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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 (ZEvSL) des Prorektorats für Lehre und 

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

ihres jeweiligen 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 oberstes Ziel im Zukunftskonzept herausgestellt; Studierenden 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, 

Sprachtherapie 

- Status-Quo-Erhebungen 2014:  

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

Physik, Erziehungswissenschaften (Ein-Fach)  

                                                           

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 Erhebungsphase 

veröffentlicht. 
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o Master: International Master of Environmental Sciences (IMES) 

- Status-Quo-Erhebungen 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 Onlinebericht 

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 A). 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 Fachvertreter/-innen Stellung zu den Antworten der 

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

ebenfalls protokolliert. 

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

                                                           

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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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 

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

Studierendenvertreter/-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 auf aus dem Maßnahmengespräch auf. Er wird allen Parteien zur 

Verfügung 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 Betracht, 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 qualitative Gesprächsrunden durchgeführt. Die Priorität liegt dabei auf den Ergebnissen der quanti-

tativen Erhebung bis hin zu einer Gleichgewichtung. Durch das sequentielle Vorgehen ist es möglich die Daten 

bereits bei der Datenerhebung zu integrieren. Auffällige Ergebnisse der Onlinebefragung werden in dem Gespräch 

mit den Studierendenvertretern/-innen zusätzlich zum Gesprächsleitfaden thematisiert. Ziel ist dabei die Vervoll-

ständigung 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 gewonnen Wissen der Status-Quo-Erhebung schaffen ein umfängli-

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

Ausgangspunkt ist, wie bereits dargestellt, eine quantitative Umfrage Diese wird technisch über die Plattform EVS 

Survey in Gestalt eines Onlinefragebogens realisiert. Der Fragebogen besteht dabei überwiegend aus vorgegebe-

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

                                                           

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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Studierenden auf einer fünfstufigen Antwortskala zu bewerten sind (vorwiegend wurde die Skala „trifft überhaupt 

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

Möglichkeit, im Rahmen eines Freitextfeldes weitere Verbesserungsvorschläge zu ihrem Studiengang einzubrin-

gen. Die Befragung erfolgt getrennt von den persönlichen Daten und gewährleistet somit Anonymität. Insgesamt 

haben die Studierenden drei Wochen Zeit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Von den 160 Studierenden, welche 

im Master-Studiengang Biologie zur Onlineumfrage eingeladen worden sind, haben sich 69 Studierende an der 

Umfrage beteiligt. Die Rücklaufquote liegt somit bei 43,1%. 58% der Befragten sind weiblich. Das Durchschnittsalter 

beträgt 25 Jahre.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. 
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2. Allgemeine Informationen Master of Science Biological Sciences 

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 M.Sc.):  199  (SoSe 2015)  

Absolventen/-innen:  35 (+23 Diplom) (2013)  

Frauenanteil:  52%  (SoSe 2015)  

Internationale Studierende:  11% (SoSe 2015)   

Regelstudienzeit:  4 Semester  

Ø Studiendauer:  4,74 Semester (2013) 

Curricularnormwert:  2,56 

Schwundausgleichfaktor: 0,99 

Studienbeginn:  WS und SoSe 

Zulassung:  Eignungsfeststellung UzK 

 

Im Sommersemester 2015 sind 199 Studierende im Master Biological Sciences eingeschrieben, von denen rund 

die Hälfte Frauen sind. Der Anteil internationaler Studierender ist von rund 20% im Sommersemester 2013 auf 11% 

im Sommersemester 2015 zurückgegangen. Damit liegt der M.Sc. Biological Sciences aber immer noch über dem 

gegenwärtigen universitätsweiten Schnitt von knapp 10% internationaler Studierender.13 

 

 

Abbildung 2: Entwicklung Studierendenzahlen M.Sc. Biological Sciences 

                                                           

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 Universität zu Köln: Kurzstatistik Sommersemester 2015, S. 2. 
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2.2. Inhalt und Aufbau 

Der Master of Science in Biological Sciences an der UzK ist ein englischsprachiger Studiengang, der mit einem 

forschungsorientierten Anspruch konzipiert wurde. Ziel des weiterführenden berufsqualifizierenden Studiums, dem 

in der Regel ein Bachelorabschluss vorausgeht, ist die Vermittlung erweiterter fachlicher Kenntnisse und Methoden 

der Biologie und Biochemie.14 Die Zulassung erfolgt über ein mehrstufiges Verfahren, in dessen Rahmen die fach-

liche und formale Eignung des Bewerbers/der Bewerberin, der Bachelorabschluss sowie gegebenenfalls weitere 

fachliche Leistungen und Kriterien berücksichtigt werden.15 

Die Struktur des Studiums setzt sich laut Prüfungsordnung 2009 aus verschiedenen Wahlpflichtmodulen zusam-

men. Ein großer Bestandteil sind die vier Fachmodule (Subject Modules), in denen bestimmte Forschungs-

schwerpunkte in zusammenhängenden Lehrveranstaltungen unterrichtet werden. Mindestens zwei verschiedene 

Forschungsschwerpunkte sollen auf diese Weise gewählt und im Studium abgedeckt werden. Auf Antrag können 

die Studierenden eines der Fachmodule auch durch ein Labormodul mit einem Forschungsprojekt ersetzen. Hinzu 

kommen ein Wahlmodul (Elective Module) und zwei Projektmodule (Project Modules). Das Wahlmodul soll den 

Studierenden viel Freiraum bieten, indem Leistung oder Teilleistungen für dieses Modul sowohl an allen Fakultäten 

der UzK, als auch an anderen Universitäten und externen Einrichtungen im In- und Ausland erbracht werden kön-

nen. Die individuelle Wahl muss allerdings genehmigt werden. In den Projektmodulen führen die Studierenden 

Forschungsprojekte in einer Forschergruppe durch und sollen die Ergebnisse in einem Vortrag oder einem Essay 

aufbereiten. Das Studium endet mit der Masterarbeit (Thesis/Colloquium) nach sechsmonatiger Bearbeitungs-

zeit. Die folgende Grafik verdeutlicht den Studienaufbau und die verschiedenen Module. Im zweiten Studienjahr 

sind die  Studierenden durch die beiden Projektmodule und die Masterarbeit vor allem forschend tätig. Es besteht 

auch die Möglichkeit sich über alle Semester hinweg eine Spezialisierung zu erarbeiten, die im Zeugnis ausgewie-

sen wird. Dafür müssen die Studierenden vier der insgesamt sieben Module sowie das Thema der Masterarbeit 

aus dem Forschungsschwerpunkt der Spezialisierung wählen.   

