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1 Die Status-Quo-Erhebung 

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

sität zu Köln. Das Verfahren ist fester Bestandteil der kontinuierlichen und systematischen Qualitätsentwicklung der 

Lehre und wird durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre des Prorektorats für Lehre und Studium 

durchgeführt. Es bietet sowohl Studierenden als auch Lehrenden die Chance, aktiv an der Optimierung ihres jewei-

ligen Studienganges 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“1 als oberste Ziele im Zukunftskonzept herausgestellt; Studierende sollen im Rahmen 

ihres Studiums aufgrund von Differenzierung und Durchlässigkeit in den Studienstrukturen Akzente setzen und 

„eher forschungs- oder eher berufsorientierte Wege“ wählen können. Wesentliche Merkmale des Modells „Studie-

ren in Köln“ sind dementsprechend eine exzellente Ausbildung verbunden mit einer aktiven Studienkultur, Innova-

tion und Dynamik in der Lehre, Transparenz und Fairness, Steigerung des internationalen Faktors und der Mobilität 

sowie Geschlechtergerechtigkeit und Diversity. Darüber hinaus 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 Studienganges 

- 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 Prorektorates für Lehre und Studium in Rück-

sprache mit dem Studiendekanat der jeweiligen Fakultät.  

Bis Ende 2015 wurden bereits folgende Studiengänge evaluiert:2  

- Status-Quo-Erhebungen 2011 (nur Bachelor):  

o Volkswirtschaftslehre, Philosophie, Antike Sprachen und Kulturen – Studienrichtung Lateinische 

Philologie/Mittellateinische Philologie, Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa, Chemie, 

Erziehungswissenschaften (Zwei-Fach) 

- Status-Quo-Erhebungen 2012 (nur Bachelor):  

o Gesundheitsökonomie, Lehramt Niederländisch – Gymnasium/Gesamtschule und Berufskolleg, 

Skandinavistik/Fennistik, Geophysik und Meteorologie  

- Status-Quo-Erhebungen 2013 (nur Bachelor):  

o Wirtschaftsinformatik, Neurowissenschaften, Archäologie, (Wirtschafts-)Mathematik, Sprach-

therapie 

- Status-Quo-Erhebungen 2014:  

o Bachelor: Sozialwissenschaften, Europäische Rechtslinguistik, Deutsche Sprache und Literatur, 

Physik, Erziehungswissenschaften (Ein-Fach)  

o Master: International Master of Environmental Sciences (IMES) 

                                                      

1 Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 7.  
2 Im Jahr 2010 wurde eine Pilotphase der Status-Quo-Erhebungen durchgeführt. Auf Grund des Pilotcharakters der Erhebung 

werden hier weder die in diesem Jahr betrachteten Studiengänge aufgeführt, noch wurden  die Ergebnisse dieser Erhebungs-

phase veröffentlicht. 
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- Status-Quo-Erhebung 2015:  

o Bachelor: Biologie, Betriebswirtschaftslehre, Medienwissenschaft (Verbund) 

o Master: Biologie, Psychologie 

o Staatsexamen: Zahnmedizin 

1.1 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 – März) 

In einem ersten Schritt werden die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen eines jeden Studienganges 

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

durch Kapazitätsberechnungen (z.B. den Curricularnormwert3) und Studierendenstatistiken (z.B. 

Schwundausgleichsfaktor4) sowie ggf. durch weitere Unterlagen von den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen 

ergänzt.  

Onlinebefragung (Zeitraum Februar – April) 

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

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

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 Teilnehmer/-innen der Status-Quo-Gespräche 

zur Verfügung gestellt. 

Gespräche Studierendenvertreter/-innen (Zeitraum Mai – Juni) 

Aufbauend auf der quantitativen Befragung finden Gespräche mit studentischen Vertretern/-innen eines jeden 

Studienganges statt. Die Gespräche basieren auf den Ergebnissen der Onlineumfrage und folgen einem Interview-

Leitfaden, der die zentralen Themen der Studierbarkeit, wie sie auch in der Onlineumfrage behandelt werden, 

aufgreift (siehe Anhang B). Die Studierendenvertreter/-innen bekommen den Leitfaden vor Gesprächsbeginn zur 

Verfügung gestellt, um Rücksprache mit ihren Kommilitonen halten zu 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 Fachvertretern/-innen Stellung zu den Antworten der 

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

ebenfalls protokolliert. 

 

 

                                                      

3 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der für die ord-

nungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 
4 Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb der Regelstudienzeit im Studiengang ver-

bleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem „Hamburger Modell“.  
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Identifikation von 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 Prorek-

torates für Lehre und Studium auf Verbesserungspotential hin durchleuchtet. Die Fach- als auch Studierendenver-

treter/-innen erhalten eine Zusammenstellung des identifizierten Handlungsbedarfs. 

Maßnahmenvereinbarung (Oktober – November) 

Die identifizierten Optimierungspunkte werden mit den Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen diskutiert. Ziel ist 

die gemeinsame und einvernehmliche Ableitung und Priorisierung von Maßnahmen 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. Erfüllung innerhalb eines Jahres, ansonsten 

Staffelung in Teilziele) und eine verantwortliche Einrichtung nebst Ansprechpartnern/-innen bestimmt. Zudem wird 

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

Anschließend wird ein Abschlussbericht verfasst, der alle Ergebnisse des Prozesses zusammenfasst. Der Bericht 

bezieht sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Onlineumfrage sowie der Gespräche mit Studierenden und 

Fachvertretern/-innen, greift aber auch Aspekte aus dem Maßnahmengespräch auf. Er wird allen Parteien zur Ver-

fügung gestellt und auf der Homepage der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre veröffentlicht. 

Abschlussgespräch (Oktober – November des Folgejahres) 

Zwölf Monate nach Maßnahmenvereinbarung findet ein erneutes Treffen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-

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 finden 

nur Maßnahmen Berücksichtigung, deren Umsetzung verpflichtend beschlossen wurde. Maßnahmen deren 

Erfüllungshorizont auf einen Zeitraum länger als 12 Monate vereinbart wurde, werden entsprechend später auf ihre 

Erfüllung hin evaluiert.  

1.2 Methodik der Status-Quo-Erhebung 

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

tive Methoden (in der Onlineumfrage) und qualitative Methoden (Gesprächsrunden) miteinander kombiniert und 

integriert.5 Es bestehen dabei verschiedene Dimensionen (z.B. Implementation, Priorität oder Integration)6 wie 

quantitative und qualitative Daten verbunden werden können. Auf der Ebene der Implementation wurde in den 

Status-Quo-Erhebungen ein sequentielles Vorgehen gewählt:  

Zunächst wird die quantitative Onlineumfrage und anschließend werden qualitative Gesprächsrunden durchgeführt. 

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 Ergeb-

nisse der Onlinebefragung werden in dem Gespräch mit den Studierendenvertretern/-innen zusätzlich zum Ge-

sprächsleitfaden thematisiert. Ziel ist dabei die Vervollständigung der Forschungsergebnisse. Die so gewonnen 

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.7 Es kann ein besseres Verständnis der Ergebnisse durch die Einordnung in die unterschiedlichen Kontexte 

erreicht werden.8 Die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen der Status-Quo-Erhebung schaffen ein umfängli-

ches und mehrperspektives Bild auf die aktuelle Studiensituation im untersuchten Studiengang.  

                                                      

5 vgl. Kuckartz, Udo: Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: Springer Fach-

medien 2014: S. 33. 
6 vgl. ebd., S. 65.  
7 Creswell, J.W.: Research design: Qualitative, quantitative and Mixed-Methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage 2003, S. 

211ff. 
8 vgl. Kuckartz: Mixed Methods…, 2014, S. 54. 
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Ausgangspunkt ist, wie bereits dargestellt, eine quantitative Umfrage. Diese wird technisch über die Plattform EVS 

Survey in Gestalt eines Online-Fragebogens realisiert. Der Fragebogen besteht dabei überwiegend aus vorgege-

benen Aussagen (z.B. „Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt“), die von den 

Studierenden auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten sind (überwiegende Skala: von „trifft überhaupt nicht 

zu“ bis „trifft voll und ganz zu“). Zudem haben die Studierenden am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, 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 Studieren-

den drei Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Von den 2.212 Studierenden, welche im Bachelor-Studi-

engang Betriebswirtschaftslehre zur Online-Umfrage eingeladen worden sind, haben sich 290 Studierende an der 

Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 13,1%. 50,7% der Befragten sind weiblich und 49,3% männlich 

(n=286). Das Durchschnittsalter beträgt 22,25 Jahre (Standardabweichung = 2,6).9  

Die Gespräche mit den Fachschaftsvertretern/-innen und den Fachvertretern/-innen orientieren sich zusätzlich zu 

den Ergebnissen der Onlineumfrage an einem umfänglichen Gesprächsleitfaden, der alle zentralen Themenfelder, 

die eine gute Studierbarkeit eines Studiengangs betreffen (siehe Seite 1), aufgreift. Für Verbundstudiengänge wird 

ein zusätzliches Themenfeld, das die Kommunikation im Studiengang insbesondre zwischen den beteiligten Fä-

chern und Fakultäten beschreibt, aufgenommen. Der Gesprächsleitfaden ist in Anhang A abgebildet. Ziel des Stu-

dierendengesprächs ist es, im Sinne einer Status-Quo-Erhebung, soweit wie möglich, alle relevanten Felder zu 

diskutieren. Im Fachgespräch hingegen liegt dann der Fokus auf den identifizierten „Problem“-Feldern, so dass hier 

die Methode des problem-zentrierten Interviews eingesetzt wird.  

  

                                                      

9 Eine ausführliche Darstellung der Befragungsteilnehmer/-innen findet sich im entsprechenden Onlinebericht. Die Studierenden 

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

des Feldes enthalten. Die fehlenden Angaben, ob in Form einer übersprungenen Frage oder durch das Ankreuzen der „kann/ 

möchte ich nicht beantworten“-Kategorie, wurden – außer es ist explizit ausgewiesen – nicht in die Auswertungen einbezogen. 
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2 Allgemeine Informationen Bachelor of Science Betriebswirtschafts-

lehre 

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

in der Prüfungsordnung aufgeführt werden, werden skizziert und die Struktur des Studiengangs wird schematisch 

dargestellt. Zudem werden die zentralen Strukturdaten  – wie Studierendenzahlen, Numerus Clausus, Curricular-

normwert10 oder der Schwundausgleichfaktor11 – erfasst. 

