungsleistungen, wie 

nicht benotete Referate anzubieten. Allerdings könne aufgrund der Veranstaltungsgröße nicht jede/-r ein Referat 

halten und auch ein vermehrtes Angebot an Hausarbeiten würde je nach Veranstaltungsgröße am Lehrstuhl zu 

hohe Ressourcen binden. Das Fach berichtet ferner, dass in der Vergangenheit gestellte Klausuren, die sowohl 

Methodenwissen als auch Transferleistungen abgefragt hätten, auf studentische Kritik gestoßen seien.  
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Mit Blick auf die Wiederholbarkeit von Prüfungen erklären die Studierendenvertretern/-innen, dass es in den 

BWL-Veranstaltungen meist einen Wiederholungstermin im gleichen Semester gebe. Auch Prüfungen im medizini-

schen Bereich könne man recht zeitnah wiederholen. Im gesundheitsökonomischen Bereich, bei den Lehrstühlen 

MIG (Management im Gesundheitswesen) und IGKE (Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiolo-

gie) ließen sich Prüfungen jedoch erst zum Ende des darauffolgenden Semesters wiederholen (z. B. könne eine im 

Februar nicht bestandene Klausur erst Ende September nachgeholt werden). Dies sei ungünstig, weil der Stoff 

vollständig neu gelernt werden müsse und weil Studierende, die im Wintersemester ins Ausland gehen, im Sep-

tember bereits nicht mehr vor Ort seien und die Klausur deshalb erst ein Jahr später wiederholen könnten. Die 

Studierenden würden daher einen früheren Wiederholungstermin begrüßen, z. B. zum Mid-Term oder zu Beginn 

des darauffolgenden Semesters. Die Fachvertreter/-innen berichten im Status-Quo-Gespräch, dass ihnen dieser 

Punkt nicht bewusst gewesen sei und erklären sich bereit, die Wiederholungstermine für Prüfungen zu ändern.  

Die Anmeldung zur Masterarbeit folgt unterschiedlichen Abläufen, so die Studierendenvertreter/-innen. Für den 

MIG Lehrstuhl bewerbe man sich über KLIPS. Beim IGKE oder beim Lehrstuhl für Sozialpolitik und Methoden der 

qualitativen Sozialforschung würden individuelle Absprachen stattfinden und danach die Abschlussarbeit beim Prü-

fungsamt angemeldet. Insgesamt sind der Fachschaft keine Beschwerden zum Ablauf der Masterarbeit bekannt. 

Die meisten Studierenden hätten die Möglichkeit über ihr Wunschthema zu schreiben und auch die Beratung sei-

tens der Lehrstühle falle überwiegend positiv aus.  

Die Korrekturzeiten im Studiengang werden seitens der Studierendenvertretung als zu lang kritisiert. Diese wür-

den meist zwischen zwei und vier Monaten variieren und – im Fall des Nicht-Bestehens – die Planung des Studi-

enverlaufs erschweren. Zudem werde an der WiSo-Fakultät die Korrekturzeit von acht Wochen auch überschritten. 

Selbst auf die Ergebnisse von Multiple-Choice-Klausuren würden Studierende oft mehrere Monate warten. Es gebe 

die Vermutung, dass nicht die Korrektur an sich so viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern, dass die Ergebnisse 

vergessen und nicht ans Prüfungsamt weitergeleitet werden. Als positives Beispiel heben die Studierendenvertre-

ter/-innen den Lehrstuhl Sozialpolitik hervor, bei dem die Korrekturzeit mit etwa sechs Wochen weit unter dem 

Durchschnitt liege. Nach Einschätzung des Fachs sind lange Korrekturzeiten Ausnahmefälle. Es sei hilfreich zu 

wissen, welche Veranstaltungen gemeint seien. Generell gebe es von Seiten des Prüfungsamtes keine Sanktions-

möglichkeiten für Dozierende mit übermäßig langen Korrekturzeiten.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Mit Blick auf die diskutierte Diagnostik der Prüfungsformen erklärt das Programmmanagement, dass für das 

nächste Jahr Workshops zu dieser Thematik (Inhalte und Prüfungskonzeption) konzipiert werden. Dabei sollen die 

so genannten Program intended learning outcomes (PILO) überarbeitet werden. Rückmeldungen der Studierenden 

diesbezüglich seien willkommen. Es wird folgende Maßnahme vereinbart: 

Das Fach (WiSo und Med) wird die Beteiligung mind. zweier Lehrender der Gesundheitsökonomie an den Work-

shops zur PILO Konzeption sicherstellen. 

Hinsichtlich der Wiederholung von Prüfungen werden im Maßnahmengespräch verschiedene Möglichkeiten disku-

tiert, jedoch findet keine abschließende Einigung statt. Es wird folgende Maßnahme vereinbart: 

Fachschaft und Fach (WiSo und Med) stimmen die Prüfungsorganisation hinsichtlich der Wiederholungstermine 

ab.  

Bezüglich zu langer Korrekturzeiten berichtet die Fachschaft von einer Rücksprache mit den betroffenen Studie-

renden. Demnach sei die Problematik nur in einem Semester aufgetreten. Die Fachschaft schlägt vor, künftig trans-

parent zu machen, wenn Professoren/-innen ihre Klausuren selbst korrigieren. Dies werde als Zeichen von Qualität 

wahrgenommen und es sei verständlich, dass dies auch Zeit in Anspruch nehme. Der Vertreter des Dekanats der 

medizinischen Fakultät will diesen Vorschlag weiterleiten. Das Prüfungsamt erklärt, dass einzelne Klausuren län-

gere Korrekturzeiten haben und bittet um Rückmeldungen, falls Fristen überschritten werden. Dann könne man 

nachhaken.  
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5. Beratung und Kommunikation 

Neben der Studienorganisation und dem Prüfungsgeschehen sind Beratung und Betreuung wichtige Komponenten 

für ein erfolgreiches Studium. Im Folgenden wird auf die allgemeine Beratung und Betreuung im evaluierten Studi-

engang (z. B. Erstsemesterberatung, Beratung durch das Prüfungsamt oder Mentorenprogramme) ebenso wie die 

Beratung von Studierenden in unterschiedlichen Lebenslagen eingegangen. Ferner wird die Betreuung durch die 

Lehrenden erfasst und die Kommunikation zwischen den Studierenden und dem Fach sowie innerhalb des Fachs 

beleuchtet. Zusätzlich wird die studentische Selbstverwaltung (z. B. Angaben zur Fachschaft, Kooperation mit dem 

Fach, Einbindung in den Studiengang) dargestellt. 

5.1. Allgemeine Beratung  

Befunde der Onlinebefragung 

Die Ergebnisse der Onlineumfrage zum Thema Beratung zeigen ein heterogenes Meinungsbild (siehe Abbildung 

7). Die Erstsemesterberatung und die Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen schneiden recht gut ab. Differen-

zierter werden die Beratungsangebote zur individuellen Studienplanung, zum Auslandsaufenthalt und zur Master-

arbeit bewertet. Das größte Optimierungspotential scheinen sowohl die Praktikumsberatung als auch die Beratung 

zu beruflichen Perspektiven zu bergen. In beiden Fällen ist nur rund jeder fünfte Befragte mit der angebotenen 

Beratung zufrieden. 

