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Einführung 

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

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

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

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

leistet werden. An der Universität zu Köln wird diese Aufgabe durch die Zentrale Evaluation von 

Studium und Lehre | Hochschulforschung (ZEvS&L | Hofo) wahrgenommen. 

Zur Umsetzung des Qualitätsmanagements werden ausgewählte Studiengänge im Rahmen einer 

jährlich stattfindenden, qualitativ und quantitativ angelegten Status-Quo-Erhebung überprüft. Inhalt-

lich orientiert sich diese umfassende Erhebung am „Memorandum der Rektorinnen und Rektoren 

der nordrhein-westfälischen Universitäten zur weiteren Umsetzung des Bologna-Prozesses“ vom 

November 2009 (Rektorinnen und Rektoren der nordrhein-westfälischen Universitäten, 2009) und 

hat die Überprüfung der Studiensituation in Bachelor- und Master-Studiengängen zum Ziel. Weiter-

hin stellt das Modell „Studieren in Köln“ (Universität zu Köln, Prorektorat Lehre und Studium, 2013) 

eine bedeutsame Grundlage für die Qualitätskriterien der Studienbedingungen dar. Die Status-Quo-

Erhebung ist somit fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätssicherung 

und -entwicklung des Studiums an der Universität zu Köln.  

Ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses ist  eine Befragung, in der die Studierenden die Gele-

genheit bekommen, ihren Studiengang zu evaluieren. Dafür wurde von der ZEvS&L | Hofo ein Fra-

gebogen erstellt, der wichtige Parameter eruiert, die für gute Studienbedingungen und einen rei-

bungslosen 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 2017 wird an der Philosophischen Fakultät das Fach Geschichte im 2-Fach-Bachelor eva-

luiert. Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Online-Befragung unter den Studierenden vor. Eine 

Interpretation der Befunde wird dabei noch nicht vorgenommen. Diese wird sich – zusammen mit 

den noch ausstehenden Ergebnissen der qualitativen Erhebungen des Status-Quo-Verfahrens – im 

Gesamtbericht des Studiengangs für 2017 finden lassen. 
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Methode & Ergebnisdarstellung 

Die online-basierte Befragung wurde technisch über die Plattform EVS Survey umgesetzt. Im Feb-

ruar und März 2017 wurden die im Fach Geschichte (2-Fach-Bachelor) ordentlich eingeschriebenen 

Studierenden über ihren Mailaccount angeschrieben.  

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

ches weiterleitete. Die Befragung erfolgte getrennt von den persönlichen Daten und gewährleistete 

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

Nach 14 Tagen wurde zusätzlich zum erstmaligen Anschreiben eine Erinnerungsmail versendet. 

Studierende, die die Umfrage zwischenzeitlich abgebrochen hatten, konnten die Befragung zu ei-

nem späteren Zeitpunkt fortsetzen.  

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 („trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“)  zu bewerten 

sind. 

Ein geringer Teil des Fragebogens besteht aus abweichenden Frageformaten, die keine fünfstufige 

Antwortskala vorsehen, sondern den Studierenden z. B. die Wahl aus mehreren Möglichkeiten ein-

räumen (z. B. Gründe für eine Studiendauer über Regelstudienzeit). Zudem haben die Studierenden 

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

vorschläge zu ihrem Studiengang einzubringen. 

Bei jeder Frage kann sich durch die Wahl der Antwortkategorie „kann/ möchte ich nicht beantworten“ 

oder durch das Nichtausfüllen des Feldes enthalten werden. Die fehlenden Angaben, ob in Form 

einer übersprungenen Frage oder durch das Ankreuzen der „kann/ möchte ich nicht beantworten“-

Kategorie, werden nicht in die Auswertung mit einbezogen. Die Anzahl an Angaben pro Frage kann 

jedoch durch die Angabe der jeweiligen Teilstichprobe (n) nachvollzogen werden. 

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

stellt. Zur Ergebnisdarstellung wird zum überwiegenden Teil die Antwortverteilung zu den vorgege-

ben Aussagen berichtet. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit wird 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 wer-

den. 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 tan-

giert, wurde die Aussage in allen betreffenden Kategorien erfasst. Alle namentlichen Nennungen 

sind aus Gründen des Datenschutzes aus den Nennungen der Studierenden entfernt. 
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I  Beschreibung der Stichprobe 

Von den 626 Studierenden, welche im 2-Fach-Bachelorstudiengang Geschichte über ihren S-

Mailaccount angeschrieben wurden, haben sich 110 Studierende an der Umfrage beteiligt. Die Rück-

laufquote liegt somit bei 17,6%. Die Teilnehmer/-innen der Befragung sind zu 62,2% weiblich und 

zu 36,1% männlich (1,7% wählten „keine Angabe“). Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 

23,77 Jahre (SD = 5,15). 

 

Abbildung 1. Altersverteilung der Befragten. 

 

Die Befragten befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung vor allem im dritten Semester, gefolgt von  

dem ersten, fünften und siebten Semester (vgl. Abbildung 2.). Dass kaum Studierende „gerader“ 

Semester vertreten sind, geht auf den regelmäßigen Studienstart im Wintersemester zurück.  

 

Abbildung 2. Semesterzugehörigkeit der Befragten 

 

Mit Blick auf das weitere Fach der Befragten im 2-Fach-Bachelor handelt es sich bei den folgenden 

Fächern um die 11 am häufigsten gewählten Fächer: Deutsche Sprache und Literatur (13,7%), Phi-

losophie (12,8%), Archäologie (11,1%), mit je 6,8% English Studies, Ethnologie, Kunstgeschichte 

und Medienkulturwissenschaft sowie mit je 5,1% Informationsverarbeitung, Romanistik, Skandina-

vistik/Fennistik und Musikwissenschaft. Darüber hinaus studieren 44,5% der Befragten in der alten 

Prüfungsordnung (PO 2008) und 55,5% in der neuen (PO 2015).  
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II  Fragen zur Studienorganisation 

In diesem Themenblock konnten die Studierenden zunächst die neun nachfolgend dargestellten 

Aussagen zur Organisation im Fach Geschichte bewerten. Dazu zählt je eine Frage zum Musterstu-

dienplan und zur Veranstaltungsdichte, zwei Fragen zur Termintreue sowie jeweils eine Frage zur 

Erreichbarkeit von Lehrveranstaltungen, Überschneidungsfreiheit von Veranstaltungen, Kreditierung 

von Modulen und zum Arbeitsaufwand (vgl. Abbildung 3.):  

1. Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

2. Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden. 

3. Lehrveranstaltungen fallen selten aus und werden selten verschoben. 

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

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

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

7. Der Arbeitsaufwand im Fach ist so bemessen, dass ein Abschluss innerhalb der Regelstudi-
enzeit möglich ist. 

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

 

 

Abbildung 3. Ergebnisse der Fragen zur Studienorganisation 

Anmerkung: Fehlende Werte sowie die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ wurden nicht in die Berechnung der Verteilung 
einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

 

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

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

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

Berichtes dargestellt. 

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

glauben, für ihr Studium insgesamt zu benötigen. Die mittlere benötigte Studiendauer, die die Stu-

dierenden angaben, beträgt M = 7,86 Semester (SD = 1,68).  