2.1 Studiengang in Zahlen 

Strukturdaten:12  

Studierende (1-Fach B.Sc.) 2331 (Sommersemester 2015) 

Absolventen/-innen 483 (2013) 

Frauenanteil 49% 

Internationale Studierende:  14%  

Regelstudienzeit:  6 Semester 

Ø Studiendauer:13  6,77 Semester 

Curricularnormwert:  1,52 

Schwundausgleichfaktor: 0,88 

Studienbeginn:  WS und SoSe 

Zulassung:  Örtlicher Numerus Clausus 

NC WS 14/15 1,7  (hochschuleigene Auswahl) 

NC SoSe 2015 2,1 (hochschuleigene Auswahl) 

Insgesamt sind 2331 Studierende im Bachelorstudiengang BWL im Sommersemester 2015 eingeschrieben. Die 

Entwicklung der Studierendenzahlen seit dem Sommersemester 2013 zeigt eine gleichbleibende Studierendenan-

zahl von ca. 2300 Studierenden. Der Frauenanteil liegt über den betrachteten Zeitraum bei rund 50%. Die Anzahl 

der internationalen Studierenden konnte leicht gesteigert werden.  

 
Abbildung 2: Entwicklung Studierendenanzahl B.Sc. BWL (Quelle: Studierendenstatistik UzK 2013-2015) 

                                                      

10 Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der für die ord-

nungsgemäße Ausbildung eines Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist.  
11 Der Schwundausgleichsfaktor beschreibt den Anteil an Studierenden, die innerhalb der Regelstudienzeit im Studiengang ver-

bleiben. Die Daten des vorliegenden Berichts basieren auf dem „Hamburger Modell“.  
12 Die folgenden Daten wurden aus der Studierendenstatistik 2015, den Absolvierenden im Prüfungsjahr 2013 und weiteren Daten 

der UzK zusammengestellt.  
13 Die Daten sind der Absolvierendenstatistik der UzK von 2013 entnommen.  
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2.2 Inhalt und Aufbau 

Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre beinhaltet neben betriebswirtschaftlichen Themen auch volkwirt-

schaftliche, sozialwissenschaftliche und weitere fächerübergreifende Bereiche (Wirtschaftsinformatik, Rechtswis-

senschaften etc.). Ziel des B.Sc. BWL ist es auf berufliche Tätigkeiten vorzubereiten, die eine Anwendung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Durch fachliche, methodische und kommunikative Kompeten-

zen können die Absolventen/-innen sowohl auf theoretischer Ebene Sachverhalte erklären als auch praktische Lö-

sungen finden.14 Das bedeutet, sie qualifizieren sich mit dem Studium „für anspruchsvolle und gehobene betriebs-

wirtschaftliche Fachaufgaben, die mit Aufstiegsmöglichkeiten in Führungspositionen verbunden sind.“15 

Inhaltlich befasst sich der B.Sc. BWL mit wirtschaftlichen Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten einzelner 

Unternehmen sowie deren betrieblichen Strukturen und Prozesse.16 Dazu zählen insbesondere die Funktionsbe-

reiche Marketing, Beschaffung, internes und externes Rechnungswesen, Finanzierung und Investition, Personal, 

Organisation, Unternehmensführung, Produktion, Logistik und Supply Chain Management sowie Informationsma-

nagement.17 Der Bachelorabschluss stellt eine erste Berufsqualifizierung dar und bildet die Basis für der Studien-

richtung entsprechende Master-Studiengänge.18  

Der Bachelorstudiengang BWL wurde im Rahmen der Modellakkreditierung „Studieren in Köln“ neu gestaltet, so 

dass seit dem WS 2015/2016 zwei Prüfungsordnungen parallel bestehen. Studierende, die ihr Studium bis zum 

SoSe 2015 aufgenommen haben, können in den „alten“ Strukturen (PO 2007) bis zum SoSe 2019 weiter studieren 

oder in die neuen Strukturen wechseln. Diejenigen, die ab dem WS 2015/2016 ihr Studium beginnen, starten direkt 

im neuen Studiengang (PO 2015). Gleichzeitig wurde die Prüfungsordnung für den bisherigen Studiengang eben-

falls in einigen Bereichen angepasst. Im Folgenden werden insbesondere die alten Strukturen aufgezeigt, da diese 

den gegenwärtigen Zustand während der Status-Quo-Erhebung widerspiegeln. Bei Bedarf wird erläutert, wie sich 

die Situation für den neuen Studiengang verhält.  

Abbildung 3 beschreibt die Struktur des Studienganges mit den zu erbringenden Leistungspunkten (LP). Das 

Hauptfach BWL besteht aus neun Modulen (à 8 LP), von denen zwei Module verpflichtend sind: "Bilanz- und 

Erfolgsrechnung" sowie "Kosten- und Leistungsrechnung". Die verbleibenden sieben Module können aus zwölf 

Modulen ausgewählt werden. Im Nebenfach VWL können vier Module (à 8 LP) aus zwölf Modulen gewählt werden. 

Verpflichtend sind die Module "Grundzüge der Mikroökonomik" und "Grundzüge der Makroökonomik". In der Fach-

gruppe „Methoden und Nachbargebiete“ sind alle Module verpflichtend. Es wird empfohlen diese in den ersten 

beiden Semestern zu absolvieren.  

 

Abbildung 3: Struktur B.Sc. BWL (PO 2007) 

Im Wahlbereich stehen verschiedene Profilgruppen in den Feldern BWL, VWL, Sozialwissenschaften und in „wei-

teren Bereichen“ zur Auswahl. Insgesamt müssen zwei Profilgruppen belegt werden. Es wird empfohlen, die Pro-

filgruppen erst in der zweiten Hälfte des Studiums zu absolvieren. Durch die Umstrukturierung der Studiengänge 

                                                      

14 vgl. Prüfungsordnung (PO) 2007 § 1; Die Erstfassung der PO ist vom 01.10.2007. Die letzte Änderungsordnung trat am 

26.09.2014 in Kraft. 
15 vgl. Modulhandbuch 2014, 1.1. 
16 vgl. Modulhandbuch 2014 
17 vgl. Modulhandbuch 2014, 1.1. 
18 vgl. PO 2007 §1. 
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werden ab dem WS 2015/2016 einige Profilgruppen nicht mehr angeboten und neue kommen hinzu. Die Bachelo-

rarbeit wird studienbegleitend zum Ende des Studiums geschrieben19 und das Thema soll einer der Fachgruppen 

entnommen werden.20 Die Anmeldung kann erfolgen, wenn 90 LP erbracht wurden.21 Die Betreuung der Arbeit wird 

zentral über KLIPS organisiert.  

Entsprechend des Modells „Studieren in Köln“ wird die Struktur des B.Sc. BWL in der neuen Studienordnung (PO 

2015) wie folgt aussehen:  

 

Abbildung 4: Struktur B.Sc. BWL (PO 2015) 

3 Studienorganisation  

Die Organisation eines Studienganges 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/ 

Studiengangswechsel. 

Quantitative Studierendenbefragung 

In der Onlineumfrage unter den BWL-Studierenden wird deutlich, dass sie insgesamt mit der Studienorganisation 

zufrieden sind. Die Mehrheit findet den Studienverlaufsplan hilfreich für die Studienplanung. Lehrveranstaltungen 

werden selten verschoben und fallen selten aus und diese können zeitlich gut erreicht werden. Differenzierter sehen 

die Studierenden das Verhältnis von Teilnehmern und Lernerfolg: 36% denken, dass sich die Anzahl der Teilneh-

mer/-innen in den Lehrveranstaltungen negativ auf den Lernerfolg auswirkt. Die Studierenden (45%) kritisieren, 

dass die Leistungspunkte der Module nicht immer dem Arbeitsaufwand entsprechen. Insgesamt wird der Arbeits-

aufwand im Studiengang aber positiv bewertet, so empfinden 54% der Befragten diesen als so bemessen, dass 

ein Abschluss in der Regelstudienzeit möglich ist.  

                                                      

19 vgl. Modulhandbuch 2014, 2.4. 
20 vgl. Prüfungsordnung 2007, § 13. 
21 vgl. Prüfungsordnung 2007, §13. 
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Abbildung 5: Onlineumfrage B.Sc. BWL Studienorganisation22 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertreter-/innen bewerten die große Wahlfreiheit im Studiengang besonders positiv, da eine Viel-

zahl an Fachkombinationen und Profilgruppen bestehe. Somit gebe es auch keine typischen Fächerkombinatio-

nen mit Ausnahme von Handels- und Gesellschaftsrecht zusammen mit bürgerlichem Recht. Aufgrund der großen 

Wahlfreiheit seien Überschneidungen ebenfalls nicht problematisch. In Einzelfällen überschneiden sich Pflichtver-

anstaltungen und Tutorien in einer Profilgruppe, aber dann bestehen ausreichend Alternativen. Jedoch sei der 

Zugang zum Wahlfach Wirtschaftsinformatik nicht leicht, da nach Einschätzung der studentischen Vertreter/-innen 

Vorkenntnisse benötigt werden. Die Fachschaftsvertreter/-innen würden es zudem begrüßen, Fächer wie Politik, 

Sozialpsychologie oder Soziologie im Studiengang belegen zu können. Eine große Wahlfreiheit zeige sich aber 

auch im Studium Integrale: Hier können die BWL-Studierenden eine Vielzahl von Veranstaltungen anderer Studi-

engänge besuchen. Die dafür zu erbringenden Prüfungsleistungen seien angemessen und können individuell mit 

den Lehrenden abgesprochen werden.  

Die Fachvertretung erklärt im Status-Quo-Gespräch zunächst, dass im Zuge der Reakkreditierung und der Umset-

zung des Modells „Studieren in Köln“ der Studiengang verändert und angepasst wurde. Grundlage war u.a. eine 

Analyse der Auslastung der unterschiedlichen Profilgruppen, so dass diese marktorientiert angepasst wurden. Da-

mit sei die Wahlfreiheit etwas eingeschränkt worden, diese sei aber nach wie vor groß. Auch im Bereich der Wirt-

schaftsinformatik wurden Änderungen vorgenommen: In der neuen PO wird das Basismodul „Grundlagen Wirt-

schaftsinformatik“ als Pflichtmodul mit 6 LP verankert. Um den Zugang zur Wirtschaftsinformatik zu erleichtern, 

ziele die Veranstaltung im Gegensatz zum bisherigen Angebot darauf ab, Grundlagen zu vermitteln und sie werde 

exklusiv für BWL-Studierende angeboten. Zusätzlich können 12 LP (2 Module à 6 LP) im Ergänzungsbereich in der 

Wirtschaftsinformatik gewählt werden.  

Zu dem Wunsch der Studierenden beispielsweise Politik belegen zu können, erläutert das Fach, dass aufgrund der 

Umstrukturierung und Einführung der Schwerpunktmodule, Politik nicht mehr im Schwerpunktbereich studiert wer-

den könne, allerdings sei das Schwerpunktmodul „Institutionenökonomik und ökonomische Politikberatung“ annä-

hernd dem Politikbereich zuzuordnen. 