 

 

Abbildung 3: Struktur M.Sc. Biological Sciences16 

 

Die Studierenden können bei der Auswahl ihrer Module auf sieben Forschungsschwerpunkte zurückgreifen: „Bi-

ochemistry, Biotechnology and Biophysics“; „Computational Biology“; „Developmental Biology“; „Ecology and Evo-

lution“; „Genetics and Cell Biology“; „Neurobiology“ und „Molecular Plant Sciences“.17 Das zugehörige Angebot an 

Fachmodulen wechselt von Semester zu Semester und variiert auch zwischen der ersten und zweiten Semester-

hälfte, in denen jeweils ein Fachmodul blockweise absolviert wird. Beispiele für mögliche Inhalte von Fachmodulen 

sind die Genetik von Menschen und Pflanzen, die  Meeresbiologie, Methoden der Neurowissenschaften oder mo-

lekulare Mechanismen bei menschlichen Erkrankungen.18  

Zum Wintersemester 2015/2016 trat für den M.Sc. Biological Sciences eine neue Prüfungsordnung in Kraft. Der 

oben beschriebene Studienaufbau und die Kreditierung bleiben im wesentlich auch in dieser Ordnung erhalten. 

                                                           

14 Prüfungsordnung 2009, §1, in der Fassung vom 26.06.2009 mit den Änderungen vom 19.07.2013. 
15 Ebd., Anlage 1, §1. 
16 Department für Biologie: Master of Science. Unter: http://www.biologie.uni-koeln.de/master_biologie.html (Stand: 01.07.2016). 
17 Ebd., vgl. auch Prüfungsordnung 2015, Anhang 1, in der Fassung vom 16.11.2015. 
18 Department für Biologie: Subject Modules. Unter: http://www.biologie.uni-koeln.de/subject_modules.html (Stand: 01.07.2016). 

http://www.biologie.uni-koeln.de/master_biologie.html
http://www.biologie.uni-koeln.de/subject_modules.html
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Allerdings wurde die Bezeichnung der einzelnen Module angepasst: Die Fachmodule werden als Aufbaumodule, 

das Wahlmodul als Ergänzungsmodul und die Projektmodule als Schwerpunktmodule geführt.19 

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 

Die Studienorganisation wird in der Onlineumfrage überwiegend sehr positiv bewertet. So stimmen über 90% der 

Befragten zu, dass die Lehrveranstaltungen selten ausfallen und gut erreichbar sind. Zudem werden die Lehrver-

anstaltungen überwiegend als überschneidungsfrei wahrgenommen und nach Meinung der meisten Befragten auch 

selten verschoben. Eine breite Mehrheit glaubt auch, dass die Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/-innen nicht 

den Lernerfolg konterkariert und dass der Arbeitsaufwand im Studium einen Abschluss in Regelstudienzeit erlaubt. 

Ebenso wird der Studienverlaufsplan überwiegend als hilfreich empfunden. Etwas differenzierter bewerten die Be-

fragten das Verhältnis von Leistungspunkten und Arbeitsaufwand. So sind knapp 27% der Meinung, dass die ver-

gebenen Leistungspunkte (eher) nicht mit dem Arbeitsaufwand einzelner Module korrespondieren. Die Zufrieden-

heit mit den Teilnehmerplätzen weicht deutlich vom positiven Gesamteindruck der Studienorganisation ab: 52% der 

Befragten sind der Meinung, dass die Anzahl an Teilnehmerplätzen in Veranstaltungen (eher) nicht ausreicht. 

 

Abbildung 4: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Studienorganisation20 

                                                           

19 Prüfungsordnung 2015, § 5 und Anhang 1, in der Fassung vom 16.11.2015. 
20 Eine ausführliche Darstellung der Formulierung der einzelnen Items findet sich im Anhang A und zusätzlich werden diese 

ausführlich im Onlinebericht dargestellt. Die im Fließtext beschriebenen Prozentwerte wurden aus Gründern der besseren Les-

barkeit auf ganzzahlig gerundet. 
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Qualitative Gesprächsrunden 

Im Status-Quo-Gespräch mit den Studierenden21 wird deutlich, dass die Studienorganisation im M.Sc. Biological 

Sciences grundsätzlich gut funktioniert. Dieser Eindruck passt zu den Befunden der Onlineumfrage. So geben die 

Fachschaftsvertreter/-innen zu Protokoll, dass die einzelnen Module des Studiengangs gut im Verlaufsplan inte-

griert sind. Zu Überschneidungen kommt es nach ihrer Einschätzung nur, wenn Studierende aus Interesse zwei 

Module belegen möchten, die zur gleichen Zeit angeboten werden. Im Wahlverhalten der Studierenden kann die 

Fachschaft keine besondere Konzentration auf ein bestimmtes Modul erkennen, wobei sich manche Jahrgänge 

mehr für einen Schwerpunkt interessierten als andere. Nach Auskunft der Studierenden ist es möglich, im Master 

eine allgemeine biologische Ausbildung zu erwerben oder eine bestimmte Spezialisierung zu wählen, in der dann 

ein Großteil des Masters studiert wird. Zusatzqualifikationen wie zum Beispiel Fremdsprachenkenntnisse könnten 

sich die Studierenden zudem bei Interesse im Rahmen des Wahlmoduls aneignen. Auch der Besuch von Veran-

staltungen anderer Studiengänge sei möglich. Insgesamt belegen die Studierenden nach Einschätzung der Fach-

schaftsvertreter/-innen aber kaum Veranstaltungen außerhalb ihres Fachs. Die Schwerpunktbildung erfolge aus-

schließlich in der Biologie, was die Gesprächsteilnehmer/-innen auch als ein Merkmal ihres Studiengangs sehen. 

Den geringen Bedarf an anderen Veranstaltungen begründen sie mit der großen Variabilität im Master selbst. Stu-

dienabbrüche kommen nach Einschätzung der Fachschaft nur selten vor. 

Dass Thema Teilnehmerplätze, das in der Onlineumfrage von rund der Hälfte der Befragten kritisch gesehen 

wurde, wird von Seiten der Fachschaftsvertreter/-innen im Gespräch anders beschrieben. Zwar geben sie an, dass 

die Wahlfreiheit zum Teil durch die verfügbaren Teilnehmerplätze limitiert werde – was von der Beliebtheit des 

Moduls (z.B. „Modern Mouse Genetics“), den generellen Interessenschwerpunkten der derzeit Studierenden sowie 

der Anzahl der Nachrücker/-innen abhänge – aber dass Studierende von Veranstaltungen wegen Überfüllung aus-

geschlossen würden, trete nur in Einzelfällen auf. Die Fachschaft schätzt zudem, dass die Mehrheit der Studieren-

den ihre erste Priorität bei der Veranstaltungswahl erhält und ihrer gewünschten Spezialisierung in der Regel auch 

nachgehen kann. Auch die Fachvertreter/-innen sind der Auffassung22, dass der Großteil der Studierenden (ca. 