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

züglichen 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 Prüfungsleistun-

gen“, „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 = 88, Mehrfachantworten 

möglich). 
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III  Fragen zur Prüfungsorganisation 

Innerhalb dieses Themenblocks wurden die Studierenden nach ihrer Zustimmung zu den nachfol-

genden Aussagen zur Menge, Überschneidungsfreiheit, Diagnostik, Benotung, Realisierbarkeit, An-

forderungskommunikation und dem Anmeldemanagement von Prüfungen gefragt (Abbildung 5.): 

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

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

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

4. Prüfungsleistungen werden fair und nachvollziehbar benotet. 

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

6. Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

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

 

 

Abbildung 5. Ergebnisse der Fragen zur Prüfungsorganisation 

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

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

lung 

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

tung im Fach Geschichte, zur Betreuung durch die Lehrenden, zur Informationsvermittlung im Fach 

sowie zur Kommunikation zwischen den beiden Fächern im 2-Fach-Bachelor. 

a) Fragen zur allgemeinen Beratung 

Zur Eruierung der im Fach vorherrschenden Beratungssituation konnten die Studierenden die nach-

folgenden Beratungsfelder bezüglich der erfahrenen Hilfestellung bewerten (Abbildung 6.): 

1. Beratung für die Erstsemester. 

2. Beratung zur individuellen Studienplanung. 

3. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen. 

4. Beratung zur Bachelorarbeit. 

5. Beratung zu einem Auslandsaufenthalt. 

6. Beratung zum Absolvieren eines Praktikums. 

7. Beratung zu beruflichen Perspektiven. 

8. Beratung zu einem weiterführenden Studium 

 

 

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

Anmerkung: 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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b) Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

Um die Betreuung durch die Lehrenden einschätzen zu können, wurden die vier nachfolgenden 

Aussagen erfragt (vgl. Abbildung 7.):  

1. Die Lehrenden im Fach Geschichte sind bei Fragen gut für die Studierenden zu erreichen. 

2. Die Lehrenden im Fach Geschichte sind sehr motivierte und engagierte Lehrende. 

3. Die Lehrenden im Fach Geschichte bieten eine gute Beratung und Betreuung an. 

4. Die Lehrenden im Fach Geschichte gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein. 

 

Abbildung 7. Ergebnisse der Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

Anmerkung: 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 Fach Geschichte gegeben ist, wurden den 

Befragten die nachfolgenden drei Aussagen zum Zulassungs-/Bewerbungsverfahren, zu Prüfungs-

regularien sowie zur Koordination des Fachs präsentiert (vgl. Abbildung 8.): 

1. Das Zulassungs-/Bewerbungsverfahren zum Fach war verständlich und unkompliziert. 

2. Ich weiß, wo ich die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch zum Fach finde. 

3. Die für die Koordination des Studienfaches zuständige(n) Person(en) sind mir bekannt. 

 

Abbildung 8. Ergebnisse der Fragen zur Informationsvermittlung im Studiengang 

Anmerkung: 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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d) Kommunikation zwischen den Studienfächern 

Das Fach Geschichte wird im 2-Fach-Bachelor studiert und daher mit einem zweiten Fach kombi-

niert. Um das Zusammenwirken zwischen dem Fach Geschichte und anderen Fächern einschätzen 

zu können, konnten die Studierenden die nachfolgenden Aussagen bewerten (vgl. Abbildung 9.): 

1. Pflichtveranstaltungen meiner beiden Fächer finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

2. Prüfungen meiner beiden Fächer finden ohne zeitliche Überschneidung statt. 

3. Die Gegebenheiten/Besonderheiten eines 2-Fach-Bachelorstudiums sind in den beiden Fä-
chern bekannt. 

 

 

Abbildung 9. Ergebnisse der Fragen zur Kommunikation zwischen den Studienfächern  

Anmerkung: 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 wurden den Studierenden die nachfolgenden sieben Fragen zum 

Thema Internationalisierung gestellt. Dabei behandeln die ersten drei Fragen, wie in Abbildung 10. 

erkennbar, die Internationalisierung/Interkulturalität „vor Ort“ (Internationalisierung der Veranstaltun-

gen, Kontakt zu Studierenden anderer Länder, Veranstaltungen mit Lehrenden anderer Länder). Die 

weiteren vier Fragen erfassen, inwiefern Möglichkeiten zum Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes 

gegeben sind (Anerkennung von Leistungen, Vereinbarkeit mit dem Studium, Verfügbarkeit von 

Auslandsstudienplätzen, Information zum Auslandsaufenthalt): 

1. Im Fach Geschichte habe ich oft Veranstaltungen mit Lehrenden aus anderen Ländern. 

2. Im Fach Geschichte habe ich oft Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern. 

3. Im Fach Geschichte 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 10. Ergebnisse der Fragen zur Internationalisierung  

Anmerkung: 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. Datenbeschriftungen wurden ab Werten über zwei Prozent vorge-

nommen. 
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Außerdem wurden die Studierenden im Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres 

Studiums ein Auslandssemester absolviert haben. Abbildung 11. zeigt die Ergebnisse. 

 

Abbildung 11. Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes 

Anmerkungen: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“. Angaben in 

Prozent (n = 104). 

 

Studierende, die angaben, bereits Auslandserfahrung gesammelt zu haben, wurden zudem gefragt, 

in welchem Rahmen der Auslandsaufenthalt absolviert wurde. Abbildung 12. zeigt die Ergebnisse. 

Zudem wurden die Studierenden im Rahmen eines Freitextfeldes gebeten, das Austauschprogramm 

näher zu benennen. Die Antworten sind im Anhang C dieses Berichtes zu finden. 

 

 

Abbildung 12. Umsetzung des absolvierten Auslandsaufenthaltes 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“ (n = 12, Mehr-

fachantworten möglich).  
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VI Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

Um zu ermitteln, inwiefern Praxis- und Forschungsbezug im Fach Geschichte gegeben sind, konn-

ten die Studierenden die nachfolgenden sechs Aussagen bewerten. Diese thematisieren die Vorbe-

reitung der Studierenden auf einen Master-Studiengang, auf wissenschaftliches Arbeiten sowie die 

Chancen am Arbeitsmarkt, die Vorbereitung auf den Beruf, die Vereinbarkeit eines Praktikums mit 

dem Studium und die Information zu möglichen Berufsfeldern (vgl. Abbildung 13.): 

1. Durch das Fach bin ich gut über für mich mögliche Berufsfelder informiert. 

2. Ein Praktikum lässt sich gut mit dem Fach in Einklang bringen. 

3. Durch das Fach werde ich gut auf eine spätere Berufstätigkeit vorbereitet. 

4. Mit dem Fach habe ich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

5. Das Fach bereitet mich gut auf wissenschaftliches Arbeiten vor. 

6. Mein Bachelorabschluss bereitet mich gut auf ein späteres Master-Studium vor.  

 

 

Abbildung 13. Ergebnisse der Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug 

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

einbezogen. Die Fallzahlen können infolge fehlender Werte variieren. 

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

petenzen ihrer Meinung nach hauptsächlich im Fach vermittelt werden und welche Kernkompeten-

zen ihrer Meinung nach im Fach hauptsächlich vermittelt werden sollten. Es gab keine Antwortvor-

gaben – die Studierenden hatten die Möglichkeit, mit Freitext zu antworten. Die Antworten der Stu-

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

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

litätssicherung und ein Qualitätsdiskurs im Fach Geschichte stattfinden. Dazu wurden die Studie-

renden gebeten, die nachfolgenden vier Aussagen zu bewerten (vgl. Abbildung 14.): 

1. Die Veranstaltungen im Fach werden regelmäßig evaluiert. 

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

3. Die Lehrenden des Faches gehen konstruktiv mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen um. 

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

 

 

Abbildung 14. Ergebnisse der Fragen zur Qualitätssicherung 

Anmerkung: 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 konnten die Studierenden zu acht Aussagen zur Ausstattung im 

Fach Geschichte Stellung beziehen. Im Einzelnen wurde nach den Veranstaltungsräumen, dem In-

ternetzugang, Computer-, Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen, den Ausleihmöglichkeiten der Biblio-

thek sowie dem Literaturbestand und den Öffnungszeiten der Bibliothek gefragt (vgl. Abbildung 15.):   

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

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

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

4. Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  

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

6. Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 

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

8. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen. 