Wie die Studierenden in der Onlineumfrage schätzen die Fachschaftsvertreter/-innen den Arbeitsaufwand als an-

gemessen ein. Auf Modulebene benennen die Fachschaftsvertreter/-innen konkret zwei Module mit einer hohen 

Arbeitsbelastung: „Makroökonomie“ und „Produktion und Logistik“. Da letzteres ein Wahlpflichtfach ist, sei der hö-

here Arbeitsaufwand weniger problematisch. Makroökonomie hingegen ist ein Pflichtmodul und die Durchfallquo-

ten seien vergleichsweise hoch. Besonders die Gewichtung im Gesamtstudium wird kritisch gesehen und im Ver-

gleich zu anderen ähnlich kreditierten Modulen wie „Entscheidungstheorie“ sei der Lernaufwand sehr hoch. Dies 

                                                      

22 Eine Darstellung der Formulierung der einzelnen Items findet sich im Anhang A und zusätzlich werden diese ausführlich im 

Online-Bericht dargestellt. Die im Fließtext beschriebenen Prozentwerte wurden aus Gründern der besseren Lesbarkeit auf ganz-

zahlig gerundet. 
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führe auch dazu, dass Module, die auf Makroökonomie basieren, von den Studierenden eher gemieden werden. 

Die Fachvertretung erläutert dazu, dass Makroökonomie im reakkreditierten Bachelor auf neun Leistungspunkte 

hochgesetzt und zudem jetzt speziell für BWL-Studierende angeboten wird, so dass es zielgruppenspezifisch an-

gepasst werden kann. Im alten Studiengang bleibt dieses Modul bei acht Leistungspunkten, wobei der Workload 

angepasst wurde. Speziell im Vergleich zur Entscheidungstheorie wird die Korrektur deutlich, da dieses Modul jetzt 

mit 6 LP (vorher 8 LP) kreditiert wird.  

Für die weitere Optimierung des Studiengangs besteht zudem ein großes Interesse der Studiengangsvertretung an 

systematischen Workload-Erhebungen, da in diesem Bereich bisher wenige Erfahrungen vorliegen, weil ein geeig-

netes Instrument fehle. Im Zuge der weiteren Evaluation des Studienganges durch Reviews und Lehrveranstal-

tungsevaluationen ist die Studiengangsvertretung auch daran interessiert Schwellenmodule mit hohen Durchfall-

quoten zu identifizieren und ggf. mögliche Lösungen zu suchen. So werde beispielsweise das Modul „Statistik A“ 

weiterhin beobachtet.  

Ein zentrales Motiv für Studiengangswechsel ist nach Einschätzung der Fachschaftsvertreter/-innen fehlendes 

Interesse. Dies könne auch daran liegen, dass besonders junge Studierende zunächst ein Studium beginnen, um 

sich zu orientieren und dann eine spezifischere Wahl treffen. Einige Studierenden wechseln, so die Fachschaft, 

auch, weil sie die Maluspunktegrenze erreichen könnten. Dann wählen sie eine Universität ohne Maluspunkte-

System. Die Anforderungen im Studiengang seien hingegen kein Abbruch-/Wechsel-Grund. Insgesamt sieht die 

Fachschaftsvertretung vor allem individuelle Gründe. Dies wird von der Studiengangsvertretung ähnlich einge-

schätzt. Zudem sei die „Verbleibequote“23 mit 88-99% vergleichsweise hoch, so dass keine strukturellen Ursachen 

ausgemacht werden können. Allerdings lägen keine gesonderten Daten zum Studienabbruch vor, da im Prüfungs-

sekretariat Studiengangswechsel und -abbruch gemeinsam durch die Exmatrikulation erfasst würden. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch wurden die Themen Zugang zur Wirtschaftsinformatik, Workload in Mak-
roökonomie und systematische Workloaderhebungen erneut aufgegriffen. Aufgrund der bereits durchgeführten An-
passungen sehen alle Beteiligten aktuell keinen weiteren Handlungsbedarf im Bereich der Wirtschaftsinformatik 
und der Makroökonomie. Die ZEvSL hat dem Fach angeboten gemeinsam systematische Workloadmessungen 
durchzuführen, da die ZEvSL bereits ein Instrumentarium entwickelt hat. Langfristiges Ziel ist eine einheitliche, 
valide Erhebung des Workloads für die gesamte Universität zu etablieren. Dazu wurde folgende Maßnahme ver-
einbart:  

- Es gibt Workloaderhebungen im SoSe 2016 in auffällig bewerteten (entsprechend der Onlineumfrage) 
Modulen des B.Sc. BWL. Erhebungsdoppelungen sind zu vermeiden. Die Durchführung erfolgt durch die 
ZEvSL. Das Fach gewährleistet den Zugang zu den Veranstaltungen. Max. 1000 Papierfragebögen der 
ZEvSL.  

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 An-

zahl 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.  

Quantitative Studierendenbefragung 

Das Prüfungsgeschehen und die Prüfungsorganisation wurden in der Onlineumfrage seitens der Befragten über-

wiegend positiv bewertet. So schätzen sie die Anzahl der Prüfungen als angemessen ein und mit einer sorgfältigen 

Vorbereitung können die Prüfungen gut bestanden werden (62% bzw. 65% Zustimmung). Auch die Anforderungen 

zum Bestehen einer Prüfung ebenso wie die Teilnahmeregelungen werden für sie klar kommuniziert. Im Bereich 

der Diagnostik von Prüfungsformen zeigt sich hingegen ein differenziertes Bild: Hier findet rund ein Drittel, dass die 

eingesetzten Prüfungsformen geeignet sind, den Lernerfolg zu messen, dem stimmt ein Drittel nicht zu und ein 

weiteres Drittel ist indifferent. Ebenso wird die Benotung von Prüfungsleistungen recht unterschiedlich eingeschätzt.  

                                                      

23 Erfasst wird diese durch den Schwundausgleichsfaktor. 
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Abbildung 6: Onlineumfrage B.Sc. BWL Prüfungsorganisation 

Qualitative Gesprächsrunden 

Wie die Studierenden in Onlineumfrage empfinden auch die Vertreter-/innen der Fachschaft die Anzahl der Prü-

fungen als angemessen. Dies wird unter anderem auf die verschiedenen Prüfungstermine im Semester zurück-

geführt. Prüfungen werden am Ende der Vorlesungszeit und am Ende des Semesters geschrieben. Einige Module 

beinhalten auch Prüfungen zur Hälfte der Vorlesungszeit. Der Termin am Ende des Semesters sei nicht als Wie-

derholungstermin gedacht, da Klausuren bis dahin häufig nicht korrigiert seien. Mit einer besonderen Begründung 

könne dies jedoch beantragt werden. In der Prüfungsordnung (2007) ist dazu festgehalten, dass Prüfungen frei 

wiederholbar sind solange die Obergrenze an Maluspunkten nicht erreicht wird (§12(1)). Wiederholungstermine 

werden für Pflichtmodule jedes Semester und für Wahlmodule mindestens alle zwei Semester angeboten (§5(2)).  

Allgemein werden die Korrekturzeiten von bis zu zwei Monaten von den Fachschaftsvertretern/-innen als lange 

Zeit der Ungewissheit wahrgenommen. Die Studiengangsvertretung weist darauf hin, dass laut PO 2015 acht Wo-

chen für Korrekturen vorgesehen seien (in der PO 2007 (§9) sind in der Regel sechs Wochen festgehalten). Diese 

Frist werde in der Regel auch eingehalten und nur in Ausnahmen – bei sehr hohen Teilnehmerzahlen – überschrit-

ten. In der Vergangenheit sei immer sofort reagiert worden, wenn Studierende sehr lange Korrekturzeiten gemeldet 

haben.  

Ein weiterer Punkt, der die Organisation von Prüfungen betrifft, sind die Prüfungseinsichten. Diese werden nicht 

zentral bekannt gegeben, so die Fachschaftsvertretung. Die Einsichtnahmen werden vielmehr von den Professuren 

individuell geregelt und kommuniziert. Dazu erklärt die Fachvertretung, dass teilnehmerstarke Prüfungen vom Prü-

fungsamt organisiert und durchgeführt werden und kleine Prüfungen von den jeweiligen Lehrstühlen betreut wer-

den. Der Prüfungsausschuss habe bereits eine verbindliche Richtlinie für die Klausureinsichten beschlossen und 

diese an die Fachbereiche weitergegeben. Eine gemeinsame Übersicht über zentrale und dezentrale Klausurein-

sichten bestehe jedoch im Moment noch nicht.  

Zum Thema Abmeldefristen für Prüfungsleistungen führt die Studierendenvertretung einen zentralen Punkt an: 

Gemäß der Prüfungsordnung soll die Frist für die Abmeldung ohne weitere Gründe bei zwei Wochen liegen. Da die 

Prüfungen im Prüfungsamt jedoch blockweise betrachtet würden, sei dies nicht immer gewährleistet. So liege die 

Abmeldefrist in der Realität zum Teil auch bei drei oder mehr Wochen. Dieses Problem der Prüfungsabmeldung ist 

der Fachvertretung bekannt. In der neuen PO ist festgehalten, dass man sich in der Regel bis zwei Wochen vor der 

Klausur ohne Angabe von Gründen abmelden kann. Laut Aussage des Prüfungsamtes entsteht das Problem der 

längeren Abmeldefrist aufgrund der Bündelung von Prüfungen, da so gemeinsame An- und Abmeldezeiten festge-

legt werden. Nur so sei es möglich mehrere tausend Prüfungen in relativ kurzer Zeit zu absolvieren.  

Die dominierende Prüfungsform im Studiengang ist nach Auskunft der Fachschaftsvertreter/-innen die Klausur. 

Dabei sind ihnen keine auffälligen Durchfallquoten bekannt – auch weil die Prüfungsergebnisse über die Normal-

verteilung standardisiert werden. Allein in Makroökonomie und Statistik A seien diese höher (siehe auch Punkt 2.2). 

Neben den Klausuren würde die Möglichkeit Module mit einer Hausarbeit als Vorbereitung auf die Bachelorarbeit 

abzuschließen nur begrenzt gegeben. Dadurch, dass keine Pflichtveranstaltung mit einer Hausarbeit abgeschlos-

sen wird, würden viele Studierende bis zur ihrer Bachelorarbeit keine Erfahrungen im wissenschaftlichen Schreiben 
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sammeln. Zu dieser Einschätzung der Fachschaft erläutert die Fachvertretung, dass Studierende in der alten PO 

die Möglichkeit hatten ein Bachelorseminar freiwillig zu besuchen (in den Profilgruppen). Da diese Möglichkeit ent-

fällt, wurde das Modul in das Hauptfach BWL integriert und ist für Studierende in der alten PO (2007) weiterhin 

optional. In der neuen Prüfungsordnung wird das Bachelorseminar als Pflichtmodul im Schwerpunktbereich veran-

kert. Im WS 2015/2016 wird es 250 Plätze geben und es ist geplant die Kapazitäten weiter auszubauen. Bisher, so 

die Studiengangsvertreterinnen, habe es immer mehr Plätze als Nachfrage gegeben. Inhaltlich seien die Bachelor-

seminare so angelegt, dass fachspezifische Hausarbeiten angefertigt werden und dabei auch Techniken des wis-

senschaftlichen Arbeitens erläutert und eingeübt werden. Zudem gebe es in einigen Schwerpunktmodulen Ange-

bote für Hausarbeiten, so dass Studierende im neuen Studiengang ca. zwei Seminare im Verlauf ihres Studiums 

besuchen können, verpflichtend sei jedoch nur eins.  