 

Abbildung 7. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Hilfestellung durch Beratungsfelder 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Fachschaft berichtet im Status-Quo-Gespräch, dass die allgemeine Studienberatung der WiSo-Fakultät kaum 

genutzt werde, da das Modulhandbuch durch eine ausführliche Beschreibung der Veranstaltungsinhalte sowie 

durch Verlaufsempfehlungen für die ersten beiden Mastersemester in der Regel zur Studienplanung ausreiche. 

Außerdem gebe es die Möglichkeit sich bei Fragen an die WiSo-Fachschaft zu wenden. Insgesamt sieht die Stu-

dierendenvertretung deshalb keine Notwendigkeit das Beratungsangebot zu erhöhen. Den Umstand, dass etwa 

30% der Befragten aus der Onlineumfrage die Beratung zur individuellen Studienplanung als (eher) nicht hilfreich 

bewerten, erklären sich die Studierendenvertreter/-innen damit, dass bei Abweichung(en) von den Verlaufsemp-

fehlungen ggf. Schwierigkeiten auftreten können und man dann zur Lösung dieser Probleme selbst aktiv werden 

müsse. 
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Mit Blick auf die Frage, inwiefern es Beratung für Studierende in besonderen Lebenslagen gibt, erklärt die 

Fachschaft, dass es viele universitätsweite Angebote für Studierende in besonderen Lebenslagen gebe. Beispiels-

weise biete der AStA Betreuungsangebote für Studierende mit Kind an, zudem gebe es eine psychosoziale Bera-

tung und die Nightline Köln. Die Barrierefreiheit ist nach Einschätzung der Fachschaft in den Gebäuden der WiSo-

Fakultät überwiegend gegeben, in Gebäuden der Medizinischen Fakultät sei sie aber noch ausbaufähig. Bekannt 

seien Gebärdenübersetzungen in Vorlesungen und die Möglichkeit Prüfungen gesondert zu schreiben. Dadurch 

entstehe der Eindruck, dass Studierende in besonderen Lebenslagen auch von Fakultätsseite gefördert werden. 

5.2. Betreuung durch Lehrende 

Befunde der Onlinebefragung 

Insgesamt wird die Betreuung durch die Lehrenden seitens der Befragten heterogen bewertet (siehe Abbildung 8). 

Mehrheitlich zufrieden scheinen Studierende mit dem allgemeinen Engagement der Lehrenden sowie mit der Er-

reichbarkeit bei Fragen zu sein. Uneinigkeit besteht jedoch hinsichtlich der Qualität der Beratung und der Bereit-

schaft auf Ideen und Vorschläge von Studierenden einzugehen. Der hohe Anteil an Befragten, die hier die Kategorie 

„teils/teils“ wählten, deutet daraufhin, dass es auch einen substantiellen Anteil an Lehrenden zu geben scheint, 

welcher nicht den Erwartungen der Studierenden in Bezug auf die abgefragten Dimensionen entspricht. 

 

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

5.3. Informationsvermittlung und Kommunikation im Studiengang 

Befunde der Onlinebefragung 

Die Informationsvermittlung zu den abgefragten Aspekten funktioniert gemäß Einschätzung der online befragten 

Studierenden insgesamt eher gut (siehe Abbildung 9). So wissen rund 94% der Teilnehmer/-innen, wo sie zentrale 

Unterlagen für ihr Studium – die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch – finden und 67% der Befragten emp-

finden das Bewerbungsverfahren als unkompliziert. Allerdings geben über ein Drittel der Befragten an, die/den 

Studiengangskoordinator/-in nicht zu kennen. 
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Abbildung 9. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Informationsvermittlung im Studiengang 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Auf die Frage, warum in der Onlineumfrage rund 37% der Befragten angeben den oder die Studiengangskoordi-

nator/-in nicht zu kennen, argumentiert die Fachschaft, dass lediglich Fachschaftsvertreter/-innen, aber nicht Stu-

dierende außerhalb der Fachschaft Kontaktanlässe mit der zuständigen Person hätten. Die Programm-Managerin 

sei ggf. etwas präsenter, da sie in der Vergangenheit schon in direktem Kontakt mit Studierenden gewesen sei. 

Nach Einschätzung der Studierendenvertretung würden sich die meisten Studierenden bei Problemen zuerst an 

die Fachschaft wenden, weil sie gar nicht wüssten, an wen sie sich sonst wenden können. Mitstudierende würden 

dann häufig befreundete oder bekannte aktive Fachschaftsmitglieder persönlich ansprechen. Wie sich das jedoch 

in Kohorten darstellt, in denen es keine aktiven Fachschaftsmitglieder gibt, können die anwesenden Studierenden-

vertreter/-innen nicht beurteilen. Für das Fach ist nicht nachvollziehbar, warum der/die Studiengangskoordinator/in 

vielen Studierenden nicht bekannt ist. In den Einführungsveranstaltungen würde sich das Programm-Management 

stets vorstellen. Bei der Suche nach dem Master Gesundheitsökonomie im Internet würde der Programmdirektor 

in den Ergebnissen auftauchen. Im Modulhandbuch seien die Verantwortlichen ebenfalls aufgeführt und es habe in 

letzter Zeit keine Personalfluktuation gegeben. Beim Fach besteht die Vermutung, dass die Umfrageformulierung 

(„für die Koordination (...) zuständige(n) Person(en)“) vielleicht zum Ergebnis beigetragen habe, da die betreffenden 

Personen nicht für den gesamten (Verbund-)Studiengang als verantwortlich wahrgenommen werden.  

Die Studierendenvertreter/-innen berichten darüber hinaus, dass für sie die Kommunikation und der Austausch 

zwischen der Medizinischen- und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät das Hauptproblem im Studien-

gang sei. Dies sehen sie auch in den Ergebnissen der Onlineumfrage bestätigt. Konkret zeige sich diese Proble-

matik in Aspekten der Studienorganisation wie Veranstaltungsüberschneidungen oder der Nutzung von KLIPS (vgl. 

Abschnitte 2 & 4) 

Zwischen der Fachschaft und dem Programmdirektor fänden der Austausch und die Kommunikation zwar nicht 

institutionalisiert, jedoch bedarfsgerecht in Form eines Runden Tisches statt, so das Fach. Institutionalisiert sei 

hingegen ein regelmäßiges Treffen unter Dozierenden, bei dem der Programm-Direktor und Mitarbeiter/-innen des 

IGKE zusammen kämen. Zudem seien Lehrende/IGKE in ihren Lehrveranstaltungen ansprechbar für Studierende. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Die Fachschaft berichtet im Maßnahmenvereinbarungsgespräch, dass sie glaubt, dass nicht alle Studierenden an 

den Einführungstagen teilnehmen, bei dem der/die Studiengangskoordinator/-in vorgestellt wird. Im gemeinsamen 

Gespräch wird diskutiert, dass in der Medizin gute Erfahrungen mit Semestersprechern/-innen als Kommunikati-

onsschnittstelle gesammelt wurden. Die Fachschaft will diesen Vorschlag mitnehmen.  
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6. Internationalisierung 

Im Rahmen der Entwicklung des Modells „Studieren in Köln“ weist die UzK Internationalisierung als zentralen Bau-

stein aus (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013). Nicht nur auf der Seite der Forschung sondern 

auch auf der Seite der Lehre erscheint die Vermittlung interkultureller Kompetenzen immer bedeutsamer, gerade 

auch vor dem Hintergrund eines zunehmend internationaler werdenden Arbeitsmarktes. Zur Erreichung des Inter-

nationalisierungsziels möchte die UzK unter anderem Internationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne einbinden 

und die internationalen Partnerschaften sowie die fremdsprachigen Lehrangebote weiter stärken und erhöhen (Uni-

versität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013). 