 

 

Abbildung 15. Ergebnisse der Fragen zur Ausstattung 

Anmerkung: 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 konnten die Studierenden vier übergeordnete Fragen beantworten, die 

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

schen Fachbeschreibung und Fachrealität, den antizipierten Studienerfolg sowie die Attraktivität des 

Fachs Geschichte erlauben.  

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

im Fach Geschichte?“. Abbildung 16. zeigt die Ergebnisse. 

 

 

Abbildung 16. Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“. Angaben in 

Prozent (n = 99). 

Um herauszufinden, ob das Fach den Erwartungen der Studierenden entspricht bzw., ob die Be-

schreibung des Fachs und die erlebte Studiengangsrealität voneinander abweichen, wurde gefragt 

(vgl. Abbildung 17.): „Inwieweit stimmen die im Fach Geschichte vermittelten Inhalte und Qualifika-

tionen mit der Beschreibung des Faches überein?“ 
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Abbildung 17. Übereinstimmung von Beschreibung und Realität 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“. Angaben in 

Prozent (n = 99). 

Hinsichtlich der Frage, für wie wahrscheinlich es persönlich erachtet wird, dass das Fach Geschichte 

mit einem Abschluss beendet wird, zeigt sich das in Abbildung 18. dargestellte Verteilungsmuster.  

 

 

Abbildung 18. Wahrscheinlichkeit einen Studienabschluss zu erlangen 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“. Angaben in 

Prozent (n = 95). 

Um die Attraktivität des Fachs zu eruieren, wurden die Studierenden im Zuge der vierten Frage 

gebeten, einzuschätzen, ob sie sich erneut für das gleiche Studium des Faches Geschichte an der 

Universität zu Köln entscheiden würden. Abbildung 19. zeigt die Ergebnisse. 
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Abbildung 19. Wiederwahl des gleichen Studiums 

Anmerkung: Dargestellt wird die Verteilung der gültigen Werte ohne die Kategorie „kann/möchte ich nicht beantworten“. Angaben in 

Prozent (n = 98). 

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

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

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

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

Alle namentlichen Nennungen wurden aus Gründen des Datenschutzes entfernt. 

Wenn eine studentische Aussage mehrere Themen behandelt und somit mehrere Kategorien tan-

giert, wurde die Aussage auch in allen betreffenden Kategorien erfasst. Bestandteile der Aussage, 

die für die jeweilige Kategorie nicht relevant sind, wurden dabei grau und kursiv dargestellt.  

Wenn in einer Freitextantwort mehrere klar voneinander abgrenzbare Aussagen mit unterschiedli-

chen Themen enthalten waren (z. B. in Form von Spiegelstrichen), so wurden die einzelnen Aussa-

gen getrennt und separat den passenden Kategorien zugeordnet.  

Die Kategorien werden absteigend gemäß der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie 

dargestellt. Die Kategorie „Sonstiges“ wird – sofern gefragt – davon unabhängig stets zuletzt aufge-

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

In welchen Modulen des Faches Geschichte ist die Arbeitsbelastung zu hoch im 

Vergleich zur Kreditierung?  

Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sor-

tiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt.  

Basismodule (mehrere oder ohne Spezifizierung): 

 Basismodule (4 Nennungen)     

 BM 1-3 (2 Nennungen) 

 1-3 Basismodul. Lieber zwei Seminare und eine Vorlesung ohne Klausur  

 Generell fällt die Belastung in den BM zu hoch aus. In der alten PO gab es 11 CP für quasi 

dieselbe Leistung. Die neue PO schreibt in den Einführungs-VL dieselben Klausuren, müs-

sen zwar weniger Punkte zum Bestehen erreichen, der Lernaufwand ist aber derselbe, das 

gleiche gilt für die dazugehörigen Seminare. Der Aufwand ist gleich geblieben, es gibr aber 

nun 2 CP weniger pro Modul. Diese Logik erschließt sich mir nicht!  

 Für die Klausuren der Einführungsvorlesungen war ein deutlich höherer Leistungsaufwand 

notwendig als Kreditiert wurde und für das Latinum ebenfalls. 

 Der Aufwand für die Einführungsvorlesungen der Basismodule ist sehr hoch, dafür dass es 

sich bei der Klausur nur um einenaktive Teilnahme handelt. Man muss so viel lernen wie für 

eine Modulabschlussprüfung  

 Die Vorlesungen in den Basismodulen  

 EVLs  

 Einführungsvorlesungen und fast allen Seminaren  

 In den Seminaren der Einführungsveranstaltungen  

Mittelalterliche Geschichte/Basismodul 2: 

 Basismodul Mittelalter     

 BM2  

 mittelalterliche Geschichte  

 sowie in der Einführung für Mittelaltergeschichte  

 Basismodul 2 - mittelalterliche Geschichte EVL  

 EVL Mittelalteriche Geschichte  

Ergänzende Grundlagenstudien/Basismodul 4: 

 BM 4 (4 Nennungen)     

Aufbaumodule: 

 AM 1 und AM 2 Seminare vor allem Forschungsseminare  

 AM2  

 AM3  

Latein:   

 Latinum  

 Latein 

 Für die Klausuren der Einführungsvorlesungen war ein deutlich höherer Leistungsaufwand 

notwendig als Kreditiert wurde und für das Latinum ebenfalls. 
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Ergänzungsmodule: 

 EM  

 EM Beruf & Praxis  

Alte Geschichte/Basismodul 1: 

 Basismodul Alte Geschichte 

Neuere Geschichte/Basismodul 3: 

 Arbeitskurs Neuere Geschichte, zu hoher Arbeitsaufwand, zu viele Seiten Text, Hausaufga-

ben/Ausarbeitungen zu jeder Stunde, Referat und Hausarbeit, viele zu hoher Stundednauf-

wand für die LPs  

Sonstige: 

 Der Arbeitsaufwand der einzelnen Kurse unterscheidet sich enorm voneinander. Beispiel 

ES: bei einem jede Woche Texte lesen, zusätzlich schriftliche Aufgaben einreichen, beim 

zweiten jede Woche einen langen Text lesen, beim dritten anwesend sein und ab und zu 

einen Text lesen - und für alle gibt es die gleichen Punkte 

 Dadurch, dass die Aktive Teilnahme nicht mehr durch Anwesenheit abgefragt wird, werden 

Zusatzaufgaben verlangt.  Für Studenten, die früher und auch heute immer anwesend wa-

ren, ist das in fast jedem Kurs eine Zusatzbelastung. Für Studenten, die immer anwesend 

sind und sich am Unterricht aktiv beteiligen und immer ihre Aufgaben machen, sollte dies 

als Aktive Teilnahme ausreichen. Stattdessen müssen auch noch meist bis zu vier lange 

Extraaufgaben gemacht werden  

 Abhängig vom Dozenten, nicht vom Modul!! 
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Anhang B: Sonstige Gründe für die Nichteinhaltung der Regelstudienzeit. 

Warum glauben Sie, werden Sie die Regelstudienzeit überschreiten? – Sonstiges 

und zwar: 

Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sor-

tiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt.  

Studienorganisation: 

 Unübersichtlichkeit in KLIPS2  

 1. durch zu geringe Plätze in Lehrveranstaltungen verzögert sich die Belegung 2. nicht mögl. 