Weiterhin schildern auch die Studiengangsvertreterinnen, dass in der BWL aufgrund hoher Studierendenzahlen 

klassisch Klausuren geschrieben werden. Um das kompetenzorientierte Prüfen stärker einzubeziehen, bestehe die 

Möglichkeit Tutorien für die Basismodule anzubieten. Diese sind freiwillig (gilt für die alte und neue PO) und ermög-

lichen eine intensive Betreuung zu Beginn des Studiums unter der Devise „Hilfe zum Selbststudium“. Sie würden 

von den Studierenden auch gut nachgefragt.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im anschließenden Maßnahmengespräch standen das modifizierte Bachelorseminar, die Abmeldefrist, Korrektur-

zeiten und Einsichtnahmen von Prüfungen im Mittelpunkt. Die Veränderung in der neuen Prüfungsordnung zum 

verpflichtenden Bachelorseminar wird von allen Beteiligten als zielführend empfunden. Es besteht die Vermutung, 

dass auch Studierende nach der alten Prüfungsordnung vermehrt das Bachelorseminar belegen werden. Im Feed-

backgespräch 2016 soll thematisiert werden, wie sich der Bezug der Studierenden zum wissenschaftlichen Arbeiten 

im Rahmen einer Hausarbeit sowie die Belegzahlen des Bachelorseminar entwickelt haben.  

Hinsichtlich der Abmeldefristen für Prüfungen wurde diskutiert, dass es zunächst notwendig ist, die Problematik der 

Prüfungsabmeldung weiter zu beobachten und Rückmeldungen zu Ausmaß und Entwicklungen des Sachverhaltes 

zu sammeln. Im Hinblick auf die Korrekturzeiten wurde erläutert, dass diese in der Regel eingehalten werden, aber 

es für Studierende aufgrund fehlender Ankündigungen häufig nicht klar sei, wann sie genau mit einer Rückmeldung 

rechnen können.  

Eine zentrale Informationsstelle (KLIPS oder Webseite) für eine Übersicht über die Klausureinsichten wurde bereits 

von den Studierenden und dem Programmmanagement weiter besprochen und es bestehen erste Überlegungen 

wie diese gestaltet werden kann. Den Studierenden ist es wichtig, dass auf der Seite auch ersichtlich wird, wie die 

jeweiligen Anmeldemodalitäten zu einzelnen Klausureinsichten geregelt sind.  

Als konkrete Maßnahmen wurden festgehalten:  

- Das Fach wird Abmeldezahlen - soweit technisch möglich - für zentral organisierte Prüfungen erfassen.  
- Die Lehrenden des Studiengangs werden auf die Notwendigkeit und Rahmenbedingungen der 

Kommunikation der jeweils zu erwartenden und einzuhaltenden Korrekturzeiträume hingewiesen. 

- Das Fach wird zentral in geeigneter Weise informieren bzgl. der Terminierung zur Prüfungseinsichtnahme 
und den Modus zur Anmeldung. 

5 Beratung und Betreuung 

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. 
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5.1 Allgemeine Beratung und Betreuung 

Quantitative Studierendenbefragung 

Im Zuge der Onlineumfrage zum Studiengang haben die Befragten die verschiedenen Beratungsfelder bewertet. 

Aus ihrer Sicht ist die Beratung für die Erstsemester sehr hilfreich im Studium. Die weiteren Beratungsangebote, 

welche im Laufe des Studiums zum Tragen kommen, werden von Befragten unterschiedlich bewertet. So schätzt 

nur ein Drittel die Beratung zur individuellen Studienplanung als eher/außerordentlich hilfreich ein; 35% stimmen 

dem nicht zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Beratung zu Prüfungen und zu der Bachelorarbeit. Hier liegt der 

Anteil der Zustimmung bei 34% bzw. 22%. Kritisch beurteilen die Teilnehmer/-innen die Beratung im Bereich des 

Praktikums, zu den beruflichen Perspektiven und dem weiterführenden Studium. Rund die Hälfte bewertet die Be-

ratung zu diesen Themen als deutlich optimierbar. 

 

Abbildung 7: Onlineumfrage B.Sc. BWL Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder 

Qualitative Gesprächsrunden 

Für Erstsemester gibt es, laut den Fachschaftsvertretern/-innen, spezielle Orientierungsveranstaltungen, welche 

gut angenommen werden. Beispielsweise betreuen zwei Mentoren/-innen 20 bis 35 Erstsemester in sogenannten 

„PeerGroups“ zwei Tage lang und informieren rund um den Studienstart. Darüber hinaus beraten aus der Perspek-

tive der Fachschaftsvertretung während des Studiums insbesondere das Studienberatungszentrum und die Fach-

schaft selbst. In Bezug auf die Warte- und Bearbeitungszeiten im Prüfungsamt wird im Vergleich zu früher eine 

deutliche Verbesserung gesehen. Für das Thema „Wechsel in eine neue Prüfungsordnung“ habe eine umfassende 

Information mit speziellen Sprechstunden, Beratungen und Informationsveranstaltungen stattgefunden. Deshalb 

seien bisher keine Probleme in Bezug auf die Modellakkreditierung und einen Wechsel der Prüfungsordnung be-

kannt.  

Zum Thema Beratung und Betreuung der Bachelorarbeit machen die Fachschaftsvertreter/-innen ähnliche An-

gaben, wie die Studierenden in der Onlineumfrage: Die Vorbereitung und Beratung variiere stark, da einige Lehr-

stühle ein Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten anböten und andere nicht. Besonders für Studierende, die vor 

der Bachelorarbeit keine Hausarbeit geschrieben haben, sei die fehlende Vorbereitung ein Problem. Die Studien-

gangsvertretung weist in diesem Punkt darauf hin, dass in der neuen PO eine Modulbeschreibung für das Bachelor-

seminar vorgesehen ist. Diese soll die Qualität sichern, auch wenn unterschiedliche Themen in den Seminaren 

behandelt werden (siehe auch Kapitel 5). Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens könnten sich die Studieren-

den zudem im Rahmen des Studium Integrales aneignen.  

Darüber hinaus erläutert die Fachvertretung, dass im neuen Studiengang die Studierenden mit dem erfolgreichen 

Abschluss des verpflichtenden Bachelorseminars die Garantie bekommen, in der gewählten Area ihre Abschluss-
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arbeit schreiben zu können. Es stünde ihnen ebenso frei die Area zu wechseln, allerdings werden bei der Platz-

vergabe zunächst die Studierenden mit einer Garantie bedient. Die Idee ist, dass Studierende, die sich in einer 

bestimmten Area spezialisiert haben, auch in dieser ihre Abschlussarbeit schreiben können. Grundsätzlich, so die 

Studiengangsvertretung, werden die Betreuungsplätze für Abschlussarbeiten über Klips vergeben. Nicht alle Stu-

dierende erhalten ihre erste Prüfungspräferenz, aber alle bekommen ein Betreuungsangebot. Bei ca. 80% könne 

die erste Prüfungspriorität erfüllt werden.  

Ein zusätzliches Beratungsangebot finden im Studiengang BWL Studierende in besonderen Lebenslagen vor-

wiegend beim AStA und bei der Abteilung 23 „Besondere Studienangelegenheiten“, so die Fachschaft. Nach ihrer 

Einschätzung ist es schwierig herauszufinden, in welchen Gebäuden Barrierefreiheit gegeben ist. Im Hauptgebäude 

und im WiSo-Hauptgebäude sei diese durch einen speziellen Schlüssel (Aufzüge, Türen) vergleichsweise gut rea-

lisiert, in weniger bekannten und frequentierten Gebäuden hingegen schlechter. Die Studiengangsvertretung sieht 

ebenso ein Informationsdefizit in diesem Bereich. Gleichzeitig weist sie explizit darauf hin, dass in der Prüfungs-

ordnung ein Passus zum Nachteilsausgleich festgehalten ist. Es gebe einige Studierende mit besonderen Lebens-

lagen, die beispielsweise Unterstützung bei der Stundenplangestaltung bekommen oder längere Prüfungszeiten 

erhalten.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im gemeinsamen Gespräch wurde über die variierende Beratung und Betreuung zur Bachelorarbeit und die beson-

ders in der Onlineumfrage als unzureichend eingeschätzte Beratung zum weiterführenden Studium gesprochen. 

Letztere wird sowohl von den Studierendenvertreter/-innen als auch den Fachvertreter/-innen im Gespräch als aus-

reichend eingeschätzt, so dass hier kein weiterer Handlungsbedarf gesehen wird. Die Beratung zu den beruflichen 

Perspektiven erfolgt in der Regel durch den Career Service.  Durch die Fusion des Career Service mit der Studien-

beratung wird zudem angenommen, dass die Karriereberatung durch die Studierenden stärker wahrgenommen 

wird. 

Das Bachelorseminar und die Schwerpunktmodule werden bereits als gute Maßnahmen zur Unterstützung der 

Studierenden im Prozess des Schreibens der Abschlussarbeit wahrgenommen. Unterschiedliche Standards in der 

Beratung zur Bachelorarbeit sind dem Fach bekannt und eine Harmonisierung zwischen den Fächern wird ange-

strebt. Der Studiengang erwägt zu diesem Thema deshalb eine interne Evaluation unter den Studierenden durch-

zuführen, die ihre Abschlussarbeit gerade abgeschlossen haben.  

5.2 Betreuung durch Lehrende 

Quantitative Studierendenbefragung 

Die Studierenden in der Onlineumfrage bewerten die Erreichbarkeit der Lehrenden bei Fragen positiv. Nicht ganz 

die Hälfte der Studierenden begrüßt, dass die Lehrenden motiviert und engagiert sind. Und immerhin rund 40% 

erachten die Beratung durch die Lehrenden als sehr gut (siehe Abbildung 8).  

 

Abbildung 8: Onlineumfrage B.Sc. BWL Betreuung durch die Lehrenden 

 

 



Beratung und Betreuung 

Seite | 18 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Betreuung durch Lehrende wird von der Fachschaft ebenfalls positiv eingeordnet. Obwohl die meisten Studie-

renden keinen persönlichen Kontakt zu Lehrenden haben, bestehe immer die Möglichkeit deren Sprechstunden 

aufzusuchen. Zudem würden die letzten Veranstaltungen vor den Prüfungen häufig als Fragestunden konzipiert.  