Auf der Ebene der Studierenden können diese Ziele durch das Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes erreicht 

werden. Eines der Bologna Kernziele ist die Förderung der räumlichen Mobilität der Studierenden im Sinne eines 

europäischen Hochschulraumes. Insofern sind auch für die Bachelor und Master Studierenden der UzK Rahmen-

bedingungen zu schaffen, die einem Studium außerhalb Deutschlands förderlich sind. Neben der Beratung und 

Information ist es daher wichtig, ein ausreichendes Angebot an Auslandsstudienplätzen bereitzustellen, die Integra-

tion in den Studienverlauf zu ermöglichen und die erbrachten Leistungen anzuerkennen. Darüber hinaus gilt es 

auch, die Gestaltung eines internationalen/interkulturellen Lernumfeldes an der UzK vor Ort zu ermöglichen, z. B. 

durch internationale Lehrende und internationale Studierende. 

6.1. Internationalisierung vor Ort 

Befunde der Onlinebefragung 

Die Internationalisierung vor Ort des M.Sc. Gesundheitsökonomie zeigt Optimierungspotential (siehe Abbildung 

10). So gibt die Mehrzahl der Befragten (87,2%) an, dass es nicht oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen 

Ländern sowie (eher) nicht oft Kontakt zu internationalen Studierenden gibt (72,9%). Am ehesten zeigt sich die 

Internationalisierung vor Ort beim Thema des interkulturellen Bezugs in den Veranstaltungen, welcher von rund 

40% der Befragten zumindest teilweise bestätigt wird. 

 

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

 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Studierendenvertretung berichtet im Status-Quo-Gespräch, dass keine Veranstaltungen mit internationalen 

Dozierenden stattfinden. Internationale Studierende würden gelegentlich angetroffen, allerdings bestehe mit die-

sen Studierenden kein expliziter Kontakt. Die Veranstaltungen würden größtenteils in englischer Sprache abgehal-

ten, allerdings wird von Seiten der Studierendenvertreter/-innen die Frage aufgeworfen, ob dies immer sinnvoll sei. 

In manchen Veranstaltungen sei der internationale Bezug sinnvoll, allerdings gebe es auch Veranstaltungen zum 

deutschen Gesundheitssystem, bei denen es nach Einschätzung der Studierendenvertretung schwierig sei, eng-

lischsprachige Begriffe zu generieren. Das Fach erklärt, dass es zwar Gelder gebe, um internationale Dozierende 

temporär zu beschäftigen, jedoch nicht genug Personalressourcen für die Betreuung vor Ort vorhanden seien. Aus 

diesem Grund könne im Einzelfall internationales Lehrpersonal gewonnen werden, Veranstaltungen solcher Art 
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jedoch nicht in der Breite angeboten werden. Hinzu käme noch der Aufwand entsprechende Veranstaltungen unter 

den Studierenden zu bewerben, damit die Teilnehmerzahlen ausreichen, um den Gastdozierenden Interesse an 

ihren Vorlesungen/Seminaren zu signalisieren und Partnerschaften zu festigen. Wenn das Fach solche Veranstal-

tungen realisiert, erhofft es sich von der Fachschaft hinsichtlich Bekanntmachung und Werbung Unterstützung zu 

erhalten.  

6.2. Auslandsaufenthalt 

Befunde der Onlinebefragung 

Die Fragen zur Internationalisierung durch einen Auslandsaufenthalt wurden von weniger Studierenden in der On-

lineumfrage beantwortet, was bedeuten könnte, dass die übrigen Befragten nicht über entsprechende Erfahrungen 

mit einem Auslandsaufenthalt verfügen. 

Die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts werden seitens der Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage optimierbar 

eingeschätzt (siehe Abbildung 11). Alle Items zum Themenblock Auslandsaufenthalt werden mehrheitlich vernei-

nend beantwortet. Am meisten Verbesserungspotential zeigt sich bei der Verfügbarkeit von Auslandsstudienplätzen 

und der Integrierbarkeit eines Auslandssemester in den Studienverlauf. Informationen zu einem Auslandsemester 

werden noch von rund 28% als gut bewertet und zumindest 21% der Befragten schätzen, dass im Ausland er-

brachte Leistungen i. d. R. anerkannt werden.  

 

Abbildung 11. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Auslandsstudium 

Im Zuge dieses Themenblocks wurden die Studierenden zusätzlich gefragt, ob sie im Verlauf ihres Studiums ein 

Auslandssemester absolviert haben oder dies noch planen. Interessant ist hier der Befund, dass 68,2% der Befrag-

ten nicht beabsichtigen, ein Auslandssemester zu absolvieren. Bereits getan haben dies lediglich 13,6%, wobei 

18,2% nach eigenem Bekunden noch planen, einen Teil ihres Studiums im Ausland zu verbringen. 

Problemzentrierte Gesprächsrunden  

Zur Frage nach der Information über ein Auslandssemester berichtet die Fachschaft, dass bereits eine Liste der 

Auslandsuniversitäten zusammengestellt wurde, an denen es Angebote zur Gesundheitsökonomie gibt. Diese 

sollte jedoch laut Fachschaft auf Bitte des ZIB nicht an die Studierenden kommuniziert werden, da die Veranstal-

tungen nicht garantiert durch die Kölner Studierenden belegt werden könnten. Es wäre aus Sicht der Studieren-

denvertreter/-innen jedoch wünschenswert, dass konkrete Angebote, speziell für Studierende der Gesundheitsöko-

nomie, zusammengestellt werden. Auf die Nachfrage, ob es denn Partneruniversitäten gebe, erläutern die Studie-

rendenvertreter/-innen, dass es z. B. in Rotterdam eine Möglichkeit gibt, Kurse zu belegen. 