80%) die jeweils bevorzugte Veranstaltung auch besuchen kann. Sie sehen darum bei diesem Thema keinen gro-

ßen Verbesserungsbedarf. Als eine mögliche Idee wird aber formuliert, dass weniger beliebte Module zum Beispiel 

strukturell und methodisch an die beliebten Module angepasst werden könnten. Ansonsten versucht das Fach, 

nach Möglichkeit nachzusteuern, wenn die Nachfrage mal das Platzangebot übersteigt, und achtet nach eigenen 

Angaben darauf, dass die Studierenden einmal pro Semester die jeweilige erste Priorität zugeteilt bekommen. Mit 

Klips 2.0 werde das allerdings künftig schwerer.  

Der Arbeitsaufwand auf Studiengangsebene wird insgesamt als angemessen beurteilt. Der Workload sei höher 

als im Bachelor, aber das sei gerechtfertigt. Vor allem durch die ganztägigen und blockweise organisierten Module 

ist es nach Einschätzung der Studierenden zwar kaum möglich, nebenher noch einer anderen Tätigkeit nachzuge-

hen. Diese Struktur ist nach Ansicht der Studierenden aber nicht zu ändern und auch nicht falsch. Ihrer Meinung 

nach sollte lediglich stärker herausgestellt und berücksichtigt werden, dass der Studiengang sehr zeitintensiv ist. 

Auf den Vorschlag angesprochen, sehen sich die Fachvertreter/-innen in dieser Angelegenheit aber bereits gut 

aufgestellt. In einer Veranstaltung am Anfang jedes Semesters und in den Modulbeschreibungen werde darüber 

informiert, wie der Studiengang strukturiert ist. Das Fach geht zudem davon aus, dass die Studierenden aus dem 

Bachelorstudium der Biologie entsprechende Vorerfahrungen mitbringen. Allerdings werde vorab möglicherweise 

nicht eindeutig kommuniziert, dass bei Experimenten in den Veranstaltungen in der Regel nicht absehbar sei, ob 

diese pünktlich enden.  

Mit der Frage nach dem Arbeitsaufwand auf Modulebene wurde in den Gesprächen außerdem thematisiert, wie 

der Workload der einzelnen Veranstaltungen ausfällt. Die Studierenden gehen lediglich von Einzelfällen mit hohem 

Workload aus. Als Beispiel nennen sie „Modern Mouse Genetics“ und einige Module der Pflanzenphysiologie. Bei 

den Verantwortlichen sei generell auch die Bereitschaft da, auf entsprechende Rückmeldungen einzugehen. Die 

Fachschaft wünscht sich darüber hinaus aber, dass Module mit erhöht wahrgenommenem Arbeitsaufwand in einer 

Evaluation systematisch überprüft werden, um die Vergleichbarkeit der Module und die Passung des Workloads 

sicherzustellen.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im gemeinsamen Maßnahmenvereinbarungsgespräch wurden am 23. Oktober 2015 die Punkte Teilnehmerplätze 

sowie Kommunikation und Erhebung des Workloads aufgegriffen. Dabei sind sich Fach und Fachschaft einig, dass 

                                                           

21 Dieses wurde am 20. Mai 2015 mit Vertretern/-innen der Fachschaft geführt.  
22 Das Gespräch mit den Fachvertretern/-innen fand am 26.Juni 2015 statt. 
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mit den aktuellen Kapazitäten nicht mehr Teilnehmerplätze generiert werden können. Das Fach befürchtet weiter-

hin, dass es die Studierenden bei der Platzvergabe mit Klips 2.0 nicht mehr wie bisher in ihren Veranstaltungspri-

oritäten unterstützen kann. Als weiteres Vorgehen wird darum vereinbart, dass die Fachvertreter/-innen eine Lö-

sung dafür suchen.  

Zum Thema Workload wurde diskutiert, wie Studierende bereits vor Studienantritt darüber informiert werden kön-

nen, dass sie sich für einen „zeitintensiven“ Studiengang entscheiden. Zudem wurden Details einer systematischen 

Workloaderhebung besprochen. Die Gesprächspartner sehen die Module, die im Rahmen der Status-Quo-Erhe-

bung mit höherem Workload assoziiert wurden, als mögliche Kandidaten für diese Erhebung und vereinbaren zu-

sammenfassend folgende Maßnahmen:  

- Die ZEvSL wird mit der Fachgruppe Biologie bis Ende WiSe 2015/2016 ein Instrumentarium zur 
Workloaderhebung erarbeiten. Die Erhebung wird im SoSe 2016 in bis zu zehn Modulen mit ganztägigen 
Blockveranstaltungen durchgeführt.  

- Das Fach wird auf der Homepage kommunizieren, dass im Master ganztägige und über längere Zeiträume 
laufende Blockveranstaltungen bestehen.  

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 

Die Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage scheinen mit der Prüfungsorganisation weithin zufrieden zu sein. Von 

einer breiten Mehrheit werden sowohl die Realisierbarkeit als auch die Überschneidungsfreiheit von Prüfungen als 

gegeben gesehen. Positiv bewerten die Studierenden außerdem die Anforderungskommunikation, das Anmelde-

management zur Teilnahme an Prüfungen sowie die Prüfungsanzahl pro Semester. Die Diagnostik der Prüfungs-

formen und die Benotung von Prüfungsleistungen werden hingegen etwas heterogener wahrgenommen: Knapp 

ein Drittel glaubt, dass die gewählten Prüfungsformen (eher) nicht geeignet sind, um den Lernerfolg zu messen. 

Und gut ein Drittel der Befragten gibt an, dass die Prüfungen (eher) nicht fair und nachvollziehbar benotet werden. 

 

Abbildung 5: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Prüfungsorganisation 
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Qualitative Gesprächsrunden 

Im Gespräch mit der Fachschaft wird deutlich, dass die Studierenden wissen, wie sich ihre Modulnoten zusammen-

setzen und dass sie die aktuelle Praxis hierzu als unproblematisch bewerten. Die Fachschaft erklärt, dass für ein 

Modul meist verschiedene Prüfungsformen kombiniert werden, wie zum Beispiel ein Vortrag, ein Protokoll und 

eine Klausur, mit der das Modul in der Regel abgeschlossen wird. Dabei könne ein „nicht bestanden“ nicht durch 

eine andere Note kompensiert werden. Die Durchfallquote bei Prüfungen liegt nach Schätzungen der Fachschaft 

zwischen 20 und maximal 30 %. Für diejenigen, die es nicht beim ersten Versuch schaffen, gibt es Wiederholungs-

termine. In kleineren Modulen könnten die Termine auch abgesprochen werden, so die Studierenden. Die Dozen-

ten/-innen werden hier als sehr kooperativ wahrgenommen.  