5.3 Informationsvermittlung im Studiengang 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 9: Onlineumfrage B.Sc. BWL Informationsvermittlung im Studiengang 

Die Informationsvermittlung erfolgt gemäß der Einschätzung der online befragten Studierenden sehr gut: Sie wer-

den rechtzeitig über Raum- und Zeitänderungen informiert. Und sie wissen, wo sie für ihr Studium zentrale Unter-

lagen – die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch – finden. Ein paar kritische Stimmen gibt es hinsichtlich der 

rechtzeitigen Information über Termine und Fristen – so fühlen sich rund 20% nicht immer rechtzeitig informiert.  

Qualitative Gesprächsrunden 

Im Gespräch mit der Studierendenvertretung wurden keine Informationsdefizite angeführt. 

5.4 Studentische Selbstverwaltung 

Die Studierenden der BWL haben keine spezifische Fachschaft nur für ihren Studiengang, sondern sind zusammen 

mit anderen Studiengängen in der WiSo-Fachschaft organisiert. Die Fachschaft gliedert sich in unterschiedliche 

Teams, z.B. zu den Themen „Internationales“, „Soft Skills“ oder „E-Team“, das die Orientierungsphase für Bachelor-

studierende organisiert. 

Qualitative Gesprächsrunden 

Bei Entscheidungen der Fachschaft können gewählte und nicht gewählte Mitglieder mitwirken. Die Fakultätsvertre-

tung wird einmal im Jahr (im Dezember) von allen Studierenden gewählt. Diese wiederrum wählt dann den Fakul-

tätsrat, der aus vier Personen besteht, so die Fachschaftsvertreter/-innen. Zudem habe man einen beratenden Sitz 

in der Engeren Fakultät und es gebe regelmäßige Treffen mit dem Programm-Management, dem Prüfungsamt 

sowie dem Dekanat. Die Fachschaftsvertreter/-innen sind mit ihren Einwirkungsmöglichkeiten zufrieden, da in den 

meisten Fällen auf Anregungen und Vorschläge eingegangen werde.  

Auch die Fachvertretung beschreibt die Zusammenarbeit mit der Fachschaft als sehr gut. Es besteht ein direkter 

Austausch mit der Fachschaft auf der Ebene des Programm-Managements und man kooperiere für die Erstsemes-

terveranstaltung. Austauschmöglichkeiten bietet zudem der runde Tisch im Vorfeld des Studienbeirats (ehemals 

Studienreformkommission), in dem die Studierenden in Zukunft mit fünf Vertretern präsent sind und dieser damit 

paritätisch besetzt ist. Das Verhältnis habe sich nachhaltig verändert und verbessert.  
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6 Internationalisierung 

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

stein aus.24 Nicht nur auf der Seite der Forschung sondern auch auf  der Ebene des Studiums erscheint die Ver-

mittlung interkultureller Kompetenzen, gerade auch vor dem Hintergrund eines zunehmend internationaler werden-

den Arbeitsmarktes, als immer bedeutsamer. Um das Internationalisierungsziel zu erreichen, möchte die UzK unter 

anderem Internationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne einbinden und die internationalen Partnerschaften sowie 

die fremdsprachigen Lehrangebote weiter stärken und erhöhen.25  

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 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 10: Onlineumfrage B.Sc. BWL Internationalisierung vor Ort 

In der Onlineumfrage wurden die Studierenden gefragt, wie sie die Internationalisierung vor Ort an der UzK wahr-

nehmen. Die Ergebnisse deuten auf eine geringe Internationalisierung hin: So bestätigten lediglich 20% der Be-

fragten, Kontakt zu Studierenden aus anderen Ländern zu haben. Und nur 9% bejahen, an Veranstaltungen mit 

Lehrenden aus anderen Ländern teilzunehmen.  

Qualitative Gesprächsrunden 

Im Status-Quo-Gespräch stufen die Fachschaftsvertreter/-innen die Internationalisierung ebenso als gering ein. An 

der Fakultät gebe es kaum ausländische Professoren/-innen. In den englischsprachigen Profilgruppen seien aber 

durchaus internationale Studierende anzutreffen. Die Studiengangsvertretung führt an, dass der Anteil ausländi-

scher Studierender im Studiengang bei 14% liegt (der uniweite Schnitt liegt bei 10%). Zudem gebe es ausländische 

Studierende, die ihr gesamtes Studium an der UzK absolvieren (ca. 7-8%). Neu hinzukommen wird ab SoSe 2016 

das Programm „Studienstart International“, das es Studierenden aus Nicht-EU-Ländern ermöglicht, vor ihrem Fach-

studium zunächst Sprachkurse etc. in einem sogenannten „nullten Fachsemester“ zu besuchen. Darüber hinaus 

gebe es durchaus internationale Lehrende, besonders im Bereich der Juniorprofessuren, und der Dekan habe ein 

                                                      

24 vgl. Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 15f.  
25 vgl. ebd.  
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Gastdozenten-Programm initiiert. Bei  diesem Punkt wird seitens der Fachvertretung weiteres Verbesserungspo-

tenzial gesehen, aber gemäß der Modellakkreditierung ist bereits Typ 2 erreicht.26 Insgesamt sei die Fakultät durch 

die internationale EQUIS-Akkreditierung international aufgestellt und es gibt Bestrebungen dies weiter auszubauen.  

6.2 Auslandsaufenthalt 

Quantitative Studierendenbefragung 

Im Gegensatz zur Internationalisierung vor Ort werden die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts im Rahmen 

des Studiums in der Onlineumfrage etwas besser eingeschätzt. 39% bewerten das Informationsangebot für ein 

Auslandssemester positiv – für 28% reicht dieses jedoch nicht aus. Ein ähnliches Bild liefert die Einschätzung der 

Anerkennung von Leistungen. 30% sehen darin keine Schwierigkeiten, 40% sagen, dass im Ausland erbrachte 

Leistungen zum Teil anerkannt werden und 28% schätzen die Anrechnung als schwierig ein. Bevor die Studieren-

den sich überhaupt Leistungen anrechnen lassen können, müssen sie ein Auslandssemester absolvieren können 

und dies sieht die überwiegende Mehrheit skeptisch, weil ihrer Einschätzung nach nicht ausreichend Auslandsstu-

dienplätze zur Verfügung stehen. Zudem denken 40%, dass sich ein Auslandssemester nur schwer in ihr Studium 

integrieren lässt, wohingegen 30% dies durchaus für gut möglich halten. Außerdem wurden die Studierenden im 

Zuge dieses Themenblocks gefragt, ob Sie im Verlauf ihres Studiums ein Auslandssemester absolviert haben: 32% 

der Befragten möchten keinen Auslandsaufenthalt absolvieren, 19% haben dies bereits getan und 49% waren noch 

nicht für das Studium im Ausland, würden es aber gerne noch. 

 

Abbildung 11: Onlineumfrage B.Sc. BWL Auslandsstudium 

Qualitative Gesprächsrunden 

Das Beratungsangebot für einen Auslandsaufenthalt beurteilen die Fachschaftsvertreter/-innen ebenfalls als gut. 

Es gebe eine Internetseite und Informationsveranstaltungen. Sowohl das WiSo- als auch das Erasmus-Programm 

seien den Studierenden bekannt. Außerdem gebe es Informationen für Studierende, die als „Freemover“ ins Aus-

land gehen möchten.  

Die Verfügbarkeit von Erasmus-Auslandsstudienplätzen ordnen die Fachschaftsvertreter/-innen wie die befragten 

Studierenden in der Onlineumfrage, differenziert ein: So werde die Verfügbarkeit limitiert erlebt, weil es unterschied-

lich beliebte Zielorte gebe. Je beliebter desto höher die Hürden der Teilnahme, denn die Plätze werden nach Noten 

und Studiergeschwindigkeit vergeben. „Ausweichplätze“ in weniger beliebten Ländern würden aber durchaus zur 

Verfügung stehen. Auch der Studiengangsvertretung ist die erhöhte Nachfrage besonders in englischsprachigen 

Ländern bekannt und sie erläutert, dass das Zentrum Internationale Beziehungen bemüht sei, in diesem Bereich 

weitere Plätze zu schaffen und neue Lösungen zu finden. Die Gestaltungsmöglichkeiten seien gerade mit britischen 

Universitäten nicht immer einfach, weil deren Zeitrechnung nicht in Semestern, sondern in Jahresräumen stattfin-

det. So werden beispielsweise Unterkünfte nur einmal jährlich verteilt. Man sei daran interessiert auch neue Ange-

bote zu schaffen, wie z.B. das Programm WiSo@NYC – eine Summer School direkt in New York, für die bis zu 24 

LP anerkannt werden. Kürzlich sind fünf weitere Kooperationen hinzugekommen und insgesamt gibt es über 120 

                                                      

26 Im Rahmen der Modell-Akkreditierung wurde eine Typologie der Internationalisierung von Studiengängen entwickelt, die drei 

unterschiedliche Stufen ausweist (vgl. Modellbericht 2013, S. 38). Typ 2 bedeutet, dass zu den Mindeststandards zusätzliche 

internationale Anteile angeboten werden, z.B. mind. 24 LP für Module mit internationalem/ interkulturellem Bezug, mind. 24 LP 

für fremdsprachige Module oder auch Kurzaufenthalte im Ausland von mindestens 15 LP im Bachelor. 
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Partnerhochschulen. Es könne im Auswahlverfahren nicht immer das Wunschziel erfüllt werden, aber in der Breite 

sei das Angebot ausreichend und die Zahl der Austauschplätze soll weiterhin erhöht werden.  

Zur Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen erklärt die Fachschaftsvertretung, dass klassische Stu-

dienfächer problemlos anerkannt würden. Unsicherheiten sehen die Fachschaftsvertreter/-innen jedoch in Bezug 

auf sehr spezifische Veranstaltungen und im Zuge der Reakkreditierung. Dadurch sei unter den Studierenden eben-

falls eine Ungewissheit entstanden, ob Leistungen zukünftig anerkannt werden. Grundsätzlich berät das Prüfungs-

amt, ob Leistungen angerechnet werden und eine Prüfung im Vorfeld ist möglich. Trotzdem sei die Kommunikation 

seitens des Prüfungsamtes zur Anerkennung von Leistungen weiter optimierbar, so die Fachschaftsvertretung.  

Laut Fachvertretung wurde im Ergänzungsbereich das Modul „Studies Abroad in Management“ (6 LP)  und das 

Schwerpunktmodul „Studies Abroad“ (12 LP) im neuen Bachelorstudiengang eingebaut (insgesamt: 18 LP). Diese 

können genutzt werden, wenn keine fachliche Anrechnung möglich ist. Die Unsicherheit könne dadurch entstehen, 

dass in der Anrechnungsdatenbank zurzeit noch die alten Module hinterlegt sind. Zusammen mit den Äquivalenz-

tabellen ist aber ein Überblick möglich und man kann vorab eine Prüfung durch das WiSo-Anrechnungszentrum 

vornehmen lassen.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im Gespräch bekräftigt das Fach, dass das ZIB eine umfassende Beratung und Information leiste. Zudem ist es 

stets bemüht die Kapazitäten im Rahmen der Möglichkeiten weiter auszuweiten. Eine Möglichkeit, um mehr Aus-

landsstudienplätze zu generieren, wird in der Ausweitung des Summer Schools Angebotes gesehen.   