Mit Blick auf die Integration eines Auslandssemesters ins Studium erklären die Studierendenvertreter/-innen, 

dass nur wenige Studierende ins Ausland gehen wollen, da die Studierenden bei einem Auslandssemester mit 

mehreren Problemen konfrontiert seien. Aus der Kohorte des aktuell zweiten Masterjahrgangs würden so nach 

Einschätzung der Fachschaft aktuell nur zwei Studierende ein Auslandssemester umsetzen. Die erste Problematik 

sei, dass sich Studierende im Auslandssemester nur die wirtschaftswissenschaftlichen Module anrechnen lassen 

könnten. Eine weitere Herausforderung sei die gemeinsame Bewerbung mit den Studierenden der BWL und der 
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VWL um ein Auslandssemester. Viele Studierende würden sich bereits nach der Sichtung der Bewerbungsunterla-

gen bereits wieder gegen ein Auslandssemester entscheiden. Als einen nicht förderlichen Aspekt in punkto Bewer-

bung heben die Studierendenvertreter/-innen hervor, dass eigens ein TOEFL-Test abgelegt werden müsse, der 

von vielen Partneruniversitäten gar nicht verlangt werde. Auch die Berechnung der Durchschnittsnote orientiere 

sich sehr an den anderen Studiengängen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Der Doppelmas-

ter in Maastricht sei für die Studierenden wenig attraktiv, da für die Abschlüsse auch zwei Masterarbeiten geschrie-

ben werden müssten. Das Fach vertritt die Auffassung, dass ein Auslandssemester gut möglich sei, allerdings sei 

Eigeninitiative gefordert, da es – bis auf den Doppelmaster mit Maastricht – keine institutionalisierten Programme 

gebe. Falsch sei die Information, dass man im Doppelmaster mit Maastricht zwei Masterarbeiten schreiben müsse. 

Es sei lediglich notwendig an beiden Universitäten – in Köln und in Maastricht – ein und dieselbe Masterarbeit 

einzureichen. Pro Semester seien im Doppelmaster mit Maastricht bis zu 10 Plätze verfügbar. Die Bewerberzahlen 

würden stetig ansteigen. Laut Fach soll die Partnerschaft mit Maastricht in Zukunft stabilisiert werden, überdies 

sollen die Anforderungen für die Masterprogramme besser an die Studierenden kommuniziert werden. Ressourcen, 

um zusätzliche institutionalisierte Partnerschaften aufzubauen, sieht das Fach aktuell keine. Anrechnungen sind 

laut Programm-Direktor mittlerweile ebenfalls im gesundheitsökonomischen Bereich möglich. In individueller Ab-

sprache gebe es zudem die Möglichkeit, die Masterarbeit im Ausland zu schreiben. Angesichts der Befunde der 

Onlineumfrage, nach denen rund 70% der Befragten gar kein Auslandssemester anstreben würden und knapp 15% 

bereits im Ausland waren, stellen sich die Schwierigkeiten laut Fach für nur etwa 15% der Studierenden. Auf den 

mit Kosten verbundenen Sprachtest habe das Fach keinen Einfluss, dies sei das Standardvorgehen an der WiSo-

Fakultät. Auch wenn der Sprachnachweis nicht von jeder Auslandsuniversität gefordert wird, so gelte er doch als 

generelle Voraussetzung im Bewerbungsverfahren der UzK. Die Beteiligten wollen, dass das beschriebene Inter-

nationalisierungskonzept den Studierenden transparenter kommuniziert werden soll (z.B. zu Kommunikationswe-

gen und Ansprechpartnern/-innen). 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Das ZIB WiSo erklärt im Maßnahmenvereinbarungsgespräch, dass der Englischtest (TOEFL) eine Pflichtvoraus-

setzung der Bewerbung sei, da dieser von den meisten Partneruniversitäten gewünscht werde. Zudem erläutert 

das ZIB, dass die Chancen auf einen Auslandsstudienplätz eigentlich gut stehen würden. Insbesondere die Studie-

renden der Gesundheitsökonomie würden bei der Vergabe von Auslandsstudienplätzen unter Einbezug des Durch-

schnitts sehr gut abschneiden. Ferner informiert das ZIB, das es auch eine Freemover-Beratung gibt, da Studie-

rende auch über andere Fakultäten oder selbst organisiert ins Ausland gehen können. Hierzu gebe es ein neues 

Merkblatt. Mit Blick auf die Thematik der „zwei Masterarbeiten“ informiert das Prüfungsamt, dass die in Köln einge-

reichte Masterarbeit nicht zuvor an einer anderen Universität eingereicht werden darf. Die in Köln eingereichte 

Arbeit könne aber auch in Maastricht Verwendung finden. 
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7. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

Bei einem Master-Abschluss handelt es sich um einen Studienabschluss der a) unmittelbar für eine berufliche Tä-

tigkeit qualifizieren oder b) im Sinne des gestuften Studiengangmodells die Ausgangsbasis für ein vertiefendes 

Studium (z. B. Promotion) liefern soll. Im Studium ist somit eine berufliche Qualifikation - und insbesondere im Fall 

eines Universitätsstudiums - auch eine wissenschaftliche (Grund)-Qualifikation zu vermitteln. Deshalb wird im Fol-

genden der Berufsbezug (z. B. Absolvieren eines Praktikums oder durch praxisbezogene Lehreinheiten) sowie der 

Forschungsbezug in der Lehre analysiert. Der Themenblock fragt auch nach innovativen Lehrveranstaltungen im 

Studiengang. 

Befunde der Onlinebefragung 

Die Befunde der Onlineumfrage zum Praxis- und Forschungsbezug zeichnen ein differenziertes Meinungsbild 

(siehe Abbildung 12). Auf der einen Seite schätzen 60% der Befragten die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

durch ihr Studium als gut ein und immerhin rund 41% fühlen sich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet. 

Auf der anderen Seite äußert die Hälfte der Befragten, dass sich ein Praktikum nicht gut mit dem Studium in Ein-

klang bringen lässt und nur rund ein Drittel bewerten die Information zu Berufsfeldern positiv bzw. lediglich 13% 

fühlen sich auf spätere Berufstätigkeit gut vorbereitet.  

 

Abbildung 12. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Praxis und Forschungsbezug 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Bezüglich der Frage, wie die Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit erfolgt berichtet die Fachschaft, dass das 

Studium an sich relativ theoretisch angelegt sei, so dass man sich bei der jeweiligen beruflichen Tätigkeit noch 

weiter in einen Bereich vertiefen müsste. Generell habe man aber ein gutes Gesamtwissen über das Gesundheits-

system und könne Zusammenhänge einordnen. Sinnvoll wäre es nach Einschätzung der Fachschaft, wenn es eine 

Möglichkeit zur Erweiterung der Soft Skills, ähnlich dem Angebot des Studiums Integrale im Bachelor gebe. Dort 

könne dann z. B. der Umgang mit einschlägigen Computerprogrammen vertieft werden. Auf Nachfrage der ZEvS&L 

zur Berufsberatung berichten die Studierendenvertreter/-innen ferner, dass man keine unmittelbare Beratung er-

fahre, welche Veranstaltungsbelegung sinnvoll wäre, wenn man beispielsweise später in der Pharmaindustrie ar-

beiten möchte. Jedoch sei das Modulhandbuch auch dafür geeignet, seinen Studienverlauf eigenständig auf be-

stimmte Berufsfelder zuzuschneiden. Zur Berufsinformation könne zudem auf ein Angebot des Netzwerks Kölner 