Bachelorarbeit (wie vorgesehen) während eines Semesters mit LVs (in vorgesehener Zahl) 

zu schreiben  

 Dozenten wegen bereits erbrachten Leistungen Hinterherlaufen, damit sie auch in für den 

Abschluss nötiger Weise in Klips stehen  

 Zu viele Hausarbeiten, die man gleichzeitig schreiben muss  

 Schlechte Kommunikation von verpflichtenden Veranstaltungen  

 Überschneidung der Veranstaltungen, nicht genügend Seminar bzw Arbeitskurs, Seminar 

werden angeboten, in denen man nicht die benötigte Prüfung (Hausarbeit) ablegen kann 

(AM1 AS/AK Massaker im 20. Jh.)  

 zu wenig angebotene Kurse, zu hohe Anzahl an Studierenden, zu geringe Anzahl an Lehr-

personal  

 Zu wenig Seminarplätze  

 Nicht in ein Aufbauseminar zugelassen zu werden, weil  ein Modul offiziell zu Beginn des 

Semesters noch nicht abgeschlossen war, obwohl die Hausarbeit eingereicht und eine Wo-

che später bestanden war  

 Unübersichtlicher Studienplan, schwierige Organisation  

 Zu wenig Motivation durch zu hohen Arbeitsaufwand  

Sprachkenntnisse: 

 Latinum (2 Nennungen) 

 Latinum nachholen  

 Latinumpflicht  

 Nachweis des Kleinen Latinums  

 Latinum!!!!!!!!  

 Ich muss noch 2 Sprachen lernen (Latein und Italienisch)  

 Nachholen von Sprachvorraussetzungen  

 Nachholen von Sprachnachweisen  

Gesundheitliche Gründe: 

 Krankheit  

 chronische Krankheit  

 krankheitsbedingte längerfristige Unterbrechung des Studiums  

 Psychische Probleme  

 psychatrische Erkrankung  

Zweites Fach: 

 Man hat auch ein 2. bzw 1. Studienfach  
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 zu Beginn zu wenig Veranstaltungen gewählt, im Fach Archäologie wäre eine bessere Be-

artung von Nöten. Überschreitung liegt eher an Archäologie, nicht an Geschichte  

 kleines Veranstaltungsangebot im Zweitfach  

Studien-/Prüfungsordnung: 

 Prüfungsordnungswechsel und einhergehende Unstimmigkeiten  

 neue PO  

 evtl. Wechsel in die Neue PO15  

Sonstiges: 

 Ich gehöre nicht zu den  jungen  Studenten die sich beeilen müssen um den Weg ins Ar-

beitsleben zu finden. Ich studiere aus Spass und mit Genuss und nach Interessenlage und 

nicht nach den Kriterien mög  

 Erlangen von Bildung durch zusätzliche Veranstaltungen. Sechs Semester sind doch ein 

schlechter Scherz  

 mir fehlt es an theoretischen Ansätzen. Nur die Lektüre theoretischer Werke allein zu Hause 

oder in der Bibliothek reicht nicht aus, um diese zu verstehen. Ich brauche diese erklärt  

 Besuch weiterer Veranstaltungungen aus Interesse und zur Vertiefung. Außerdem Sorgfalt 

für die Bachelorarbeit  

 Aufschieben 

 Studentisches Engagement  

 Einige interessante kurse, die ich zusätzlich gemacht habe, aber gleichzeitig das Problem, 

dass ich nicht direkt kurse gefunden habe die mich sehr interessieren und bei Prüfungsbe-

rechtigen sind 
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Anhang C: Beschreibung des Austauschprogrammes des Auslandsaufenthaltes. 

Im Rahmen welches Austauschprogrammes waren Sie im Ausland? 

Alle Nennungen werden nachfolgend aufgeführt.  

 Erasmus (2 Nennungen)     

 Erasmus+  (2 Nennungen) 

 Erasmus+, über das Institut für Skandinavistik/Fennistik  

 Über ein Austauschprogramm des Slawischen Instituts, da es mit besonders wichtig war 

nach Russland zu gehen. 

 Partneruniversität Keiô über das Ostasiatische Seminar 
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Anhang D: Welche Kompetenzen werden hauptsächlich im Fach vermittelt. 

Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich im Fach Ge-

schichte vermittelt? 

Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sor-

tiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt.  

Wissenschaftliches Arbeiten allgemein: 

 Wissenschaftliches Arbeiten (14 Nennungen) 

 Wissenschaftliches Arbeiten/Schreiben (2 Nennungen) 

 Schreiben (2 Nennungen) 

 Wissenschaftliches Arbeiten und viel Stoff lernen.  

 Wissenschaftliches Arbeiten und kritischer Umgang mit Quellen und  Fakten 

 Lesekompetenz  

 lesen & wiedergeben  

 Wissenschaftliche Herangehensweise  

 Bibliographieren 

 Wissenschaftliches Arbeiten, ordentliches Zitieren  

 Lesen und wissenschaftliches Schreiben  

 Recherche, Analyse und Interpretation  

 Wissenschaftliches Arbeiten im Allgemeinen 

 Durch die Hausarbeiten in den Einführungsseminaren ist man mit der Aufgabe der eigen-

ständigen Organisation einer solchen Arbeit regelmäßig konfrontiert und das ist gut so (Da 

in meinem anderen Fach kaum Hausarbeiten erforderlich sind, kann ich nicht beurteilen, wie 

es ist, Geschichte gemeinsam mit einem weiteren solchen Fach zu studieren, stelle mir das 

allerdings sehr anstrengend vor). Die begleitenden Tutorien zu diesen Einführungssemina-

ren sind lieb gemeint, haben mir aber kaum etwas beigebracht und mich extrem gelangweilt 

da regelmäßig allgemeine Recherche-Techniken wiederholt werden, welche in den anderen 

Einführungsseminaren schon vorkamen. Das beste Einführungsseminar war entsprechend 

auch eines, bei welchem der Dozent auf den Tutoriumsteil verzichtete und diesen in seinen 

eigenen Unterricht etwas hintergründiger integrierte 

 Wissenschaftliche Methodik 

 Das Schreiben von wissenschaflichen Arbeiten 

 wissenschaftliches Schreiben und Arbeiten  

 Das Einüben von Formalia und das genaue Lesen werden hauptsächlich vermittelt. Außer-

dem wird Wert auf Schreibpraxis und Diskussion gelegt  

 neutrale/wissenschaftliche und gute Ausdrucksweise  

 Die wissenschaftlichen Kompetenzen (Verfassen von wissenschaftlichen Texten)  

 Aufbereitung von Daten  

 Das Verfassen wissenschaftlicher Texte 

 Verständnis und kritische Rezeption von Texten, Argumentationslinien finden  

 wissenschaftlich schreiben  

 Hängt stark vom Dozenten ab, aber: wissenschaftliches Arbeiten, Lesekompetenz, Fach-

wissen  

 Lesen und Schreiben  

 Textarbeit 

 wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 

 Recherchieren, Erfassen und Verfassen 

 Recherchekompetenzen und Textarbeit  
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 Recherchieren und das Verfassen von Hausarbeiten 

Persönliche Kompetenzen: 