Generell ist es nach Meinung der Fachschaft möglich, die Prüfungen mit ausreichender Vorbereitung gut zu beste-

hen. In der Onlineumfrage wurde die faire und nachvollziehbare Benotung von Prüfungsleistungen hingegen von 

gut einem Drittel nicht bzw. eher nicht bestätigt. Das Fach erklärt hierzu, dass in der Biologie ein neuer Noten-

schlüssel etabliert wurde und so die Durchschnittsnoten der Master-Absolventen nicht im hohen Einserbereich, 

sondern im Notenbereich 1,8 bis 1,9 angesiedelt sind. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Notenschlüssel 

nicht in allen Modulen einheitlich und konsequent angewendet werde, was für die Studierenden irritierend sein 

könne. Nach Angaben der Fachvertreter/-innen wird dem Problem im Rahmen der Reakkreditierung aber begegnet. 

Sie fügen hinzu, dass die beliebten Module tendenziell auch diejenigen sind, in denen gute Noten nicht einfach 

sind.   

Das Prüfungsamt des Masters Biological Sciences wird von den Studierenden für die geringe Wartezeit und zügige 

Bearbeitung von Formularen gelobt. Bei der Informationsvermittlung besteht laut Fachschaft allerdings noch Opti-

mierungspotential, auch wenn sich durch Personalveränderungen schon Verbesserungen ergeben hätten. Die 

Fachschaft wünscht sich zum Beispiel eine aktuelle Prüfungsordnung in englischer Sprache. Das Fach teilt an-

gesichts der Unterrichtssprache im Studiengang diesen Wunsch, sieht sich aber vor die Herausforderung gestellt, 

die Prüfungsordnung akademisch und juristisch adäquat zu übersetzen. Zudem sei allein die deutsche Prüfungs-

ordnung juristisch bindend. Als mögliche Lösung erachtet das Fach eine englische Version der Prüfungsordnung, 

die eine vor allem praxistaugliche Information für die englischsprachigen Studierenden bietet, aber den Hinweis 

enthält, dass sie nicht juristisch bindend ist. 

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Der Wunsch nach einer englischen Prüfungsordnung wird von den Gesprächsteilnehmern/-innen erneut aufgegrif-

fen. Als weiteres Vorgehen in dieser Sache will sich der Prorektor für Studium und Lehre mit der Prorektorin für 

Internationales in Verbindung setzen, um zum einen zu untersuchen, inwieweit ein flächendeckender Bedarf nach 

einer Übersetzung der Musterprüfungsordnung besteht, und zum anderen um einen Umsetzungsplan zu erörtern. 

Im Laufe des Jahres soll das Fach eine Rückmeldung erhalten.  

Darüber hinaus merkt die studentische Vertretung im Maßnahmengespräch an, dass besser darüber informiert 

werden müsse, wenn kleine Änderungen im Regelwerk auftreten. Das Fach will Abhilfe schaffen, in dem der Infor-

mationsfluss durch die Mailing-Liste verbessert und in einigen Modulbeschreibungen direkt darauf hingewiesen 

wird, dass eine persönliche Beratung empfohlen wird. Außerdem sollen die Formblätter für die Module in englischer 

Sprache auf die Homepage gestellt werden. Als weiteres Vorgehen soll im abschließenden Feedbackgespräch 

(Herbst/Winter 2016) geklärt werden, ob diese Maßnahmen bereits ausreichen.  

5. Beratung und Kommunikation 

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

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

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

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

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

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

Fach, Einbindung in den Studiengang) dargestellt. 
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5.1. Allgemeine Beratung  

Quantitative Studierendenbefragung 

Bei der Beratung im Studiengang zeigt sich ein durchwachsenes bis kritisches Meinungsbild unter den Befragten 

der Onlineumfrage. Noch die besten Ergebnisse erzielen die Erstsemesterberatung und die Beratung zu prüfungs-

bezogenen Fragen: Knapp über 40% schätzen diese als hilfreich ein. Differenzierter wahrgenommen werden so-

wohl die Beratung zur Masterarbeit als auch die Beratung zur individuellen Studienplanung. Substantielles Opti-

mierungspotential scheint in der Beratung zu beruflichen Perspektiven, zum Absolvieren eines Praktikums sowie  

in der Beratung zu einem Auslandsaufenthalt zu liegen. 

 

Abbildung 6: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Hilfestellung durch die verschiedenen Beratungsfelder 

Qualitative Gesprächsrunden 

Wer den M.Sc. Biological Sciences neu beginnt, kann sich nach Angaben der studentischen Gesprächsteilnehmer/-

innen in einer Einführungsveranstaltung mit dem Studium vertraut machen. Die Information zum allgemeinen 

Studienaufbau werde vom Prüfungsausschuss übernommen. Die Fachschaft glaubt, dass neue Studierenden ins-

gesamt gut informiert sein sollten, wenn sie ihre E-Mails rechtzeitig abrufen, da sie mit der Zulassung auch viel 

Material zu Terminen, Fristen und Belegungsphasen erhalten. Als Kritikpunkt wird allerdings formuliert, dass im 

Sommersemester 2015 die Einführungsveranstaltung recht spät stattgefunden habe, so dass vor allem Ortswechs-

lern/-innen am Anfang wichtige Informationen gefehlt hätten. Die Studierenden vermuten aber, dass es sich dabei 

um einen Einzelfall gehandelt hat. Dies wird von Seiten der Fachvertreter/- innen bestätigt. Sie versichern, dass die 

Veranstaltung künftig früher im Semester angeboten wird.   

Trotz der eher heterogenen bis kritischen Bewertung aus der Onlineumfrage, zeigen sich die Studierendenvertre-

ter/-innen mit der Beratung und Betreuung im Studiengang grundsätzlich zufrieden. Ein für den Studiengang 

spezifisches Beratungsthema sind die Protokolle, die die Studierenden für ihre Kurse anfertigen. Die Fachschaft 

erklärt, dass derzeit Beratungsstunden auf freiwilliger Basis dafür angeboten werden. Die verpflichtende Beratung 

davor habe den Vorteil gehabt, dass in diesem Zug auch der aktuelle Studienverlauf besprochen werden konnte. 

Nach Auskunft des Fachs hat es hingegen nie eine Pflichtberatung gegeben. Der Vorgänger der jetzigen Berater 

habe sich lediglich routinemäßig Protokolle zeigen lassen, um den Studierenden Feedback zu geben. Das Fach 

erklärt, dass immer noch Beratung zu Protokollen angeboten werde, wenn Studierende das wünschen, dies aber 

grundsätzlich eine Aufgabe der Lehrenden sei. Um sicherzustellen, dass sich die Betreuer/-innen – vor allem die-

jenigen aus außeruniversitären Projekten – mit dem jeweiligen Protokoll auseinandersetzen, schlägt das Fach vor, 

dass die Protokoll-Bescheinigungen künftig nicht mehr nur unterzeichnet werden müssen. Möglich sei stattdessen 

ein Pflichtfeld für eine kurze schriftliche Rückmeldung oder ein Bewertungsraster mit optionalem Freitextfeld. Letz-

teres könne vom Prüfungsamt leichter kontrolliert werden. Das Fach möchte beide Möglichkeiten aber noch intern 

diskutieren.  
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Die Beratung für Studierende in besonderen Lebenslagen wird seitens der Fachschaft als sehr positiv beschrie-

ben. Die Verantwortlichen seien sehr engagiert und würden auch in Einzelfällen ausführlich beraten. Allerdings sei 

die Ausstattung der Labore nicht auf Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Darum kommt es nach Einschät-

zung der Fachschaft auf die Behinderung an, ob die Studierenden an den Lehrveranstaltungen teilnehmen können. 