Gesundheitsökonomen zurückgegriffen werden. Diese würden den Kölner Abend der Gesundheitsökonomie aus-

richten, bei der Absolventen/-innen über ihre berufliche Entwicklung berichten. Zusätzlich gebe es auch eine Web-

seite, auf der auch Stellenausschreibungen veröffentlicht werden, so die Studierendenvertreter/-innen. Darüber 

hinaus schlagen die Studierendenvertreter/-innen eine Erhöhung des Praxisanteils im Studiengang vor. Diesen 

Schluss stützt die Fachschaft auch auf die Ergebnisse der zum Studiengang durchgeführten Umfrage. Ein Ansatz 

könne demnach z.B. sein, Seminare wie das Krankenhausplanspiel für mehr Studierende zu öffnen oder vermehrt 

anzubieten. Attraktiv wäre auch ein Angebot, das über den Sektor des Krankenhauses hinausgehe. So würden die 

Bereiche Pharmaindustrie, Krankenkassen und Medizintechnik im Praxisbereich nicht behandelt, obwohl sie große 

Arbeitsfelder sein könnten. Dies wird als ein Nachteil des Studiengangs gesehen. Das Fach erklärt sich im Status-
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Quo-Gespräch bereit, auf Vorschlag der Studierenden, geeignete Veranstaltungen zu Themen wie z. B. Datenban-

ken oder Teamwork-Leadership in den Wahlbereich zu integrieren.  

Hinsichtlich der Beratung zu einem Praktikum berichtet die Fachschaft, dass es die Möglichkeit gebe, sich vom 

Career Service beraten zu lassen. Dabei erfolge vor allem eine Sichtung und Beratung zum Lebenslauf. Außerdem 

gebe es an der WiSo-Fakultät noch den Career-Tuesday, bei dem sich Unternehmen vorstellen und ggf. auch 

Praktikumsplätze angeboten würden. Aus dem Gesundheitssektor wären jedes Semester Unternehmen vertreten. 

Allerdings würde dieses Angebot von den Studierenden nur eingeschränkt genutzt. Die Studierendenvertreter/-

innen vermuten, dass es aber an dieser Stelle helfen könnte, wenn mehr Lehrende die Studierenden auf diese 

spezifischen Termine aufmerksam machen würden. Wünschenswert wäre es auch, wenn wechselnde Partner an 

dieser Veranstaltung teilnähmen, da sich seit Jahren immer die gleichen Unternehmen vorstellen würden. Trotz 

sich wiederholender Vorträge derselben Unternehmen beim Career-Tuesday, wird von Fachseite große Resonanz 

unter den Studierenden für diese Veranstaltungen wahrgenommen. Das Fach erklärt ferner, dass langfristige Ko-

operationsverträge mit den Unternehmen geschlossen wurden und daher eine kurzfristige Auswechslung der Un-

ternehmen nicht möglich sei. Da der Career-Tuesday ein fakultätsweites Programm ist, könne auch die Gesamtan-

zahl an Vortragenden pro Semester für den gesundheitsökonomischen Bereich nicht so leicht aufgestockt werden. 

Im Bachelor Gesundheitsökonomie gebe es zudem eine Vorlesung, in der sich Vertreter/-innen aus dem öffentli-

chen Sektor, beispielsweise Krankenkassen, Krankenhäuser oder das IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im Gesundheitswesen) vorstellen. Laut Fach habe jedoch die Mehrheit der Studierenden im Master den 

Bachelor ebenfalls in Köln absolviert und somit diese Veranstaltungen in der Vergangenheit bereits besucht.  

Problematisch mit Blick auf ein Praktikum ist laut Studierendenvertreter/-innen, dass es kein Pflichtpraktikum 

gebe und deshalb viele öffentliche Institutionen (z. B. das Bundesministerium für Gesundheit) keine Praktikant/-

innen dieses Studiengangs beschäftigen könnten. Die Studierendenvertreter/-innen regen an, ein Wahlmodul 

„Praktikum“ anzubieten, innerhalb dessen dann ein Pflichtpraktikum absolviert werden könnte. Im Bachelor gebe 

es z. B. die Möglichkeit, sich innerhalb des Studium Integrale ein Praktikum anrechnen zu lassen. Das Fach führt 

aus, dass Berufspraktika im Studiengang Medizin curricular eingebettet sind und es sich auch eine curriculare 

Einbettung für Studierende der Gesundheitsökonomie sowohl für ein Praktikum im Inland als auch im Ausland 

vorstellen könne, jedoch müsse dies fakultätsweit ausgehandelt werden. Ferner berichtet das Fach, dass es im 

alten Diplomstudiengang ein Projektstudium gab, welches ein curricular eingebundenes Praktikum mit Projektbe-

richt beinhaltete und von den Beteiligten als positiv befunden wurde. Dies sei jedoch mit der Umstellung auf das 

Bachelor-/Master-System weggefallen. Es gebe jedoch die Möglichkeit, die Masterarbeit in Verbindung mit einem 

Praktikum zu schreiben. Möglich sei dies vor allem in privatwirtschaftlichen Unternehmen, z. B. im pharmazeuti-

schen Bereich. Das Fach vermutet, dass diese Möglichkeit nicht ausreichend unter den Studierenden bekannt ist 

und möchte sie besser kommunizieren. 

Absolventen/-innen der Gesundheitsökonomie haben nach Einschätzung der Fachschaft generell recht gute be-

rufliche Perspektiven. Das Studium decke eine Nische ab, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt gefragt sei, sodass sich 

viele Unternehmen interessiert zeigen würden. Typischerweise würden Absolventen/-innen der Gesundheitsöko-

nomie in der Pharmaindustrie, im Krankenhausmanagement, bei Unternehmensberatungen, im Betrieblichen Ge-

sundheitsmanagement oder bei Versicherungen arbeiten. Die Absolventen/-innen des Studiengangs sind in einem 

Alumininetzwerk organisiert, so die Studierendenvertreter/-innen. Diese würde selbstständig von ehemaligen Stu-

dierenden organisiert. Ein Grund für die Gründung des Alumninetzwerks sei es gewesen, die Verbindung zwischen 

Studierenden und Alumni herzustellen und zu vertiefen, so das Fach. Man sei mit dem Netzwerk Kölner Gesund-

heitsökonomie im Gespräch und bereit zu einer Zusammenarbeit bzgl. beruflicher Information. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch informiert das Fach die Studierenden, dass die Masterarbeit mit einem 

Praktikum verbunden werden könne. Die Fachschaft hält es für sinnvoll, dass diese Möglichkeit deutlicher kommu-

niziert wird. Das Fach erklärt, dass es formal bislang keinen Anspruch auf so eine Kombination gibt, will aber ein 

Konzept erstellen. Dieses Konzept soll aufzeigen, wie man als Studierender ein Praktikum sinnvoll in sein Studium 

integrieren kann. In diesem Fall wird die Anfertigung der Masterarbeit in Kombination mit einem Praktikum empfoh-

len, wobei das Praktikum nicht Gegenstand der zu erbringenden Leistungen im Curriculum ist. Das Konzept soll im 

Modulhandbuch implementiert werden. Insofern wird folgende Maßnahme vereinbart: 

Das Fach (WiSo und Med) erarbeitet ein Konzept, wie das Mastermodul für ein Praktikum in Verbindung mit der 

Masterarbeit geöffnet werden kann. Dies wird auch in der Modulbeschreibung festgehalten. 