7 Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

Bei einem Bachelor- bzw. Masterabschluss handelt es sich um einen Studienabschluss der a) unmittelbar für eine 

berufliche Tätigkeit qualifizieren oder b) im Sinne des gestuften Studiengangmodells die Ausgangsbasis für ein 

vertiefendes Studium (Master/ Promotion) liefern soll. Im Studium ist somit eine berufliche Qualifikation - und ins-

besondere im Fall eines Universitätsstudiums - auch eine wissenschaftliche (Grund)-Qualifikation zu vermitteln. 

Deshalb wird im Folgenden 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. 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 12: Onlineumfrage B.Sc. BWL Praxis und Forschungsbezug 

In den Antworten der Teilnehmer/-innen in der Onlineumfrage zur Berufsrelevanz und dem Forschungsbezug wird 

jeweils eine Zweiteilung deutlich. Auf der einen Seite schätzen 74% dass sie durch ihr Studium gute Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt haben. Auf der anderen Seite denkt fast die Hälfte der Befragten, dass sie nicht gut auf die 

Berufstätigkeit vorbereitet wird. So fehlt es ihnen an Informationen zu den unterschiedlichen Berufsfeldern und ihrer 

Erfahrung oder Einschätzung nach lässt sich ein Praktikum nicht so gut in den Studienverlauf integrieren. Auch 
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beim Forschungsbezug differenzieren die befragten Studierenden: 64% fühlen sich gut auf ein Masterstudium vor-

bereitet, jedoch sehen sie sich nicht in gleichem Maße für das wissenschaftliche Arbeiten qualifiziert. Lediglich 36% 

haben in diesem Punkt zustimmend geantwortet.  

In der Onlineumfrage konnten die Studierenden zusätzlich via Freitext angeben, welche Kompetenzen ihrer Ansicht 

nach vermittelt werden und welche eigentlich vermittelt werden sollten. Dabei führen sie am häufigsten Gedächt-

nisleistungen (Stichwort: Auswendiglernen) als erlernte Kompetenz an. Es zeigt sich eine große Lücke zu den am 

häufigsten gewünschten Kompetenzen, wie Soft Skills, praxisbezogene Kompetenzen oder BWL Kenntnisse und 

Fähigkeiten. 

Qualitative Gesprächsrunden 

Im Status-Quo-Gespräch betonen die Fachschaftsvertreter/-innen, dass wissenschaftliches Arbeiten und der For-

schungsbezug vor allem in Seminaren vermittelt werde und diese werden nicht von allen Studierenden im Verlauf 

ihres Studiums besucht, wie es bereits im Hinblick auf die fehlenden Hausarbeiten thematisiert wurde (siehe auch 

Kapitel 5). Über das wissenschaftliche Arbeiten hinaus werden im Studium weitere Kompetenzen vermittelt, dazu 

zählen die Fachschaftsvertreter/-innen insbesondere Fachwissen, eigenverantwortliches Arbeiten, Teamarbeit und 

weitere Soft Skills wie z.B. Selbstorganisation. Die Studiengangsvertreter/-innen ergänzen, dass im Modulhand-

buch die Kompetenzen für die Module beschrieben werden und dass zusätzlich die „Programm Intended Learning 

Outcomes“ formuliert wurden. Diese fassen zusammen, welche Kompetenzen ein Studierender am Ende des Stu-

diums innehaben sollte. Die Fachvertretung überlegt, wie nachgehalten werden kann, ob diese Kompetenzen tat-

sächlich erworben werden.  

Insgesamt betrachtet, gibt es laut Aussage der Fachschaftsvertreter/-innen nur wenige Veranstaltungen außerhalb 

des „Üblichen“ im Studiengang. Ein Beispiel für ein innovatives Lehr- und Lernkonzept sei die Veranstaltung 

Operation Management, so die Fachschaftsvertretung. In dieser Veranstaltung werden Fragen live in der Vorlesung 

über Handy/Smartphone beantwortet. Durch die Fragen können Bonuspunkte für die Klausur gewonnen werden. 

Jedoch soll nach Kenntnis der Fachschaftsvertreter/-innen und zu ihrem Bedauern dieses Konzept nicht fortgeführt 

werden. Die Studiengangsvertretung hat sich dazu bei der entsprechenden Professur erkundigt und die Technik 

soll in weiteren Veranstaltungen zukünftig eingesetzt werden.  

Beim Thema Berufsbezug sehen die Fachschaftsvertreter/-innen – wie auch die Studierenden in der Onlineum-

frage – deutliches Optimierungspotenzial. Bisher werde der Praxisbezug in den Veranstaltungen nur vereinzelt 

hergestellt. Es bleibe oftmals offen, wie man das vermittelte Wissen konkret einsetzen könne. Zudem würden die 

Lehrenden i.d.R. nur Beispiele geben, wie/wo später mit einem Master-Abschluss gearbeitet werden kann. Um den 

Berufsbezug im Studiengang zu erhöhen, schlagen die Fachschaftsvertreter/-innen deshalb eine stärkere Koope-

ration mit Unternehmen vor. Zudem fänden sie es hilfreich, wenn die Lehrenden in ihren Veranstaltungen über das 

Angebot des WiSo-Career Services informieren würden.  

Die Studiengangsvertretung weist darauf hin, dass Studiengänge an der Universität vorwiegend theoretisch aus-

gerichtet sind. In diesem Kontext wurden die „Programm Intended Learning Outcomes“ erstellt, die festlegen, über 

welche Kompetenzen ein Bachelorabsolvent verfügen soll. Allgemein würden zu Veranstaltungen oft Praktiker ein-

geladen, deren Vorträgen für alle Studierende geöffnet sind. Informationen dazu werden auf der Homepage und 

auf Info-Screens veröffentlicht. Praktiker übernehmen demnach zudem ganze Veranstaltungen in Form von Lehr-

aufträgen. Der WiSo-Career-Service bietet außerdem den Career Tuesday an, an dem Alumni oder Firmen Vor-

träge halten. Weiterhin gibt es Soft Skills Seminare sowie Case Studies mit und ohne Unternehmen. Damit würden  

die Studierenden ein breites Angebot zum Berufsbezug vorfinden, aber sie müssten sich selbst darüber informieren, 

so die Studiengangsvertretung.  

Um gezielt Unternehmenskooperationen aufbauen zu können, wäre es für die Fachvertretung zudem interessant 

aus der Absolventenstudie zu erfahren, bei welchen Unternehmen die Studierenden arbeiten (hierzu wurden erste 

Möglichkeiten geprüft). Überdies bestehen in den Fachbereichen bereits vielfältige Unternehmenskooperationen. 

Besonders für Studierende, die keinen Master anschließen, ist der Praxisbezug relevant, so die Fachvertretung. 

Rund ein Drittel der Bachelor-Absolventen gehen in den Beruf und ca. 25-30% haben bereits vor Studienantritt eine 

Ausbildung abgeschlossen.  

Zudem bieten Praktika die Möglichkeit eines Berufsbezugs. Die Fakultät begrüßt es, wenn Studierende Praktika 

absolvieren, auch wenn dies nicht direkt im Studienplan integriert ist. Zur Unterstützung können Studierende ein 

Urlaubssemester beantragen. Dazu muss in der Studienberatung ein Praktikumsnachweis über drei Monaten vor-

gelegt werden (früher vier Monate). Zusätzlich können sich Studierende in der neuen Prüfungsordnung zukünftig 

bis zu sechs LP im Studium Integrale für fachbezogene, praktische Kenntnisse, die innerhalb oder außerhalb einer 

Hochschule erworben wurden, anrechnen lassen.  
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Jedoch ist den Fachschaftsvertretern/-innen, mit Ausnahme der Praktikumsdatenbank des WiSo-Career-Services, 

keine Beratungsstelle zum Thema Praktikum bekannt. Die Studierenden müssen sich selbst um ein Praktikum 

bemühen und der WiSo-Career-Service werde nicht mit dem Thema Praktikumsbetreuung assoziiert. Das Profes-

sionalCenter als Institution für Berufsorientierung ist den Fachschaftsvertreter/-innen ebenfalls nicht bekannt. Dazu 

merkt die Fachvertretung an, dass über das Angebot des ProfessionalCenters in der Info-Veranstaltung für Erstse-

mester informiert werde. Unter Umständen reiche diese aber nicht aus, so die Fachvertretung, evtl. könne das 

ProfessionalCenter stärker kommuniziert werden. Gesamt gesehen sei der Praxisbezug sehr vielfältig, so dass 

vielleicht den Studierenden nicht immer alle Aspekte präsent seien. Gleichzeitig sind die beschriebenen Möglich-

keiten – aus der Perspektive der Studiengangsvertretung – gut, aber es wird noch weiter daran gearbeitet.  

Trotz der aufgeführten Einschränkungen ist der Bachelorabschluss BWL nach Einschätzung der Fachschaftsver-

treter/-innen für viele Aufgabenbereiche berufsqualifizierend, wenngleich der Großteil der Studierenden den Master 

anstreben würde.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im Gespräch mit allen Beteiligten wurden ein möglicher stärkerer Berufsbezug, die Information über das Angebot 

des ProfessionalCenters und die Möglichkeiten eines Praktikums thematisiert. Im Vergleich zu anderen Fakultäten 

werden der Praxisbezug (durch Gastvorträge und Case Studies) sowie die Kommunikation darüber innerhalb des 

Studiengangs als sehr gut empfunden. Die Kooperation mit Unternehmen wird zudem von allen Beteiligten als sehr 

gut bewertet. Deshalb spezifiziert die Fachschaft ihr Anliegen stärker über die Angebote des WiSo-Career-Service 

informiert zu werden dahingehend, dass inhaltlich speziell zu einzelnen Lehrveranstaltungen passende Angebote 

stärker gezielt in diesen beworben werden sollen. Eine allgemeine Information über den WiSo-Career-Service er-

achtet die Fachschaft nicht als notwendig. Ebenfalls keinen akuten Handlungsbedarf sehen die Parteien beim 

Thema Praktikum. Die Angebote zur Beratung werden insbesondere durch die Möglichkeiten im Rahmen der neuen 

PO als ausreichend und als gut beworben bewertet.  

Im Gespräch wurde zudem erörtert, dass das ProfessionalCenter den Studierenden unter Umständen nicht als 

Institution für Berufsorientierung bekannt ist, weil sie sich zu diesem Thema eher an den WiSo-Career-Service 

wenden. Im Studienberatungszentrum der WiSo-Fakultät hängen aber auch die Plakate des ProfessionalCenters, 

um auf dieses Angebot aufmerksam zu machen. Zudem wird angenommen, dass durch die Veranstaltungen des 

Studiums Integrales die Präsenz des ProfessionalCenters gestärkt wird. Ziel sollte insgesamt sein, das Professio-

nalCenter und den WiSo-Career-Service als eigene Institutionen der Fakultät bzw. der Universität stärker in den 

Vordergrund zu rücken.  