Die Lehrenden würden aber versuchen, dies bei Bedarf zu ermöglichen. Auch für das Fach kommt es bei der Frage, 

inwiefern das praktische Arbeiten im Labor bewältigt werden kann, auf den Grad der Behinderung an. Es sei nicht 

möglich, die Labore für die Bedürfnisse von Menschen mit komplexer Behinderung anzupassen, da die Räumlich-

keiten dafür komplett umgebaut werden müssten. Auch spezielle Geräte und Sicherheitsvorkehrungen seien dafür 

nötig. Die Fachvertreter/-innen sehen zudem die Schwierigkeit, dass mit Ausnahme der Bio-Informatik auch spätere 

Berufsfelder oft nicht barrierefrei seien. Um der Problematik zumindest im Studium zu begegnen, schlagen sie vor, 

einen „theoretischen Master“ für Studierende mit Behinderung anzubieten. Theoretische Module seien genug vor-

handen und entsprechende Veranstaltungen könnten mit einem Hinweis wie „barrierefrei“ versehen werden.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Maßnahmenvereinbarungsgespräch wurde sowohl die Rückmeldepraxis zu Protokollen als auch das mögliche 

Angebot für Studierende in besonderen Lebenslagen weiterführend diskutiert. Damit die Protokolle künftig gründli-

cher geprüft werden und die Studierenden mehr Feedback erhalten, hat das Fach bereits einen neuen Bewertungs-

bogen für die Protokolle entworfen. Dieser soll ab dem Wintersemester 2015/2016 zum Einsatz kommen. Hinsicht-

lich der Studierenden in besonderen Lebenslagen soll zunächst Klarheit darüber gewonnen werden, welche Mög-

lichkeiten im Master Biological Sciences überhaupt bestehen. Darum wird von den Gesprächspartnern vereinbart:   

- Das Fach stimmt mit Abteilung 23 ab, ob für Studierende mit einer Behinderung die Möglichkeit besteht, 
den Master Biologie zu studieren. Insofern dies möglich ist, wird das Fach Module kenntlich machen, die 
einen barrierefreien Charakter haben.  

 

5.2. Betreuung durch Lehrende 

Quantitative Studierendenbefragung 

Die Items zum Lehrkörper des Studienganges hinterlassen einen erfreulichen Eindruck. So schätzt eine große 

Mehrheit der Befragten die Erreichbarkeit und Beratung als gut und das Engagement der Lehrenden als gegeben 

ein. Einzig die Frage, ob Lehrende auf Ideen und Vorschläge der Studierenden eingehen, wird etwas differenzierter 

beantwortet.  

 

Abbildung 7: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Betreuung durch die Lehrenden 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertreter/-innen äußern sich durchweg positiv zur Betreuung durch die Lehrenden. Sie erzählen, 

dass diese bei Fragen jederzeit erreichbar sind – entweder in der jeweiligen Veranstaltung, Sprechstunde oder via 

E-Mail, auf die in der Regel auch zeitnah geantwortet werde. Zu Gute kommt den Studierenden hier nach eigenen 

Angaben auch, dass der M.Sc. Biological Sciences ein kleiner Studiengang ist. Der Kontakt zum Fach sei unkom-
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pliziert, direkt und sehr gut. Die Kommunikation in den jeweiligen Fachbereichen wird von den Studierendenvertre-

tern/-innen ebenfalls positiv bewertet. Der Koordinator für Studium und Lehre achte zudem darauf, dass die Module 

den Vorgaben entsprechen.  

5.3. Informationsvermittlung im Studiengang 

Quantitative Studierendenbefragung 

Die Informationsvermittlung im Studiengang scheint nach mehrheitlicher Auffassung der Befragten gut zu funktio-

nieren. So erklären rund 80% der Teilnehmer/-innen, dass sie wissen, wo die für ihr Studium zentralen Dokumente 

– die Prüfungsordnung und das Modulhandbuch – zu finden sind. Mehr als zwei Drittel der Befragten bestätigen 

außerdem, dass über Raum- und Zeitänderungen rechtzeitig informiert wird. Termine und Fristen scheinen eben-

falls gut kommuniziert zu werden, wenngleich sich bezüglich dieser Frage schon etwas mehr kritische Stimmen in 

den Ergebnissen finden lassen.  

 

Abbildung 8: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Informationsvermittlung im Studiengang 

5.4. Studentische Selbstverwaltung 

Qualitative Gesprächsrunden 

Alle Studierenden der Biologie können sich in der Fachschaft beteiligen. Um Mitglied zu werden, müssen sie aller-

dings von ihren Kommilitonen/-innen gewählt werden. Die Fachschaft bietet nach eigenem Bekunden Beratung bei 

Problemen an. Sie ist darüber hinaus in den wichtigen Gremien des Bereichs vertreten. Dazu gehört zum Beispiel 

der Prüfungsausschuss, die Kommission für Studium und Lehre, die Departmentsitzung und die Sitzung der Enge-

ren Fakultät. Die Fachschaft fühlt sich nach eigenen Angaben gut eingebunden. Auch das Verhältnis zu den Leh-

renden, deren Gesprächsbereitschaft und die eigenen Einwirkungsmöglichkeiten werden seitens der Fachschaft 

als sehr gut wahrgenommen.  

6. Internationalisierung 

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

stein aus.23 Nicht nur auf der Seite der Forschung sondern auch auf der Seite der Lehre erscheint die Vermittlung 

interkultureller Kompetenzen immer bedeutsamer, gerade auch vor dem Hintergrund eines zunehmend internatio-

naler werdenden Arbeitsmarktes. Zur Erreichung des Internationalisierungsziel möchte die UzK unter anderem In-

ternationalisierungsoptionen in alle Lehrpläne einbinden und die internationalen Partnerschaften sowie die fremd-

sprachigen Lehrangebote weiter stärken und erhöhen.24 Auf der Ebene der Studierenden können diese Ziele durch 

das Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes erreicht werden. Eines der Bologna Kernziele ist die Förderung der 

                                                           

23 vgl. Universität zu Köln: Modellbericht „Studieren in Köln“, 2013, S. 15f.  
24 vgl. ebd.  
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räumlichen Mobilität der Studierenden im Sinne eines europäischen Hochschulraumes. Insofern sind auch für die 

Bachelor und Master Studierenden der UzK Rahmenbedingungen 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 Integration in den Studienverlauf zu ermöglichen und die erbrachten 

Leistungen anzuerkennen. Darüber hinaus gilt es auch, die Gestaltung eines internationalen/interkulturellen Ler-

numfeldes an der UzK vor Ort zu ermöglichen, z.B. durch internationale Lehrende und internationale Studierende. 