Mit Blick auf den Wunsch nach vermehrtem Praxisanteil berichten die Fachvertreter/-innen, dass Fähigkeiten in 

Management und IT als sehr wichtig angesehen würden. Entsprechende Veranstaltungen seien angedacht. Frag-

lich sei, wie ein Kurs zu IT-Kenntnissen von den Studierenden aufgenommen wird. Die Fachschaft hält freiwillig zu 
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absolvierende Studium Integrale Punkte diesbezüglich für sinnvoll. Ein Kurs zu Management werde begrüßt. Be-

züglich eines IT Moduls seien die konkreten Inhalte wichtig für eine Einschätzung. Generell könne die Fachschaft 

entsprechende Kurse auch bewerben. Es wird folgende Maßnahme vereinbart: 

Fach (WiSo) und Fachschaft entwickeln ein Konzept für ein Modul, in dem IT-Kenntnisse vermittelt werden. 

Hinsichtlich der vom Fach genannten Veranstaltung zum Berufsbezug im Bachelorstudium Gesundheitsökonomie 

erklärt die Fachschaft, dass die Veranstaltung auch für die Masterstudierende, insbesondere für diejenigen, die 

ihren Bachelor nicht in Köln gemacht haben, relevant sei. Als weiteres Vorgehen wird vereinbart, dass Fach und 

Fachschaft die Masterstudierenden auf die Bachelor-Veranstaltung zum Berufsbezug hinweisen werden. 

8. Ausstattung 

Dieser Abschnitt thematisiert die Infrastruktur und Ausstattung des Studiengangs. Ein Studium besteht aus Selbst- 

und Präsenzstudium. Um den Studierenden ein reibungsloses Studium zu gewährleisten, ist für beide Studienas-

pekte die dafür notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Darunter fallen z. B. die Ausstattung der Veranstaltungs-

räume, die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze sowie das Serviceangebot der Bibliotheken (z. B. Öffnungszei-

ten, Literaturbestand). 

Befunde der Onlinebefragung 

Die verschiedenen Ausstattungsbereiche wurden in der Onlineumfrage differenziert bewertet (siehe Abbildung 13). 

Sehr gut schneiden die Verfügbarkeit von Literatur sowie die Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek ab, mit welcher 

etwa 75% der Befragten zufrieden sind. Eine Mehrheit der Befragten bewertet zudem die WLAN-Abdeckung und 

die Öffnungszeiten der Bibliothek positiv (rund 57% bzw. rund 55%). Heterogen wird hingegen die Ausstattung von 

Veranstaltungsräumen eingeschätzt. Schließlich scheint die Arbeitsplatzsituation substantielles Optimierungspo-

tential zu bergen: Nach Einschätzung einer breiten Mehrheit gibt es nicht genug Einzel- und Gruppenarbeitsplätze 

sowie Arbeitsplätze für mobile Endgeräte im Master Gesundheitsökonomie. 

 

Abbildung 13. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Ausstattung 
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Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind nach Einschätzung der Fachschaft prinzipiell ausreichend. Auch sei die 

einschlägige Fachliteratur der Gesundheitsökonomie verfügbar. Die gegenwärtige Arbeitsplatzsituation in der 

Bibliothek ist laut Fachschaft allerdings problematisch. Dies betreffe die geringe Anzahl an Arbeitsplätzen und deren 

Gestaltung sowie das Klima der Räume. Die Fachschaft sei bezüglich dieser Aspekte bereits intensiv mit den Ver-

antwortlichen der Bibliothek im Kontakt gewesen. Gegenwärtig gestalte sich die Situation teilweise derart, dass 

Studierende bei der Öffnung der Bibliothek herein rennen würden, um einen Arbeitsplatz zu erhalten, vor allem mit 

einer Steckdose für mobile Endgeräte. Besonders schwierig sei die Situation in den Klausurphasen. Zwar könne 

unter der Woche noch auf die Institutsbibliotheken ausgewichen werden, diese Option entfalle jedoch am Wochen-

ende, was die Situation noch zusätzlich verschärfe. Des Weiteren berichtet die Fachschaft von Plänen zur Schlie-

ßung der Medizinischen Bibliothek. Dagegen habe die Fachschaft bereits Protest eingelegt, da dies die Arbeits-

platzsituation zusätzlich verschärfen würde. Auf die Nachfrage der ZEvS&L, wie sich die Arbeitsplatzsituation im 

Keller des WiSo-Gebäudes und im WiSo-Modulbau gestalte, erläutern die Studierendenvertreter, dass auch hier 

alle Plätze durchgängig belegt seien. Problematisch sei im WiSo-Keller ferner, dass es hier sehr unruhig sei, u. a. 

dadurch bedingt, dass die Toilettentüren jeweils mit einem lauten Knall schließen würden. Laut Fach sind bereits 

Maßnahmen in Bezug auf das Arbeitsplatzproblem ergriffen worden. Derzeit werde ein neues Lehrgebäude mit ca. 

400 Arbeitsplätzen für 2019 geplant. Zudem sei das LFI-Gebäude 24 Stunden am Tag geöffnet und biete            

(Gruppen-) Arbeitsplätze an größeren Tischen. Die Studierenden würden über den Haupteingang der Universitäts-

klinik in die Seitengänge des LFI gelangen. Zudem wurden die Öffnungszeiten der Bibliothek erweitert, so das 

Fach.  

Mit Blick auf die Ausstattung führt die Studierendenvertretung ferner an, dass es hilfreich wäre, wenn alle Hörsäle 

über eine WLAN-Abdeckung verfügen würden. Aktuell sei dies im Hauptgebäude und an der Uniklinik nicht der 

Fall. Das Fach bestätigt, dass noch nicht alle Hörsäle mit WLAN ausgestattet sind, dies sei jedoch in Planung. Die 

meisten Lernplätze, z. B. in der Biochemie und Anatomie müssten laut Fach jedoch bereits mit WLAN versorgt sein.   

9. Qualitätssicherung 

Die Status-Quo-Erhebung evaluiert auf Studiengangsebene, die Evaluation einzelner Module und Lehrveranstal-

tungen liegt dagegen in der Verantwortung der Fakultäten bzw. der jeweils involvierten Lehrenden. Beide Evalua-

tionsebenen erfassen Parameter, die für einen reibungslosen und erfolgreichen Studienverlauf als konstitutiv er-

achtet werden mit dem Ziel der Qualitätssicherung. Dazu wird konkret erörtert, inwiefern die dezentralen, oftmals 

von einzelnen Lehrenden in einzelnen Veranstaltungen durchgeführten Evaluationen in ihrer Gesamtheit einer sys-

tematischen Qualitätssicherung entsprechen und seitens der Lehrenden/ Studiengangsverantwortlichen eine Re-

flexion erfahren. 