8 Ausstattung 

Dieser Abschnitt thematisiert die Infrastruktur und Ausstattung des Studienganges. 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). 

Quantitative Studierendenbefragung 

In einigen Punkten sind die Studierenden – laut Onlineumfrage – mit der Ausstattung sehr zufrieden. Dies trifft auf 

die Punkte WLAN-Abdeckung, Ausleihmöglichkeiten und Öffnungszeiten der Bibliothek sowie die Verfügbarkeit 

notwendiger Literatur zu. Nicht zufrieden bzw. eher nicht zufrieden sind sie hingegen mit der Verfügbarkeit von 

Arbeitsplätzen. Ihrer Einschätzung nach gibt es in allen Bereichen zu wenige Arbeitsplätze.  
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Abbildung 13: Onlineumfrage B.Sc. BWL Ausstattung 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertreter/-innen sehen besonders bei den Gruppen- und den PC-Pool-Arbeitsplätzen einen gro-

ßen Mangel. Im Gegensatz zu dem Ergebnis der Onlineumfrage erläutert die Fachschaft, dass Einzelarbeitsplätze 

in der Bibliothek ausreichend vorhanden sind, allerdings besteht während Prüfungsphasen auch hier eine Knapp-

heit. Dass die Zahl der Gruppenarbeitsplätze ausbaufähig ist, wird auch von der Fachvertretung bejaht. Man habe 

aber bereits vor einiger Zeit neue Gruppenarbeitsplätze mit Steckdosen im WiSo-Foyer geschaffen, die auch gut 

angenommen würden. Darüber hinaus gebe es im WiSo-Modulbau weitere Arbeitsplätze. Aktuell sind der Fachver-

tretung keine weiteren Maßnahmen zum Ausbau von Gruppenarbeitsplätzen bekannt. Die Verlängerung der Öff-

nungszeiten des WiSo-Gebäudes (Mo bis Fr: 6:30 Uhr - 21:30 Uhr, Sa: 07:00 Uhr - 18:00 Uhr) könnte gleichwohl 

weiteren Spielraum bieten.  

In der Raumvergabe sieht die Studiengangsvertretung einen weiteren wichtigen, optimierbaren Punkt, der die Stu-

dienbedingungen beeinflusst. So sei das Lehrraummanagement nicht optimal, da die WiSo-Fakultät wiederholt spät 

Rückmeldung über die verfügbaren Räume bekommen habe und im WS 15/16 zunächst über 100 Veranstaltungen 

nicht bedient werden konnten. Zudem seien die Räume häufig zu klein. Aufgrund der späten Rückmeldung gestalte 

sich die Suche nach alternativen Räumen schwierig. Zu klären ist, wie das Vorbelegungsrecht im Moment geregelt 

ist.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im Maßnahmengespräch berichten die Fachschaftsvertreter/-innen zusätzlich zu dem Mangel an Arbeitsplätzen, 

dass teilweise die Öffnungszeiten (z.B. im WiSo-Modul-Bau) nicht eingehalten würden. Zudem begrüßt die Fach-

schaft längere Öffnungszeiten. Der Prorektor erläutert, dass zunächst der konkrete Bedarf bekannt sein müsse, um 

eine Ausweitung des Hausmeisterservices in den spezifischen Gebäuden zu überlegen. Deshalb wird die Fach-

schaft zum einen dokumentieren, inwiefern die Öffnungszeiten von den Gebäuden der WiSo-Fakultät hinsichtlich 

des Zugangs zu Selbstlernplätzen nicht eingehalten werden. Zum anderen wird sich die Fachschaft um eine Stich-

probenerhebung zu den Selbstlernplätzen bemühen, um den konkreten Bedarf an Arbeitsplätzen zu ermitteln.  
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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. 

Quantitative Studierendenbefragung 

 

Abbildung 14: Onlineumfrage B.Sc. BWL Qualitätssicherung 

Die überwiegende Mehrheit (86%) der Studierenden in der Onlineumfrage gibt an, dass regelmäßig Evaluationen 

durchgeführt werden. Der konstruktive Umgang mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen auf Seite der Lehrenden 

wird etwas heterogener gesehen, aber rund 42% kommen auch hier zu einem positiven Fazit.  

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertreter/-innen erläutern dazu, dass jede/r Lehrende/r pro Veranstaltung einen Evaluationsbogen 

einsetzen darf. Allerdings gebe es keine Auswertungen/Rückmeldungen der Evaluationen für die Studierenden 

und Veränderungen basierend auf der Evaluation seien nicht direkt ersichtlich. Dies mag die differenzierten Ant-

worten der Onlineumfrage erklären.  

Die Fachvertretung teilt diese Kritik nicht, da die Ergebnisse der Evaluationen auf der Homepage des Evaluations-

zentrums eingesehen werden können. Die Einzelauswertung bekommen aus Datenschutzgründen hingegen nur 

die Dozierenden. Die Veröffentlichung sei vielleicht nicht so bekannt unter den Studierenden. 

Die Evaluationen finden in der vorletzten oder letzten Veranstaltung statt. Wichtig ist aus der Perspektive der Stu-

diengangsvertretung, dass diese regelmäßig durchgeführt werden und dass sich die Lehrenden regelmäßig damit 

auseinander setzen. Über einen alternativen Zeitpunkt im Semester, der ein Zwischenfeedback erlaubt, könne man 

nachdenken. Hier sind die Gründe, die für welche Zeiträume sprechen, mit dem Evaluationsbüro der WiSo abzu-

klären und die aktuellen Zeiträume zu erfragen. Die Möglichkeiten sind mit den Studierenden zu diskutieren, schla-

gen die Fachvertreter vor. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs 

Im Gespräch wird erörtert, dass es wichtig ist, die Ergebnisse den Befragten zugänglich zu machen. Diese werden 

auf der Homepage des Evaluationszentrums veröffentlicht, können jedoch ausschließlich im Intranet der Universität 

eingesehen werden. Es wird als wichtig erachtet, diese Information an die Studierenden heranzutragen.  

Dazu wurde folgende Maßnahme vereinbart:  

- Evaluationsbögen werden zukünftig einen Hinweis enthalten an welcher Stelle die Ergebnisse eingesehen 
werden können.  
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10 Fazit 

Das Fazit soll ein übergeordnetes Bild zum Studiengang vermitteln. Dargelegt werden zum einen die Zufriedenheit 

der Studierenden mit dem Studiengang sowie die aus Perspektive des Faches und der Fachschaftsvertreter zent-

ralen Herausforderungen des Studienganges. Zum anderen werden die aus Perspektive der Zentralen Evaluation 

von Studium und Lehre wesentlichen Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studienganges 

skizziert. 

10.1 Zufriedenheit 

Auf die Frage, wie zufrieden man insgesamt mit den Studienbedingungen des Bachelor BWL ist, haben 64% der 

Befragten der Online-Umfrage angegeben, eher bis voll zufrieden zu sein. Demgegenüber stehen 11%, die sich als 

eher nicht bis überhaupt nicht zufrieden erklären. Ferner würden sich 58% wieder für das gleiche Studium an der 

UzK entscheiden, während 15% ihre Entscheidung revidieren würden. 

 

Abbildung 15: Onlineumfrage B.Sc. BWL Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt (n = 231) und Wiederwahl des 

gleichen Studium (n = 184) 

Zusätzlich wurden die Teilnehmer/-innen gebeten die Übereinstimmung der Beschreibung des Studiengangs mit 

ihrer erlebten Studienrealität zu bewerten: 72% der Befragten erleben eine solche Übereinstimmung (19% teils/teils; 

9% stimme nicht zu; n = 221).  

10.2 Zentrale Herausforderungen 

Zur Optimierung des Studiengangs schlagen die Fachschaftsvertreter/-innen eine stärkere Kooperation mit der 

Wirtschaft und einzelnen Unternehmen vor, z.B. in Gestalt von „Kennenlerntagen von Unternehmen“. Zudem ist 

ihrer Einschätzung nach eine bessere Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten notwendig, entweder durch 

mehr diesbezügliche Wahlangebote oder verpflichtenden Veranstaltungen.  

Das Programm-Management sieht die größten Herausforderungen in der nächsten Zeit besonders in der Organi-

sation der parallel laufenden Studiengänge (PO 2007 und 2015) sowie in der Migration des Campusmanagements 

von Klips 1 zu Klips 2. Hier bestehe nicht nur für die WiSo-Fakultät ein Informationsbedarf, wie beispielsweise mit 

Studierenden, die in Klips 1 verwaltet werden, verfahren wird, wenn der Support 2017 eingestellt wird.  
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10.3 Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre 

Aus der Perspektive der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre handelt es sich bei dem Bachelorstudiengang 

Betriebswirtschaftslehre um einen professionell organisierten und gut „funktionierenden“ Studiengang. Dies wird 

unter anderem durch die grundsätzlich positiven Bewertungen der Studierenden in den Bereichen Studienorgani-

sation, Prüfungsgeschehen und -organisation sowie Qualitätssicherung in der Onlineumfrage gestützt. Das in der 

Prüfungsordnung (2007) erklärte Ziel auf berufliche Tätigkeiten vorzubereiten, die eine Anwendung wissenschaftli-

cher Erkenntnisse und Methoden erfordern, wird nach Einschätzung aller Beteiligten in der Status-Quo-Erhebung 

erreicht.  

Mit 2300 Studierenden (SoSe 2015) und einer durchschnittlichen Verbleibequote von 85-90% handelt es sich um 

den größten Studiengang der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der UzK. Positiv fällt auf, dass 

trotz dieser Größenordnung ein sehr guter Austausch und eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen den 

Studierenden und den Studiengangsverantwortlichen bestehen. Zudem ist die Wahlfreiheit im Fach sehr umfas-

send – auch wenn im Zuge der Reakkreditierung nachfrageorientierte Anpassungen vorgenommen wurden. Insge-

samt befindet sich der Bachelorstudiengang BWL durch die Ausgestaltung der neuen Prüfungsordnung nach dem 

Modell „Studieren in Köln“ und durch die Umstrukturierung und Anpassung des alten Studiengangs in einer dyna-

mischen Entwicklung. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass auf die spezifischen Anliegen der Studierenden in 

besonderer Weise reagiert wurde. Im Verlauf der Gespräche wurde vielfach deutlich, dass das Fach bereits ver-

schiedene Maßnahmen ergriffen hat, um eine Verbesserung der Studienqualität zu erzielen (z.B. bei der Kreditie-

rung des Moduls Makroökonomie). Gleichwohl muss innerhalb der nächsten Jahre nachgehalten werden, inwiefern 

diese Maßnahmen ihre antizipierte Wirkung tatsächlich entfalten. Beispielsweise haben die Studierenden hervor-

gehoben, dass das wissenschaftliche Arbeiten nicht ausreichend vor dem Schreiben der Bachelorarbeit eingeübt 

wird. Vor dem Hintergrund des gestuften Studiengangmodells zielt ein Bachelorabschluss neben den beruflichen 

auch auf wissenschaftliche (Grund)-Qualifikationen für ein vertiefendes Studium ab. Hier wird es seitens der ZEvSL 

ebenso wie des Faches als zentral erachtet diese wissenschaftlichen Kompetenzen zu vermitteln. Entsprechend 

hat das Fach durch das verpflichtende Bachelorseminar und die Schaffung von ausreichenden Plätzen einen ersten 

Schritt unternommen. Es ist weiter zu beobachten, ob damit der Forschungsbezug für die Studierenden in ausrei-

chendem Maße hergestellt wird.  