 Selbstständigkeit  

 Kritisches Denken  

 selbstständiges Arbeiten kritisches Denken  

 kritische Meinungsbildung 

 abwandlung von Wissen  

 Entwickeln eigenständiger Fragestellungen   

 Selbstständigkeit und Selbstorganisation. Zudem selbstständiges Denken  

 Vernetztes Denken und Zusammenhänge erkennen 

 Differenziertes Denken 

 Das Einüben von Formalia und das genaue Lesen werden hauptsächlich vermittelt. Außer-

dem wird Wert auf Schreibpraxis und Diskussion gelegt  

 Präsentation, Selbstständigkeit  

 vor einer Gruppe sprechen  

 Kritik anführen, kritische Fragestellungen überlegen, diskutieren, präsentieren  

 Man lernt ganz wunderbar, wie man ein Word Dokument zu formatieren hat. Darüber hin-

aus bieten die Dozenten im Fach sehr viel Raum zur Kompetenzvermittlung der mündli-

chen Präsentation - ob man diese will oder nicht. Der Spruch  Sie werden im späteren Be-

rufsleben nicht darum herumkommen, einen mündlichen Vortrag zu halten  ist wohl der 

meist zitierte, aber doch ein überaus intoleranter und ignoranter zugleich. Vorbereitet auf 

das Berufsleben werde ich durch die Dozenten nur dahingehend, dass es scheinbar unge-

mein anstrengend ist, selbst Dozent zu sein und sich mit den Fehlern der Studenten her-

umschlagen zu müssen  

 sachliches, objektives und strukturiertes Arbeiten  

 Zeitmanagement  

 Reflexionskompetenz  

 Genauigkeit, selbstständiges Arbeiten 

 Teamwork, kritisches Denken und Reflektieren, Transferfähigkeit  

 strukturierte Wiedergabe  

 Verstehen größerer Zusammenhänge  

 Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten erkennen  

 Verstehen 

 Vermittlung von Zusammenhängen   

 fundiert arbeiten  

 Umgang mit verschiedenen Medien, Diskussionsfähigkeit 

Wissenschaftliches Arbeiten mit Quellen/im historischen Kontext: 

 Quellenkritik (4 Nennungen) 

 Arbeit mit Quellen und Literatur  

 Wissenschaftliche und analytische Arbeit im historischen Kontext  

 Quellenarbeit 

 Das wissenschaftliche Arbeiten mit schriftlichen Quellen und kritische Auseinandersetzung 

mit diesen 

 Quellen- und Literaturarbeit  

 richtiges wissenschaftliche Bearbeitung von Ereignissen, Objekten, Quellen, etc.  

 Theoretische Texte lesen und verstehen und sie dann auf einen historischen Kontext anwen-

den  
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 Analysieren von Quellen inklusive der Hintergrundrecherche (zum Autor etc.), Umgang mit 

Quellen  

 Kritischer Umgang mit Quellen und Forschungsmeinungen  

 wissenschaftliches Arbeiten mit Quellen  

 kritische Quellenanalyse -Quellenrecherche  

 Umgang mit Quellen  

 kritischer Umgang und Verwertung von Quellen/Literatur  

 Quellenkunde  

 quellenkritische Fähigkeiten  

 Wissenschaftliches Arbeiten und kritischer Umgang mit Quellen und  Fakten 

 Wissenschaftliche Methoden zum historischen Arbeiten sowie nötige inhaltliche Grundkennt-

nisse 

 Quellen kritisch betrachten  

 wie man quellenkritisch arbeitet  

Recherche: 

 Recherche (10 Nennungen) 

 Recherche, Analyse und Interpretation  

 Recherchieren, Erfassen und Verfassen  

 Wissenschaftliche Recherche  

 Recherchieren  

 Wie man recherchiert 

 gründliche Recherche  

 Recherchekompetenzen und Textarbeit  

 Recherchieren und das Verfassen von Hausarbeiten 

Fachwissen: 

 historisches Wissen  

 Überblick über die Epochen (historischer Kontext)  

 Zu dem großes Theoriewissen  

 Fachkenntnisse in Geschichte  

 Theorie und wie man darüber redet 

 Hängt stark vom Dozenten ab, aber: wissenschaftliches Arbeiten, Lesekompetenz, Fach-

wissen  

 Verständnis für gesellschaftlichen Wandel  

 Wissen über die einzelnen Epochen  

 Geschichtsverständnis  

 Wissenschaftliche Methoden zum historischen Arbeiten sowie nötige inhaltliche Grundkennt-

nisse 

 Grundlegendes Allgemeinwissen und Wissen über grundlegende Strukturen und Vorgänge 

in der Geschichte  

 Ereignisse aus ihrer eigenen Zeit(Sehepunkt) heraus zu bewerten  

 Geschichtliche Kenntnisse und der Transfer aufs Zeitgeschehen. Kulturforschung  

 Reflexion über Geschichtstheorien  

 Überblickswissen mit selten enger Eingrenzung  

 kulturelles Zeitgeschehen historisch einordnen  

 reflektiert über vergangene und momentane gesellschaftliche Entwicklungen nachdenken  

 Wissen über Vergangenes  
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Auswendiglernen/ Lernen des Stoffs: 

 Auswendig lernen von Daten  

 auswendig lernen (EVL)  

 Wissenschaftliches Arbeiten und viel Stoff lernen.  

 Auswendiglernen von Fakten und deren Verknüpfung  

 Auswendiglernen (Wegen der Quantität werden die Themen viel zu oberflächlich behandelt!)  

 Viel Wissen anhäufen  

 In den Vorlesungen wird man hauptsächlich mit Fakten erschlagen, die man dann via Buli-

mielernen für die Klausur am besten ALLE parat haben soll  

Sonstiges: 

 Praxisarbeit  

 08/15 Formalitäten 

 Da es mehr Geschichtstudenten gibt die auf Lehramt studieren und weniger die das rein 

akademisch machen, sind die Unterrichtsttunden nach meinem Empfinden auch zu päda-

gogisch eingestellte. Ich komme mir dort häufig vor wie in der Schule und nicht an der Uni. 

Gerade in den Seminaren für den Bachelor finde ich, dass zwar die Unterrichtsunterlagen 

und die Themen sehr gut vom Lehrpersonal aufbereitet wurden, somit aber die wirkliche 

eigene Denkarbeit zurückbleibt, da man alles wie in der Schule  vorgekaut  bekommt  

 Man lernt ganz wunderbar, wie man ein Word Dokument zu formatieren hat. Darüber hin-

aus bieten die Dozenten im Fach sehr viel Raum zur Kompetenzvermittlung der mündli-

chen Präsentation - ob man diese will oder nicht. Der Spruch  Sie werden im späteren Be-

rufsleben nicht darum herumkommen, einen mündlichen Vortrag zu halten  ist wohl der 

meist zitierte, aber doch ein überaus intoleranter und ignoranter zugleich. Vorbereitet auf 

das Berufsleben werde ich durch die Dozenten nur dahingehend, dass es scheinbar unge-

mein anstrengend ist, selbst Dozent zu sein und sich mit den Fehlern der Studenten her-

umschlagen zu müssen  
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Anhang E: Welche Kompetenzen sollten hauptsächlich im Fach vermittelt werden. 

Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach hauptsächlich im Fach Geschichte 

vermittelt werden? 

Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sor-

tiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt.  