Befunde der Onlinebefragung 

Die Antworten zur Qualitätssicherung deuten auf eine annähernd flächendeckende Evaluation der Lehrveranstal-

tungen hin (siehe Abbildung 14). Der weitere Evaluationsprozess scheint jedoch eher nicht auf studentischer Ebene 

anzukommen. So gibt eine breite Mehrheit der Befragten an, keine Veränderungen infolge von Evaluationen wahr-

zunehmen sowie nicht zu wissen, wo die entsprechenden Ergebnisse einzusehen sind. Etwas vorteilhafter wird der 

Umgang mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen auf Seite der Lehrenden bewertet. Hier berichtet etwa ein Drittel 

der Befragten von positiven und rund 50% von teilweise positiven Erfahrungen. 



Gesamtwertung der Studierenden 

Seite | 27 

 

Abbildung 14. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Qualitätssicherung 

Problemzentrierte Gesprächsrunden 

Die Studierendenvertretung berichtet, dass Veranstaltungen regelmäßig zum Semesterende mit Hilfe eines Evalu-

ationsbogens bewertet werden. Kritisiert worden sei von Seiten der Fachschaft schon mehrfach, dass die Ergeb-

nisse nur bis zu einem bestimmten Bewertungsdurchschnitt veröffentlicht werden. Welche Bewertungsgrenze aus 

welchen Gründen dabei angesetzt wird, ist den Studierendenvertretern/-innen nicht bekannt. Die sonstigen Ergeb-

nisse könnten online eingesehen werden, allerdings müsse man dazu zahlreichen Links folgen. Den Studierenden-

vertretern/-innen ist nicht bekannt, welche weiteren Auswirkungen die Lehrveranstaltungsevaluationen haben. Sie 

merken dazu an, dass es für die Studierenden motivierender wäre, die Lehrevaluationen auszufüllen, wenn ihnen 

die Auswirkungen des Verfahrens bekannt wären. Dem Fach ist keine Bewertungsgrenze bekannt, bis zu der die 

Ergebnisse veröffentlicht werden. Stattdessen sei die Beteiligung an den Evaluationen maßgebend. Wenn die Teil-

nahmezahlen zu gering seien, würden die Ergebnisse aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht. Aus Sicht des 

Faches müsse der Anreiz zur Teilnahme an Evaluationen erhöht werden.  

Veränderungen infolge von Evaluationen seien für einzelne Studierende nur schwer nachzuvollziehen, da sie im 

Verlauf des Studiums die Dozierenden meist nur einmal in einer Lehrveranstaltung erleben würden, so die Fach-

schaft. Allerdings würden Aussagen durch Dozierende mit Rückbezug zu Wünschen von Studierenden aus vorhe-

rigen Veranstaltungen manchmal vermuten lassen, dass Änderungen vorgenommen wurden. Von Seiten der Stu-

dierendenvertreter/-innen werden Evaluationsformate wie die Onlinebefragung positiv bewertet, da so auch Studie-

rende erreicht werden können, die die Veranstaltung nicht besuchen.   

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch berichtet die Fachschaft, dass es mit Blick auf die Veröffentlichung von 

Evaluationsergebnissen Gespräche mit dem Dekanat gebe. 

10. Gesamtwertung der Studierenden 

Dieser Abschnitt soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargelegt werden zum einen die Zufrie-

denheit der Studierenden mit dem Studiengang sowie die aus Perspektive der Studierendenvertreter/-innen zent-

ralen Stärken und Schwächen des Studiengangs.  
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10.1. Zufriedenheit 

Auf die Frage, wie zufrieden sie insgesamt mit den Studienbedingungen des M.Sc. Gesundheitsökonomie sind, 

haben rund 70% der Befragten erklärt, eher bis voll zufrieden zu sein. Demgegenüber stehen „nur“ 4%, die sich als 

eher bis überhaupt nicht zufrieden erklären (siehe Abbildung 15; n=47).  

 

 

Abbildung 15. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Zufriedenheit mit den Studienbedingungen 

Ähnliches gilt für die Wiederwahl des Studiums: Rund 54% würden erneut das gleiche Studium an der UzK wählen, 

6,5% würden sich anders entscheiden und etwa 39% sind bei dieser Frage indifferent (Abb. 16; n= 47). 

 

 

Abbildung 16. Onlineumfrage M.Sc. Gesundheitsökonomie Wiederwahl des gleichen Studiums 
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Zusätzlich wurden die Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage um ihre Einschätzung gebeten, inwieweit die für den 

Studiengang Gesundheitsökonomie beschriebenen Inhalte mit den tatsächlich vermittelten Inhalten im Studium 

korrespondieren. 71% der Befragten gaben an, dass Studiengangsbeschreibung und -realität (eher) übereinstim-

men (27% teils/teils; 2% stimmen nicht bzw. eher nicht zu; n=46). 

10.2. Stärken und Schwächen des Studiengangs 

Der M.Sc. Gesundheitsökonomie ist in seiner Form, wie er in Köln angeboten wird und auf einen Bachelor aufbaut 

nach Einschätzung der Fachschaft sehr beliebt. Zudem würde sich die Besetzung der Kölner Lehrstühle durch 

Expertise auszeichnen. Prinzipiell stehe eine Vielzahl an Fächern als Wahlmöglichkeit zur Verfügung. In dieser 

Hinsicht besitzt die UzK nach Einschätzung der Studierendenvertreter/-innen ein Alleinstellungsmerkmal. Viele der 

Kölner Bachelorstudierenden würden auch an der UzK weiterstudieren wollen und viele externe Bachelorabsolven-

ten/-innen würden sich nach Köln bewerben. Grundsätzlich würden die Inhalte gut aufeinander aufbauen und eine 

sinnvolle Weiterführung/Vertiefung des Bachelorstudiums darstellen. Weiterhin positiv sei, dass es viele Seminare 

gebe und nicht nur Klausuren als Prüfungsformen angeboten werden, so die Studierendenvertreter/-innen. Durch 

die Angliederung an die WiSo-Fakultät bestünde zudem die Möglichkeit, auch Veranstaltungen der BWL zu besu-

chen. Des Weiteren sei die Angliederung an die große gemeinsame WiSo-Fachschaft für die Studierenden der 

Gesundheitsökonomie hilfreich. Darüber hinaus wird es von den Studierendenvertretern/-innen als Bereicherung 

wahrgenommen, dass im Master tatsächlich Veranstaltungen mit Medizinstudierenden gemeinsam besucht werden 

würden, sodass man auch gemeinsame Inhalte erlebe. 

Als größtes Problem im Studiengang führen die Studierendenvertreter/-innen eine eingeschränkte Kommunikation 

zwischen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen und der Medizinischen Fakultät an, was sich in Aspekten 

der Studienorganisation wie Überschneidungsfreiheit oder Prüfungsanmeldungen widerspiegeln würde (vgl. Ab-

schnitt 3 und 4). Ein weiterer Kritikpunkt sei die starke Fokussierung auf das Krankenhaussystem. Ebenso sei die 

Frage nach beruflichen Perspektiven für viele Studierende noch nicht geklärt und auch beim Praktikum gebe es 

noch Optimierungspotential (vgl. jeweils Abschnitt 7). Weiterhin wäre es aus Sicht der Studierendenvertreter/-innen 

von Vorteil, wenn auch im Master Veranstaltungen aus dem Bereich der VWL (z. B. Versicherungsökonomie) belegt 

werden können, wenngleich dies nur wenige Personen betreffen würde.  
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11. Anhang A: Fragen der Onlineumfrage 

I Fragen zur Person 

Wie alt sind Sie? 