Internationalisierung ist ein wichtiger Baustein im Zukunftskonzept der UzK. Auch die Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaftliche Fakultät hat diesbezüglich einen hohen Anspruch und mit der internationalen EQUIS-Akkreditierung 

wurde bereits eine sehr gute Ausgangssituation geschaffen. In diesem Kontext bietet der Studiengang besonders 

in der Internationalisierung vor Ort weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Die ZEvSL unterstützt das Bestreben des 

Studiengangs die vorhandenen Potenziale (z.B. auch im Bereich der Summer Schools) weiter auszubauen.  

Als Ergebnis der Diskussionsrunden wurden im Maßnahmenvereinbarungsgespräch fünf Handlungsbedarfe, die 

Feinbereiche des Studiengangs betreffen, gemeinsam festgehalten. Insbesondere bei der Prüfungsorganisation 

sind Aspekte aufgefallen, die weiter optimiert werden können. Dies betrifft die Prüfungsabmeldung und -einsichten 

sowie die Korrekturzeiträume. Anpassungen im Hinblick auf den Workload einzelner Module hat das Fach bereits 

durch die Neugestaltung der Kreditierung einzelner Module vorgenommen. Darüberhinaus hat das Fach ein großes 

Eigeninteresse an systematischen Workload-Erhebungen, deshalb wurden für das SoSe 2016 Workload-Erhebun-

gen mit der Zentralen Evaluation von Studium und Lehre vereinbart. Schließlich wurde eine weitere kleinere Maß-

nahme zur besseren Information über die Ergebnisse von Evaluationen im Kontext der Qualitätssicherung im Stu-

diengang beschlossen.  
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11 Anhang A: Onlineumfrage 

I. Personenmerkmale der Befragten: 

II. Fragen zur Studienorganisation: 

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

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

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

4. Lehrveranstaltungen werden selten verschoben. 

5. Lehrveranstaltungen fallen selten aus.  

6. Zeitlich aneinander angrenzende Lehrveranstaltungen können rechtzeitig erreicht werden. 

7. Relevante Lehrveranstaltungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

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

wand. 

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

ist. 

a. In welchen Modulen Ihres Studiengangs ist die Arbeitsbelastung zu hoch im Vergleich zur Kreditierung? 

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

b. Warum glauben Sie, werden Sie die Regelstudienzeit überschreiten? 

III. Fragen zur Prüfungsorganisation: 

1. Die pro Semester vorgesehene Anzahl an Prüfungen kann vom durchschnittlichen Studierenden bewältigt wer-

den. 

2. Relevante Prüfungen finden ohne zeitliche Überschneidungen statt. 

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

4. Prüfungsleistungen werden fair und nachvollziehbar benotet. 

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

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

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

IV. Fragen zur Beratung, Betreuung und Informationsvermittlung: 

Fragen zur allgemeinen Beratung 

1. Beratung zum weiterführenden Studium 

2. Beratung zu beruflichen Perspektiven 

3. Beratung zum Absolvieren eines Praktikums 

4. Beratung zu einem Auslandsaufenthalt 

5. Beratung zur Bachelorarbeit 

6. Beratung zu prüfungsbezogenen Fragen 

7. Beratung zur individuellen Studienplanung 

8. Beratung für die Erstsemester 

Fragen zur Betreuung durch die Lehrenden 

1. Die Lehrenden meines Studiengangs gehen auf Ideen und Vorschläge der Studierenden ein. 

2. Die Lehrenden meines Studiengangs bieten eine gute Beratung und Betreuung an. 

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

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

Fragen zur Informationsvermittlung 

1. Ich werde rechtzeitig über Raum- und Zeitänderungen informiert. 

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

3. Über Termine und Fristen zu meinem Studiengang werde ich gut informiert. 

Kommunikation im Studiengang 

1. Die Lehrenden meines Studiengangs stimmen ihr Vorgehen im Sinne eines reibungslosen Studienverlaufes 

untereinander ab. 

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

Bescheid. 

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

4. Die an meinem Studiengang beteiligten Fakultäten stimmen sich gut ab. 

V. Fragen zur Internationalisierung: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Haben Sie im Verlauf Ihres derzeitigen Studiums Auslandserfahrung(en) gesammelt? 

a. Meine Auslandserfahrung(en) erfolgte(n)...? 

b. Offene Frage: Im Rahmen welches Austauschprogrammes waren Sie im Ausland? 
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VI. Fragen zum Praxis- und Forschungsbezug: 

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

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

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

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

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

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

7. Freitext: 

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

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

Kernkompetenzen sollten ihrer Meinung nach im Studiengang hauptsächlich vermittelt werden? 

VII. Fragen zur Qualitätssicherung: 

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

2. Die Veranstaltungen meines Studiengangs werden regelmäßig evaluiert. 

VIII. Fragen zur Ausstattung: 

1. Die Ausstattung der Veranstaltungsräume gewährleistet gute Lernbedingungen. 

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

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

4. Es gibt genügend Arbeitsplätze mit fest installierten Computern.  

5. Es gibt genügend Einzelarbeitsplätze. 

6. Es gibt genügend Gruppenarbeitsplätze.  

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

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

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

IX. Gesamturteil: 

1. Insgesamt betrachtet, wie zufrieden sind Sie mit den Studienbedingungen ihres Studiengangs 

2. Inwieweit stimmen die im Studiengang vermittelten Inhalte und Qualifikationen mit der Beschreibung des 

Studiengangs überein? 

3. In Prozent ausgedrückt, für wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Sie dieses Studium mit einem Abschluss 

beenden werden? 

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

5. Haben wir etwas vergessen? Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Studienbedingungen? 
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12 Anhang B: Gesprächsleitfaden 

1. Fragen zur Studienorganisation: 

a. Gibt es Zugang zu Angeboten anderer Studiengänge (z.B. Studium Integrale)? 

b. Verbundstudiengang: Gibt es Lehrveranstaltungen die exklusiv für Studierende des Studienganges angeboten 

werden? 

c. Gibt es typische Fächerkombinationen? 

d. Wie wird die Wahlfreiheit im Studiengang wahrgenommen? 

e. Gibt es zeitliche Überschneidungen im Angebot von Lehrveranstaltungen? 

f. Was sind typische Gründe für den Abbruch/Wechsel des Studienganges? 

g. In welche Fächer wechseln Abbrecher/-innen des Studienganges typischerweise? 

h. Ist der Workload auf Studiengangsebene angemessen? 

i. Ist der Workload auf Modulebene angemessen? 

j. Welchen Bedarf und welche Angebote gibt es zur Integration Studierender in unterschiedlichen Lebenslagen? 

2. Fragen zur Prüfungsorganisation:  

a. Ist die Zahl der Prüfungen und Leistungsnachweise im Studiengang angemessen? 

b. Sind die Prüfungsformen des Studienganges angemessen? 

c. Gibt es Wiederholungstermine für Prüfungen im selben Semester? 

d. Gibt es Veranstaltungen/Module mit besonders hoher Durchfallquote? 

3. Fragen zur Beratung & Kommunikation: 

a. Welche Beratungsangebote gibt es für die Studien- und Fachberatung?  

b. Welche Ansprechpartner/-innen gibt es für die Studien- und Fachberatung?  

c. Wie ist die Betreuung durch die Lehrenden (z.B. bei Prüfungen, Referate, Abschlussarbeiten)? 

d. Gibt es Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester wie z.B. Peer-Groups oder Patenschaften? Bieten diese 

genug Hilfestellung? 

e. Wie ist die Beratung/ Wartezeit im Prüfungsamt? 

f. Bei obligatorischer Studienberatung: Ist die obligatorische Studienberatung hilfreich? 

g. Wie erfolgt die Kommunikation zwischen Studierenden und Fach/Lehrenden? 

h. Wie erfolgt die Kommunikation innerhalb des Faches (Koordinatoren/-innen, Modulverantwortliche, Professoren/-

innen)? 

4. Fragen zur Internationalisierung: 

a. Gibt es Fenster für Auslandsaufenthalte im Studiengang? 

b. Gibt es ein Beratungsangebot für Auslandaufenthalte (z.B. Zentrum für Internationale Beziehungen)? 

c. Gibt es institutionalisierte Kooperations- bzw. Austauschangebote für Auslandsaufenthalte? 

d. Gibt es Module mit internationalem oder interkulturellem Bezug? 

e. Werden die im Ausland erbrachten Leistungen anerkannt? 

5. Fragen zur Berufsrelevanz und Studienausrichtung: 

a. Gibt es im Studiengang besondere, innovative Lehr- und Lernkonzepte? 

b. Wie ist der Berufsbezug im Studiengang realisiert? 

c. Wie schätzen Sie den Forschungsbezug im Studiengang ein? 

d. Gibt es Praxisphasen oder Praxisangebote im Studiengang? 

e. Gibt es Angebote für forschungsinteressierte Studierende? 

f. Was machen Absolventen/-innen des Studienganges i.d.R.?  

g. Welche Kompetenzen sollen die Studierenden am Ende ihrer Studienzeit erworben haben? 

6. Fragen zur studentischen Selbstverwaltung: 

a. Werden die Fachschaftsvertreter/-innen durch die Studierenden gewählt? 

b. Wie ist die Zusammenarbeit von Fachschaft und Lehrenden? 

c. Ist die Fachschaft strukturell in den Studiengang eingebunden (z.B. in Diskussionskreise, Gremien etc.)? 

d. Sind die Studierenden mit ihren Einwirkungsmöglichkeiten zufrieden? 

7. Frage zur Ausstattung: 

a. Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung des Studiengangs (Bibliotheken, PC-Pools u.a.)? 

8. Frage zur Qualitätssicherung: 

a. Wird auf a) Studiengangsebene b) Modulebene, c) Veranstaltungsebene regelmäßig evaluiert? In welchen Ab-

ständen? 

9. Fazit: 

a. Was sind die Stärken des Studienganges?  

b. Was sind die größten Probleme? Gibt es ggf. bereits Lösungsvorschläge bzw. ergriffene Maßnahmen? 