Fachwissen: 

 kritisches Hinterfragen, eine maximale Breite an Forschungspositionen und Theorieansät-

zen (letzteres: Fehlanzeige, 6 setzen)  

 Mehr epochenübergreifende Erkenntnisse, Internationale Geschichte (auch in ältere Epo-

chen), Kontextualisierung/Projezierung zur Politik und Gegenwart  

 Einblick in die großen Zusammenhänge der Weltgeschichte - Blick auch auf nicht deutsche 

Geschichte. (--> Europa, Asien, etc.) - und der Blick von außen auf die deutsche Ge-

schichte, wie sehen unsere Nachbar uns  

 internationale Geschichte  

 Mehr Wissen über die internationale Geschichte und die für die heutige Zeit relevanten 

Themen. Themen wovon die Menschheit lernen soll  

 Zu dem großes Theoriewissen  

 Fachkenntnisse in Geschichte  

 Bezüge, Auswirkungen, Geschichtsverständnis  

 Epochenübergreifendes Wissen sollte eher vermittelt werden,  Auswirkungen  Bedeutung 

für die heutige Zeir  

 Geschichtsverständnis  

 Expertenwissen zum Thema Geschichte (nicht nur Grundlagenwissen)  

 Deutungskompetenzen gerade im Bezug auf die Gegenwart  Allgemeine Orientierung in 

der Geschichte Die Einordnung wichtiger historischer Ereignisse v.a. in der Neueren Ge-

schichte 

 Vergleich von transnationalen politischen und historischen Entwicklungen  -Postcolonial 

Studies (sind topaktuell, warum nicht auch in der Geschichtswissenschaft?:) -Mehr Ver-

knüpfungen mit der Philosophie und Soziologie ( besonders Foucoult: Enstehung von 

Wahrheit, Weber, Smith, Marx, Marcel Mauss), auf Ideen wie Konstruktivismus eingehen 

etc. -Mehr theoretische Grundlagen, dh. historische Theorien, zum Beispiel:  das populisti-

sche Moment  von Lawrence Godwyn etc. vermitteln, damit man in Hausarbeiten nicht im-

mer nur drauf losschreibt. -Die Osteuropäische Geschichte unterstützen, und nicht Stellen 

abbauen. Nie war die Ausrichtung der Geschichtswissenschaft auf Osteuropa wichtiger als 

jetzt :)   

 Fachwissen  

 Reflexion über Geschichtstheorien 

 Kontroversen in der Forschung, Selbstreflexion des Fachs  

 In den Seminaren sollte mehr Raum für Diskussionen sein, um Studierenden vernünftiges 

Argumentieren zu vermitteln und zu erproben ihren Standpunkt zu vertreten, aber auch auf 

andere einzugehen. (Theoretische) Texte sollten eingehender besprochen werden und es 

sollte Raum sein, diese zu diskutieren, nicht nur im Hinblick auf den im Seminar behandel-

ten historischen Kontext. Außerdem sollte es mehr darum gehen, die Geschichte aus ver-

schiedenen Blickpunkten zu betrachten und das  Konstrukt  der Geschichte sollte themati-

siert werden  

 mehr Zusammrnhang mit der heutigen Zeit/ aktuellen Themen 
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 offenerer Umgang mit Populärgeschichte, wie sie funktioniert, was sie ist, wie man deren 

erfolgreich Elemente mit klassischer Historikerarbeit besser verbinden kann  

 Ein Verständnis für Geschichte (National und International)  

Persönliche Kompetenzen: 

 Kritisches Denken  

 Gesellschaftskritische Denken  

 kritisches Hinterfragen, eine maximale Breite an Forschungspositionen und Theorieansät-

zen (letzteres: Fehlanzeige, 6 setzen)  

 Genaues,schlüssiges Argumentieren, manchmal habe ich das Gefühl, man sollte mehr ler-

nen, Dinge in einem großen Zusammenhang zu sehen und auf anderes zu übertragen 

 sachliches diskutieren und denken 

 Mündliche Diskussionen führen  

 In den Seminaren sollte mehr Raum für Diskussionen sein, um Studierenden vernünftiges 

Argumentieren zu vermitteln und zu erproben ihren Standpunkt zu vertreten, aber auch auf 

andere einzugehen. (Theoretische) Texte sollten eingehender besprochen werden und es 

sollte Raum sein, diese zu diskutieren, nicht nur im Hinblick auf den im Seminar behandel-

ten historischen Kontext. Außerdem sollte es mehr darum gehen, die Geschichte aus ver-

schiedenen Blickpunkten zu betrachten und das  Konstrukt  der Geschichte sollte themati-

siert werden 

 Dazu sollte Studenten der Raum gegeben werden, selbst zu denken, sich kritisch zu äu-

ßern und auch über den Tellerrand hinausschauen zu dürfen. Diskussionen sollten unter-

stützt werden, anstatt 90-Minuten-Referate zu vergeben, aus denen man nichts lernt  

 Sich selbst präsentieren, Sachverhalte geordnet darstellen  

 Verständliches ausdrücken komplizierter Inhalte  

 Reflexion  

 Verstehen von größeren Zusammenhängen weg von der  westlich  zentrierten Perspektive  

 Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten erkennen  

 Vermittlung von Zusammenhängen  

 Verstehen  

 Teamfähigkeit, Projektarbeit 

 Teamkompetenzen  

 selbstständiges Arbeiten, kritisches Denken  

 Zeitmanagement  

Wissenschaftliches Arbeiten allgemein/Recherche: 

 Wissenschaftliches Arbeiten (4 Nennungen) 

 Wissenschaftliches Arbeiten im Allgemeinen  

 wissenschaftliches Schreiben und Arbeiten  

 Recherche, Analyse und Interpretation 

 Wissenschaftliche Recherche, wissenschaftliches Arbeiten  

 Recherchetechniken, der kritische Umgang mit Texten und vor allem auch die Organisation 

einer großen Zahl von Informationen sind offensichtlich wesentliche Punkte.  All das wird 

auch schon thematisiert, allerdings:  - Die Ausgliederung der Recherchetechniken in Tuto-

rien neben den Einführungsseminaren lässt diese besonders trocken Erscheinen. Das ist 

als würde man eine Sprache mit einem Grammatikbuch und ohne Vokabular erlernen  

 Wissenschaftliche Methodik  

 Lesen 

 Recherche 
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 Lesekompetenz  

 Kritisches und genaues Lesen, anspruchsvolles, den wissenschaftlichen Kriterien genügen-

des, Argumentieren sollte eingeübt werden. Besonders das Argumentieren anhand einer 

Textgrundlage wird vernachlässigt  

 Wissenschaftliches Schreiben – Recherche 

 Wissenschaftliches Arbeiten, Recherche 

 SCHREIBEN! Wie wendet man theoretische Ansätze konkret an? Was für Ansätze gibt es? 

Welche Ansätze eignen sich für welche Art von Quellen am besten?  

 Noch mehr Schreibkompetenzen  

Praxisbezug, praktische Kompetenzen: 

 mehr Praxis orentiertes Arbeiten  

 Anwendung in der Praxis, Kommunikation von Geschichte (an die Öffentlichkeit)  

 Quellenkritik und Recherche sollten intensiver angewandt werden, besonders auch im Kon-

text für andere Berufsmöglichkeiten als für den  klassisch-universitären Weg. Als Zusatz 

wären IT-Kompetenzen für Geisteswissenschaftler ebenfalls sinnvoll (!) sowie für die Neu-

ere Geschichte die Nutzung und Auswertung von Statistiken (z.B. als Kurs in BM 4). Das 

würde für viele Absolventen die Berufschancen erhöhen, die einen nicht universitär-akade-

mischen Laufweg/ oder Lehramt antreten wollen  

 Berufliche Anwendung  

 SCHREIBEN! Wie wendet man theoretische Ansätze konkret an? Was für Ansätze gibt es? 