6.1. Internationalisierung vor Ort 

Quantitative Studierendenbefragung 

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

nehmen. Kontakt zu internationalen Studierenden und Veranstaltungen mit internationalen Dozierenden scheint es 

mit Blick auf die Ergebnisse im Studiengang regelmäßig zu geben. Zumindest wird dies von gut 68 % bzw. rund 60 

% der Befragten als (eher) zutreffend angegeben. Die Häufigkeit von Veranstaltungen mit interkulturellem Bezug 

wird heterogener wahrgenommen: Rund 42 % stimmen eher bis voll zu, dass diese oft angeboten werden, rund 37 

% wählten die gegenteilige Antwort.   

 

Abbildung 9: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Internationalisierung vor Ort 

6.2. Auslandsaufenthalt 

Quantitative Studierendenbefragung 

Im Gegensatz zur Internationalisierung vor Ort, werden die Möglichkeiten zur Internationalisierung durch einen 

Auslandsaufenthalt von Seiten der Befragten kritischer eingeschätzt. In der Mehrheit der Antworten wird beispiels-

weise nicht bestätigt, dass über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes gut informiert wird. Jeweils rund die 

Hälfte der Teilnehmer/-innen sieht es als (eher) nicht zutreffend an, dass sich ein Auslandssemester gut mit dem 

Studium in Einklang bringen lässt und dass ein Auslandsstudienplatz leicht zu bekommen ist. Noch am positivsten 

bewertet wird die Aussage, dass Leistungen aus dem Ausland in der Regel anerkannt werden: Rund 39% der 

Befragten stimmen diesem Item eher bis voll und ganz zu. Darüber hinaus wurden die Studierenden im Zuge dieses 

Themenblocks gefragt, ob sie im Verlauf ihres Studiums ein Auslandssemester absolviert haben oder dies planen. 

Hierzu erklären 61% der Befragten, keinen Auslandsaufenthalt absolvieren zu wollen. 11% haben dies bereits ge-

tan, während 28% nach eigenem Bekunden noch planen, einen Teil ihres Studiums im Ausland zu verbringen. 
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Abbildung 10: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Auslandsstudium 

Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaft erklärt, dass die Studierenden des Biologie Masters eher wenig Interesse an einem Auslandsse-

mester haben und bestätigt damit den oben genannten Befund der Onlineumfrage. Als einen Grund dafür vermutet 

sie, dass der Studiengang in Köln bereits auf Englisch ist, die Studierenden also nicht mehr ins Ausland gehen 

müssen, um entsprechende Sprachpraxis zu sammeln.  

Zum Thema Auslandsaufenthalt werde keine explizite Informationsveranstaltung angeboten und auch nicht dafür 

geworben. Wer sich wirklich für ein Studium im Ausland interessiere, finde zwar entsprechende Informationen und 

Beratungsstellen, aber die Fachschaft schlägt dennoch vor, künftig entweder in der allgemeinen Einführungsver-

anstaltung über die Möglichkeiten zu informieren oder eine eigene Veranstaltung dafür anzubieten. Die Fachver-

treter/-innen erklären, dass bislang eine Sprechstunde zum Thema Auslandsaufenthalt angeboten wird, die die 

Studierenden auch wahrnehmen, und dass als erste Anlaufstelle für Fragen die allgemeine Studienberatung ge-

nutzt wird. Mit dieser Organisation habe es bislang keine Schwierigkeiten gegeben. Das Fach bestätigt aber, dass 

die Studierenden bisher von sich aus aktiv werden und Informationen einholen mussten. Künftig will das Fach in 

der Einführungsveranstaltung für den Master auch über das Thema Auslandssemester informieren. Als weiterer 

Schritt sollen entsprechende Informationen auch verstärkt auf der Homepage integriert werden. Zusätzlich möchte 

das Fach auch die Studierenden im Bachelor Biologie intensiver über Auslandsaufenthalte informieren, um bereits 

dort dafür zu werben.  

Wer als Studierender des M.Sc. Biological Sciences ins Ausland möchte, kann verschiedene Wege nutzen. Die 

Fachschaft erklärt, dass dafür beispielsweise Kooperationen mit englischsprachigen Universitäten im Ausland be-

stehen. Auch über das Erasmus Programm können die Studierenden ins Ausland gehen und sich in diesem Fall 

an eine/n extra Ansprechpartner/-in wenden, die/der sie aktiv dabei unterstützt. Das Masterstudium der Biologie ist 

nach Auskunft der Fachschaft so aufgebaut, dass jederzeit ein Auslandssemester integriert werden kann.  

Zur Praxis der Anerkennung von Leistungen erklären die Studierenden im Gespräch, dass es zwar keinen euro-

päischen Standard für die Vergleichbarkeit von Modulen gebe, dass im Ausland absolvierte Module und die ent-

sprechenden Leistungspunkte aber dennoch in Köln anerkannt würden. Über die anrechnungsfähigen Module kön-

nen sich die Studierenden laut Fachschaft auch im Internet ausführlich informieren. Diese würden in der Regel wie 

beschrieben anerkannt. Problematischer sei dagegen häufiger die Umrechnung der Noten. Als Beispiel führen 

die Studierendenvertreter/-innen an, dass in einer Klausur in England ein Anteil von 70% korrekt beantwortet wer-

den muss, um die Note 1,0 zu erhalten. In Deutschland werde die Note dann aber oft nicht so hoch anerkannt, 

sondern herabgesetzt. Allerdings prüfen die Lehrenden laut Fachschaft mittlerweile bei Bedarf nach und erkennen 

in Einzelfällen die bessere Note an. Die Fachvertretung bestätigt, dass die Notenumrechnung ein Problem darstellt 

und nennt zwei Gründe. Zum einen seien die Prüfungsformen im Ausland häufig anders geregelt als im Kölner 

Biologie Master, wo sie dreigestaffelt sind. Zum anderen werde in Masterstudiengängen häufig individuell und ohne 

eine mit Köln vergleichbare, geregelte Modulstruktur betreut. Das Fach verweist aber darauf, dass im M.Sc. Biologie 

bis zu 36 Leistungspunkte ohne Note angerechnet werden können und rät den Studierenden stets, Leistungen aus 

dem Ausland hierfür einzusetzen. Ein praktisches Problem sei dabei allerdings, dass das letzte der nicht benoteten 

Module in der Regel in Kombination mit der Masterarbeit absolviert werde. Die Studierenden müssen sich demnach 

also überlegen, ob diese Option dann wegfallen soll oder ob sie die Masterarbeit ebenfalls im Ausland schreiben 

wollen.   
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Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Im Fokus des gemeinsamen Gesprächs stand das Thema Informationsvermittlung zu Möglichkeiten der Internatio-

nalisierung. Hierzu waren in den vorangegangenen Gesprächen von beiden Seiten bereits Ideen eingebracht wor-

den. Als weiteres Vorgehen wollen Fach und Fachschaft im Austausch miteinander Lösungen erarbeiten, wie das 

Thema Auslandsaufenthalt noch stärker an die Studierenden herangetragen werden kann. Dabei geht es beispiels-

weise um die Information, welche Module sie im Ausland absolvieren können. Das Fach wird klären, ob auf der 

Homepage ein eigener Reiter zum Thema möglich ist. In der Einführungsveranstaltung wurde zuletzt bereits und 

wird nun auch in Zukunft vom Fach auf die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes hingewiesen.  