Welchem Geschlecht gehören Sie an?  

 weiblich  

 männlich  

 anderes 

 keine Angabe 
 

In welchem Fachsemester Ihres Studiengangs befinden Sie sich gegenwärtig? 

Haben Sie bereits einen Studienabschuss an der Universität zu Köln erworben (z.B. Bachelor, Master, Staatsexamen) 

 Ja 

 Nein 

 Kann/möchte ich nicht beantworten 

Welche Ergänzungsbereiche haben Sie belegt?  

 Medizin 

 VWL/Soziologie 

 BWL I 

 BWL II 

Nach welcher Prüfungsordnung studieren Sie? 

 Prüfungsordnung 2008 (alte PO) 

 Prüfungsordnung 2015 (neue PO) 

 Kann/möchte ich nicht beantworte 

II Fragen zur Studienorganisation 

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Organisation Ihres Studiengangs: 

 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. 

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

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Arbeitsaufwand Ihres Studiengangs: 

 Der Arbeitsaufwand im Studiengang ist so bemessen, dass ein Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit möglich ist. 

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

In welchen Modulen Ihres Studiengangs ist die Arbeitsbelastung zu hoch im Vergleich zur Kreditierung? (Filterfrage) 

Was glauben Sie, wie viele Fachsemester werden Sie insgesamt benötigen, um Ihr Studium abzuschließen? 

Die Regelstudienzeit Ihres Studiengangs beträgt vier Semester. Warum glauben Sie, werden Sie die Regelstudienzeit 

überschreiten? (Filterfrage) 

 schlechte Studienbedingungen 

 zu hohe Arbeitsbelastung 

 nicht bestandene Prüfungsleistungen 

 zu wenig Motivation 

 Praktikum 

 Berufstätigkeit 

 Auslandsaufenthalt 

 familiäre Verpflichtungen 

 Sonstige, und zwar: __________ 
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III Fragen zur Prüfungsorganisation 

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Prüfungsorganisation Ihres Studiengangs: 

 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. 

IV Fragen zur Beratung und Betreuung  

Als wie hilfreich bewerten Sie die Beratung… 

 … für die Erstsemester? 

 … zur individuellen Studienplanung? 

 … zu prüfungsbezogenen Fragen? 

 … zur Masterarbeit? 

 … zu einem Auslandsaufenthalt? 

 … zum Absolvieren eines Praktikums? 

 … zu beruflichen Perspektiven? 

Die Lehrenden meines Studiengangs…  

 … sind bei Fragen gut für die Studierenden zu erreichen. 

 … sind sehr motivierte und engagierte Lehrende. 

 … bieten eine gute Beratung und Betreuung an. 

 … gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein. 

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Informationsvermittlung in Ihrem Studiengang: 

 Das Zulassungs-/ Bewerbungsverfahren zu meinem Studium war verständlich und unkompliziert. 

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

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

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Zusammenwirken im Studiengang: 

 Die Lehrenden meines Studiengangs sind über das Profil und die Inhalte des Studiengangs gut informiert.  

 Die Lehrenden meines Studiengangs wissen über Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Studienverlauf Bescheid. 

 Die Lehrenden meines Studiengangs stimmen ihr Vorgehen im Sinne eines reibungslosen Studienverlaufs untereinander 

ab. 

 Die an meinem Studiengang beteiligten Fakultäten stimmen sich gut ab. 

V Fragen zur Internationalisierung 

In meinem Studium an der Universität zu Köln habe ich oft… 

 … Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern. 

 … Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern. 

 … Veranstaltungen mit internationalem/ interkulturellem Bezug. 

Haben Sie im Verlauf Ihres derzeitigen Studiums Auslandserfahrungen gesammelt? 

 Ja. 

 Nein, habe ich aber vor. 

 Nein, möchte ich auch nicht. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 

Meine Auslandserfahrung(en) erfolgte(n)… (Filterfrage) 

 Im Rahmen eines Auslandssemesters über ein Austauschprogramm (z.B. an einer Partneruniversität meiner Fakultät; 

Erasmus, DAAD)   

 Im Rahmen eines Auslandssemesters in Eigenregie (Freemover). 

 Im Rahmen eines Kurzprogrammes (summer school, study tour, international week). 

 Im Rahmen eines Praktikums. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten.  

Im Rahmen welches Austauschprogrammes waren Sie im Ausland? (Filterfrage) 
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Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Thema Auslandsaufenthalt: 

 Über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters werde ich gut informiert. 

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

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

 Im Ausland erbrachte Leistungen werden hier in der Regel anerkannt. 

VI Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zum Praxis- und Forschungsbezug in Ihrem Studiengang: 

 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. 

 

Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich in Ihrem Studiengang vermittelt? 

Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach hauptsächlich in ihrem Studiengang vermittelt werden? 

VII Fragen zur Qualitätssicherung 

Bitte bewerten Sie die Aussagen zur Qualitätssicherung in Ihrem Studiengang: 

 Die Veranstaltungen meines Studiengangs werden regelmäßig evaluiert. 

 Die Ergebnisse der Lehrevaluationen können von Studierenden eingesehen werden. 

 Die Lehrenden meines Studienganges gehen konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen um 

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

VIII Fragen zur Ausstattung 
 
Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zur Ausstattung Ihres Studiengangs 

 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. 

IX Gesamturteil 

Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Bedingungen Ihres Studiengangs? 

 Überhaupt nicht zufrieden. 

 Eher nicht zufrieden. 

 Teils/teils. 

 Eher zufrieden. 

 Voll und ganz zufrieden. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten.  

Was meinen Sie, inwieweit stimmen die im Studiengang vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung 

des Studiengangs überein? 

 Stimmen überhaupt nicht überein. 

 Stimmen eher nicht überein. 

 Teils/ teils. 

 Stimmen eher überein. 

 Stimmen voll und ganz überein. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten.  
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In Prozent ausgedrückt: Für wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Sie dieses Studium mit einem Abschluss beenden 

werden? 

 0% bis 24% 

 25% bis 49% 

 50% bis 74% 

 75% bis 100% 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 

Warum glauben Sie, werden Sie ihr Studium eher nicht mit einem Abschluss beenden? (Filterfrage) 

 Überforderung 

 finanzielle Gründe 

 mangelnde Motivation 

 unzulängliche Studienbedingungen 

 nicht bestandene Prüfungsleistungen 

 berufliche Neuorientierung 

 Wechsel zu einem anderen Studiengang 

 keine berufliche Perspektive 

 familiäre Verpflichtungen 

 krankheitsbedingte Gründe 

 Sonstiges, und zwar: ________________ 

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

 Ja. 

 Nein. 

 Vielleicht. 

 Kann/ möchte ich nicht beantworten. 

Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Studienbedingungen? 
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