Welche Ansätze eignen sich für welche Art von Quellen am besten?  

 mehr Praxisbezug  

 Vorbereitung auf mögliche berufstätigkeiten  

 Praxisbezug und berufsrelevante Fähigkeiten  

 Es sollte besser aufgezeigt werden, in welche Berufe man mit dem Studium einsteigen 

kann und interdisziplinäre Kurse dafür angeboten werden 

 Praxisbezug im Beruf  

 wie Geschichte in einen Berufsalltag passt  

Wissenschaftliches Arbeiten mit Quellen/im historischen Kontext: 

 Quellenkritik (2 Nennungen) 

 Quellenarbeit  

 Wissenschaftliches Arbeiten mit Quellen  

 kritischer Umgang und Verwertung von Quellen/Literatur  

 Analysieren von Quellen inklusive der Hintergrundrecherche (zum Autor etc.), Umgang mit 

Quellen  

 Der kritische Umgang mit Quellen wie auch mit Literatur sollte vermittelt werden  

 Ich fände es besser, wenn ich als angehender Historiker lernen würde, wie und wo man an 

Quellen kommt. Von dem Auffinden der Quellen, zur Bearbeitung, bis hin zur Veröffentli-

chung von Ergebnissen. Davon hab ich keinerlei Ahnung, wobei dies ja angeblich einen 

großen Teil des Berufslebens eines Historikers ausmachen soll  

 Wissenschaftliche und analytische Arbeit im historischen Kontext  

 Selbsterschließung und Forschen am historischen Gegenstand 

Bezug auf Kompetenzen, die vermittelt werden (Anhang D):  

 S.o. (2 Nennungen)   

 oben genannte finde ich sehr passend!  

 sonst wie oben genannt  
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 Plus o.g.  

 Die Kompetenzen, die auch vermittelt werde  

 aber ansonsten siehe oben  

 Alle in der letzten Frage genannten  

Sonstiges: 

 Für den Fall, dass diese Antwort bei keiner der weiteren Fragen mehr passt: Meine größte 

und wichtigste Kritik am Geschichtsstudium lautet: Zu viele Referatsseminare, bei welchen 

die Referate vollkommen unkritisch behandelt werden, was jeglichen Lerneffekt verhindert. 

Im Übrigen nutzen einige Dozenten offensichtlich diese Referate nur als alternative zu einer 

eigenen Unterrichtsvorbereitung, um sich den roten Faden der Stunde von einem Studen-

ten vorgeben zu lassen und dann regelmäßig das viel zu lange Referat mit dem, was ihnen 

gerade so einfällt zu unterbrechen  
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Anhang F: Vorschläge zur Verbesserung der Studienbedingungen. 

Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung der 

Studienbedingungen im Fach Geschichte? 

Die Kategorien wurden absteigend nach der Anzahl der Nennungen in der jeweiligen Kategorie sor-

tiert. Die Kategorie „Sonstiges“ wird davon unabhängig stets als letzte aufgeführt. 

Wahlmöglichkeiten und zusätzliche Angebote: 

 Flexibilität sollte ausgebaut werden,  Größeres Angebot was die Seminare angeht, vor al-

lem die Aufbauseminare  

 Außerdem hätte ich gerne die Möglichkeit zumindest in die Vorlesungen der Aufbaumodule 

zu gehen (vorrausgesetzt die Epoche des Moduls wurde schon als Basismodul abgeschlos-

sen) und mir diese auch Anerkennen zu lassen  

 Die Module sind oftmals nur der Anschein von Wahlfreiheit. Also sparen wir uns das Theater 

und schaffen klare Verhältnisse  

 Ich fände es besser, wenn sich Studenten für 2 der 3 Epochen entschieden könnten, in mei-

nem Fall wären das: Mittelalter und Neuere  

 Freiere Wahl in der Reihenfolge der Modulabarbeitung. Ein absolviertes Modul ist ein absol-

viertes Modul!  

 Mehr Veranstaltungen anbieten!  

 Durch den starken Fokus auf die römische Geschichte geraten andere Kulturen der Antike 

stark in den Hintergrund, obwohl diese von Bedeutung für die Entwicklung der modernen 

Welt sind. Hier wäre eine eventuelle Kooperation mit anderen Fachbereichen wirksam  

 Es wäre sehr schön im 2-fach Bachelor Geschichte die Möglichkeit zu haben, Politikwissen-

schaft oder Sozialwissenschaft kombinieren zu können!  

 Weniger eurozentrische Veranstaltungen/Seminare  

 mehr interdisziplinäre Veranstaltungen  

 Exkursionsmöglichkeiten  

 Angebote zu Veranstaltungen über folgende Berufsfelder. Das betrifft den Bachelor akade-

misch, bei dem es meiner Meinung nach kaum Angebote gibt bzw diese nicht wirklich be-

worben werden  

 Mehr Möglichkeiten sich über mögliche Berufsfelder zu informieren  

 Mehr Informationen zu realen! Berufsmöglichkeiten  Mehr Aufklärung über den Job Markt 

Prüfungs- und Studienorganisation: 

 Die Regeln für die Belegung der Veranstaltungen sollten klarer sein (Welche Epochen 

muss ich in den Aufbaumodulen abdecken?)  

 Manche Vorderungen und Leistungsbenotungen sind geradezu lächerlich! Professoren ste-

hen während des Referates mit der Stoppuhr neben dem Referenten... und das nennt sich 

Universität? Lächerlich!!!!   

 Weniger/kürzere Referate oder doch wenigstens von höherer Qualität  

 Meines Erachtens nach lässt sich über den Sinn von Referaten in Seminaren diskutieren. 

Die Vergabe von Themen fällt oftmals schwer und die Qualität der Vorträge trägt leider 

auch zum Teil nicht zum weiteren Verlauf des Seminars bei   

 Die Abschlussklausuren in den Einführungsvorlesungen sind keine angemessene Prüfung 

der vermittelten Inhalte. Es werden hauptsächlich ereignisgeschichtliche Zusammenhänge 

erfragt und dabei ausschließlich Wert auf Politik gelegt, sodass die Prüfung traditionelle Viel-

wisserei belohnt und dabei kritische und strukturelle Themenschwerpunkte auf der Strecke 

bleiben müssen  
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 Die Dozenten in den Einführungsvorlesungen sollten viel deutlicher kommunizieren, welcher 

Lerninhalt wirklich klausurrelevant ist und die Folien z.T. dementsprechend anpassen.  Denn 

oftmals werden Details abgefragt, die nur sehr kurz behandelt wurden   

 Abschaffung der  Lernstandserhebung  mit pass/fail Funktion in den EVLs. Oder zumindest 

eine Umbenennung damit die Frechheit nicht so offensichtlich ist  

 Einführungsklausuren auf Nachhaltigkeit und Sinn überprüfen  

 Anwesenheit in den Einführungsseminaren sollte abgeschafft werden! Wie es eig. schon an 

der ganzen Philosophischen Fakultät für solche Seminare üblich ist  

 Mehr Seminarplätze, den studierenden sollte es ermöglicht werden das Studium in Regel-

studienzeit abzuschließen auch mit Veranstaltungen, die persönlich interessant sind, und 

nicht einfach nur, um einen platz zu bekommen   

 Mehr Support in Prüfungsfragen  

 Das Prinzip der Studienleistung muss dringend überdacht werden. Da es keine Anwesen-

heitspflicht mehr gibt, macht es durchaus Sinn, die frühere aktive Teilnahme auf einer ande-

ren Ebene zu überprüfen. Das allerdings sollte diejenigen betreffen, die tatsächlich abwe-

send waren - ansonsten werden Studenten, die anwesend waren, zusätzlich gefordert (man-

che besprechen von  bestraft ), wenn man dennoch die Leistung noch mal schriftlich erbrin-

gen muss. Das führt  - natürlich  - dazu, dass man den Veranstaltungen eher fernbleibt, da 

das Leben nicht einzig aus dem Studium besteht. Und das kann ja letztlich auch nicht im 

Interesse der Dozenten liegen, wenn dieser Teufelskreis aus mehr Leistung bei größerer 

Zahl der abwesenden Studenten nicht unterbrochen wird. Außerdem sollte es langsam mal 

sinnvoll erscheinen, die Leistungsüberprüfung in einem Seminar zu überdenken. Es ist wenig 

lehrreich, wenn ein Seminar allein aus Referaten besteht. Wenig sinnvoll ist auch diese Zei-

chenbeschränkung hier...  