Außerdem war in den vorangegangenen Gesprächen die Umrechnung von Noten aus dem Ausland in den Blick-

punkt gerückt. Als weiteres Vorgehen hierzu wollen Fach und Fachschaft im Austausch miteinander erarbeiten, wie 

die Anrechnung von Modulen im Vorfeld geklärt werden kann. Die entsprechenden Ansprechpartner und die per-

sönliche Beratung sollen auf der Homepage deutlicher ausgewiesen werden.  

7. Berufsrelevanz und Studienausrichtung 

Bei einem Bachelor Abschluss 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 insbesondere 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 

Die Ergebnisse der Onlineumfrage fallen in den Bereichen Forschungsbezug und Berufsrelevanz unterschiedlich 

aus. Forschungsqualifikationen scheinen tendenziell gut vermittelt zu werden, da über 80% der Befragten erklären, 

durch das Studium gut auf wissenschaftliches Arbeiten vorbereitet zu werden. Berufliche Aspekte werden hingegen 

heterogener bewertet. Am besten schneidet hier die Integrierbarkeit eines Praktikums in den Studienverlauf ab, 

welche von gut 56 % der Befragten als (eher) gegeben gesehen wird. Die Information über potentielle Berufsfelder, 

die Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit sowie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt bergen noch Entwicklungspo-

tential –  wenngleich fraglich ist, inwiefern der letzte Aspekt durch das Fach beeinflusst werden kann.  

 

Abbildung 11: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Praxis und Forschungsbezug 

In der Onlineumfrage wurden die Studierenden zudem gebeten anzuführen, welche Kompetenzen ihrer Ansicht 

nach durch den Studiengang vermittelt werden und welche vermittelt werden sollten. Dabei deckt sich der Ist-Zu-

stand zumindest teilweise mit dem Soll: Als vermittelte Qualifikationen wurden am häufigsten wissenschaftliche 

Qualifikationen, gefolgt von theoretischem Fachwissen genannt. Als gewünschte Qualifikation wurden in den meis-

ten Fällen praktische Qualifikationen, gefolgt von wissenschaftlichen Qualifikationen genannt.  
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Qualitative Gesprächsrunden 

Der M.Sc. Biologie ist nach Auskunft der Fachschaft ein Studiengang, in dem jedes Modul praktische Anteile bietet 

und in dem die Studierenden eigene Themen im Labor bearbeiten können. Der Anteil von Praxisphasen in einem 

Modul wird auf mindestens 50% geschätzt und insgesamt ist die Fachschaft der Ansicht, dass die praktischen und 

theoretischen Anteile in vielen Modulen gut austariert sind. Eine gute Balance sieht sie auch bei der Vermittlung 

von grundlegendem Fachwissen und Spezialkenntnissen. Nach Meinung der Fachschaft haben Absolventen/-innen 

am Ende ihres Studiums als grundlegende Kompetenzen die eigenständige Laborarbeit, die Analyse und das 

Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, sowie das Recherchieren erlernt. Insgesamt sei der Studiengang stark 

forschungsorientiert und es würden aktuelle Methoden gelehrt, die auch in der Industrie genutzt werden. Somit 

sehen die studentischen Vertreter/-innen den Studiengang als eine gute Ausbildung zum forschenden Biologen. 

Absolventen/-innen hätten gute Voraussetzungen, um direkt in die Forschung übernommen zu werden. Angemerkt 

wird jedoch, dass für die außeruniversitäre Forschung Kenntnisse aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften 

benötigt würden. Die Studierenden könnten sich diese zwar im Rahmen des Wahlmoduls über Fächer der WiSo-

Fakultät aneignen, aber das sei den Studierenden allgemein nicht bewusst. Die Fachvertreter/-innen ergänzen in 

ihrem Gespräch, dass sie die Informationen zum Wahlmodul auf der Homepage als optimierbar bewerten. Bislang 

würden die Studierenden im Wahlmodul fast ausschließlich fakultätsinterne Veranstaltungen belegen, weil es ihnen 

möglicherweise nicht präsent genug sei, dass auch Angebote anderer Fakultäten gewählt werden können.  

Als alternative Berufe, die neben der Forschung vereinzelt von Absolventen/-innen wahrgenommen würden, sind 

der Fachschaft die Gerichtsbiologie, das Museums- und Verlagswesen sowie die Pharmaberatung bekannt. Die 

Fachvertreter/-innen nennen zudem generell die freie Wirtschaft, nach ihrer Einschätzung bereitet der Master aber 

auch in erster Linie auf die Forschung vor. An der Universität zu anderen beruflichen Einsatzmöglichkeiten zu be-

raten, empfinden sie als große Herausforderung, unter anderem da es kein einheitliches Berufsbild für Biologen 

gebe. Eine sinnvolle Möglichkeit sieht das Fach darin, regelmäßig Biologen aus einem außeruniversitären Tätig-

keitsfeld einzuladen, zum Beispiel im Rahmen einer eigenen Veranstaltung für sowohl Bachelor- als auch Master-

studierende der Biologie. In diesem Fall könne die Veranstaltungssprache möglicherweise flexibel abgestimmt wer-

den, da der Biologie Bachelor an der UzK national und der Master international ausgerichtet sei. Eine Veranstaltung 

dieser Art sehen die Fachvertreter/-innen auch als Inspirationsquelle für die Studierenden, sich Zusatzkompetenzen 

aus anderen Fächern anzueignen, wie zum Beispiel aus der Jura oder Informatik. Anders als im Ausland sei es in 

Deutschland bislang nur in Ansätzen möglich, einen Biologie-Bachelor mit einem fachfremden Master zu kombinie-

ren. Das Fach sieht darin aber auch eine Zukunftsvision für das Studium Integrale.  