Wechsel Prüfungsordnung: 

 Danke für eine neue Prüfungsordnung, die mich jetzt noch länger studieren lässt... ne super 

Idee  

 Was das studieren erheblich erschwert ist der Wechel der Studienordnung. Vor allem das 

die Studierenden gezwungen werden in die neue Studienordnung zu wechseln! Vielleicht 

hätte man den Studierenden wenigstens die Möglichkeit geben können etwas länger als die 

vorgesehenen 6 Semester für die Beendigung des Studiums zu brauchen. Das würde den 

Druck verringern, der dabei entsteht rechtzeitig fertig zu werden  

 Bessere Übersicht beim Prüfungsordnungswechsel  

 Studienordnungen nicht so häufig ändern. Führt zu Stress und Verwirrung  

 Die unterschiedlichen Prüfungsordnungen machen das Studium kompliziert.  Es fehlen Be-

ratungsangebote für die neue Studienordnung.  Die gesamte Organisation wirkt sehr chao-

tisch und ist unübersichtlich  

 Der PO-Wechsel funktioniert in anderen Fächern deutlich besser! Das muss verständlicher 

gehen und keine Nachteile mit sich bringen!  

Kommunikation und Information: 

 Es ist schade, dass das Studium oft sehr unpersönlich ist, da Geschichte ein so großer Stu-

diengang mit vielen Studenten ist. Hier könnte man daran arbeiten, dass Studenten leichter 

in der Uni ankommen können  

 Das historische Institut sollte eine Mailingsliste für fachbezogene Praktika einrichten.  -Ich 

habe oft das Gefühl, dass ich in meinem Geschichtsstudium volkommen auf mich selbst ge-

stellt bin, gerade Gruppenarbeiten und interaktives Arbeiten scheinen in vielen Veranstaltun-

gen( die ich besucht habe) zu  modern  zu sein.   -Zwischen den Kommilitonen findet ein sehr 

geringer Austausch statt, weil dies auch nicht vom Lehrpersonal angeregt wird.  -Es gibt 
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einzelne Dozenten, die wirklich super sind, engagiert, tolle Literaturlisten ausgeben und ei-

nem gut konstruktive Kritik geben, andere hingegen sind so auf das eigene Fachwissen ver-

steift, dass sie die Meinung der Studenten gar nicht mehr hören wollen.   

 Transparente und verständliche Informationsveranstaltungen für die Erst- und Viertsemester, 

zum Beispiel zu Belegungsmodalitäten bei KLIPS für das 1. Semester und im 4. Semester 

bitte auch die Prüfungsmodalitäten und Anmeldeverfahren erläutern und nicht nur die Bele-

gung der Aufbaumodule  

 Mehr Kontakt zu Lehrpersonal  Bessere Aufklärung bei studienbeginn, mehr Veranstaltungen    

 Fachachafft taugt nichts. Auf mehrfache Nachfrage mehrerer Personen keine Antwort erhal-

ten  

Latein: 

 Bitte schafft das Latinum für den Bachelor ab!  

 Latinumspflicht macht den Standort Köln unattraktiv  

 Streichen der Lateinpflicht, die einen sehr hohen Lernaufwand bedarf und für den Bachelor-

abschluss obsolet ist  

 Latein ist nicht relevant und bedeutet zu viel unnötigen Aufwand, sollte meiner Meinung nach 

abgeschafft werden!  

 Latinum abschaffen  

Workload und Zeit für Praktika: 

 Das Praktikum sollte länger sein und daher sollte im Studienverlaufsplan dafür auch mehr 

Zeit eingeräumt werden. Die Wichtigkeit der Praxiserfahrung neben dem Studium sollte 

mehr betont werden (daher auch ein längeres Praktikum, 3 Wochen werden kaum von Un-

ternehmen angeboten und bieten keinen ausreichenden Einblick!) 

 Mehr Platz (im Sinne von Zeit) für Praktika zu Verfügung stellen. Das ist zum Teil schwer 

vereinbar mit den vielen Hausarbeiten und Klausuren in beiden Fächern (es ist ja immer 

noch ein Zweifachbachelor). Was an sich Schade ist, da Praktika gerade für Studierende 

die nicht am Ende Historiker werden wollen essentiell wichtig ist!!  

 Der gesamte Lehrstuhl ist in vielerlei Richtung total hinter dem Mond. Der Stoff ist definitiv 

zu viel, es wird kein bisschen Rücksicht darauf genommen, dass man a) noch ein zweites 

bzw. erstes Studienfach hat und b) in der heutigen Zeit ohne Job (meist 20 std/Woche) 

nicht studieren kann. In Musikwissenschaft versteht man das und nimmt Rücksicht... in Ge-

schichte interessiert das niemanden - Geschichte ist der Mittelpunkt der Welt!!!!   

 Das Studium wäre erleichtender, wenn man nicht in jedem Basismodul eine Hausarbeit 

schreiben müsste. Es ist schwierig, wenn man in jeder vorlesungsfreien Zeit Hausarbeiten 

schreiben muss, noch nebenbei Praktika zu machen. Außerdem muss man auch noch 

Dinge für das zweite Fach erledigen. Man hat wirklich selten Ferien  

Sonstiges: 

 verpflichtende Didaktik-Kurse für alle Lehrenden - Qualität vor Quantität: es wird kaum dis-

kutiert, das Rreflektionsniveau ist erschreckend  

 Ich falle aus dem Raster. Sie sollten Studenten meiner Altersgruppe aus der Befragung las-

sen  

 Einführungsvorlesungen sind trocken, manche Professoren lesen nur Folien ab  

 Größere Konzentration auf die Qualität statt die Quantität des Inhalts (bei den Einführungs-

vorlesungen)  

 Mehr Vertiefung in den Einführungsseminaren  

 Diverenzierung der einzelnen Epochen  Deutliche Qualitätsmangel in Epoche Mittelalter zieht 

meine Gesamtwertung runter  
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 Insgesamt finde ich den Studiengang und die Organisation aber positiv und finde, dass es 

sehr kompetente Dozenten sind und man wissenschaftliche Arbeiten auf hohem Standard 

gelehrt bekommt  

 Bibliothek für Alte Geschichte: Man wird von seinem Arbeitsplatz verscheucht, weil jemand 

kommt und er sagt, es sei  sein Platz ? Anscheinend war er SHK oder Mitarbeiter. Dabei 

waren noch mehr als genügend Plätze frei. Ziemlich daneben!  

 kritischer mit Diskursen und hist. Narrativen umgehen  

 Nein. Eine Bitte wäre die Reparatur der Heizung im Seminarraum S69, während dieses Se-

mesters war es dort leicht sehr kalt mit der Zeit  

 Weniger Fokus auf Karriere, weniger  Angebot und Nachfrage - Prinzip im Lehrbetrieb, we-

niger Fokus auf Lehramt. Ganz einfach: Humboldtsche Bildung, Vermittlung humanistischer 

Werte, Erziehung und Ermunterung zum eigenständigen, kritischen Denken. Nur so ist Fort-

schritt möglich  
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