Ein Großteil der Absolventen/-innen strebt nach Einschätzung der Fachschaft eine Promotion an, meist auch an 

der Universität zu Köln. Man habe im Studium zwar schon die Möglichkeit, sich durch herausragende Leistungen 

zu empfehlen, aber einen Promotionsplatz zu ergattern sei mit viel Glück verbunden. Die Kapazitäten sind laut 

Fachschaft von Bereich zu Bereich verschieden und viele Promotionsstellen würden über Drittmittel gefördert. Pro-

motionen ohne Anstellung in einer Arbeitsgruppe seien schwierig bis unmöglich, weil man nicht nebenher arbeiten 

könne. Hinzu kommt, dass Stipendien nach Angaben der Fachschaft meist auf zwei Jahre angelegt sind, ein Pro-

motionsstudium jedoch nur in seltenen Fällen in drei Jahren abgeschlossen werden könne. Realistisch seien im 

Bereich Biologie sogar vier bis fünf Jahre. Die Fachvertreter/-innen wurden in ihrem Gespräch ebenfalls zu den 

Promotionsaussichten befragt. Sie sehen keine Möglichkeit, mehr Promotionsstellen zu schaffen. Wer sein Studium 

gut beende, habe in der Regel auch Chancen auf eine Promotion. Allerdings sei auch nicht jeder Studierende für 

eine Promotion geeignet. Und die Anzahl der Plätze sei begrenzt und schwanke wegen der Abhängigkeit von Dritt-

mitteln. An der Situation sei nichts zu ändern, so die Fachvertreter/-innen. Für sie zeigt sich auch an dieser Stelle 

der Bedarf nach Informationen zu alternativen Möglichkeiten für Absolventen/-innen.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

In den Status-Quo-Gesprächen war der Informationsbedarf der Studierenden zur Möglichkeit Wirtschaftswissen-

schaften im Wahlmodul zu studieren, thematisiert worden. Bei diesem Punkt wurde zum Zeitpunkt des Maßnah-

menvereinbarungsgesprächs bereits nachgesteuert: Das Fach erklärt, dass in den Beschreibungen der Module 

vermerkt wurde, dass im Wahlmodul (Elective Module) auch Veranstaltungen aus den Wirtschaftswissenschaften 

besucht werden können.  

Ein weiteres Thema des gemeinsamen Gesprächs war die Frage, wie die Studierenden über alternative Berufs-

wege jenseits von Forschung und Promotion informiert werden können. Ein entsprechender Bedarf der Studieren-

den war auch in der Onlineumfrage deutlich geworden (vgl. Kapitel 5.1.). Als Tipp für die eigene berufliche Orien-
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tierung wird den Studierenden eine Broschüre des Verbands der Biologen genannt. In dieser erzählen Biowissen-

schaftler von ihrer beruflichen Biographie. Um aber auch im Studium mögliche Berufswege aufzuzeigen, vereinba-

ren Fach und Fachschaft im Gespräch folgende Maßnahme:  

- Es wird eine Ringvorlesung in den Studiengängen Biologie mit externem Berufsbezug geben unter dem 
Vorbehalt, dass der Bachelorstudiengang diese Idee mitträgt. Das Fach legt einen Plan zur 
Veranstaltungsausgestaltung für das WiSe 16/17 im Feedbackgespräch 2016 vor.   

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 Aspekten sind die Studierenden laut Onlineumfrage mit der Ausstattung sehr zufrieden. Dies trifft sowohl 

auf die Ausstattung von Veranstaltungsräumen und Laboren als auch auf die WLAN-Abdeckung zu. Jeweils gut die 

Hälfte der Befragten schätzt zudem die Öffnungszeiten der Bibliothek/en als für den eigenen Bedarf genügend und 

die Verfügbarkeit notwendiger Literatur als gegeben ein. Etwas kritischer werden jedoch die Ausleihmöglichkeiten 

der Bibliotheken gesehen: Für rund ein Viertel der Befragten sind diese (eher) nicht ausreichend. Den größten 

Optimierungsbedarf im Block Ausstattung birgt aber scheinbar die Arbeitsplatzsituation. Die Mehrheit der Befragten 

bewertet die Aussagen, dass es genügend Einzelarbeitsplätze, Gruppenarbeitsplätze sowie Arbeitsplätze für mo-

bile Endgeräte gibt, als nicht bis eher nicht zutreffend. Lediglich hinsichtlich der stationären Computerarbeitsplätze 

fällt die Antwort etwas differenzierter aus.  

 

 

Abbildung 12: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Ausstattung 
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Qualitative Gesprächsrunden 

Die Fachschaftsvertreter/-innen stimmen mit ihren online befragten Kommilitonen/-innen darüber überein, dass die 

Labore und Kursräume sehr gut ausgestattet und in der Bibliothek alle benötigten Bücher auch vorhanden sind. 

Geteilt wird aber auch die Ansicht, dass die knappe Zahl an Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen ein Problem 

darstellt. Den Studierenden stünden für das Selbststudium keine eigenen Räume zur Verfügung. Der Raum der 

Fachschaft biete nicht genügend Platz. Und die Arbeitsplätze im Keller des Departments bewertet die Fachschaft 

als nicht besonders geeignete Lernumgebung, da es dort beispielsweise kühl und das Lichtverhältnis nicht optimal 

sei. Zumindest den Biologie-Studierenden des Masters kommt in dieser Frage zugute, dass sie laut Fachschaft 

häufig Plätze der Arbeitsgruppen des Departments nutzen können. Die Arbeitsplatzsituation betrifft demnach die 

Studierenden des Biologie-Bachelors noch viel mehr. Auch das Fach und der Prorektor für Studium und Lehre 

sehen Optimierungspotential bei der Ausgestaltung von Arbeitsplätzen.  

Auch wenn die Fachschaft mit Ausnahme der Arbeitsplatzsituation insgesamt zufrieden mit der Ausstattung im 

M.Sc. Biological Sciences ist, merkt sie als Kritikpunkt noch an, dass den Studierenden in der Nähe des Biozent-

rums kaum Fahrradabstellplätze Verfügung stehen. Das Fach sieht die Problematik im Standort des Biozentrums 

direkt neben einem Wohnheim und dem Bahnhof Süd begründet. Die vorhandenen Fahrradstellplätze würden von 

Anwohnern und Pendlern in Beschlag genommen oder seien mit Fahrrädern belegt, die offensichtlich nicht mehr 

genutzt würden. Wie das Problem gelöst werden kann ist laut Fach unklar, da die Möglichkeiten zum Beispiel wegen 

Feuerwehrzufahrten eingeschränkt sind.  

Ergebnisse des Maßnahmenvereinbarungsgesprächs  

Da sich die Problematik der Arbeitsplätze als größtes Problem des Blocks Ausstattung erwiesen hat, wird es von 

den Gesprächspartnern/-innen im Maßnahmenvereinbarungsgespräch noch einmal aufgegriffen. Als Möglichkeit, 

um mehr Raum für das Selbststudium zu schaffen, wird diskutiert, das mittlerweile online verfügbare Zeitschrif-

tenarchiv aus der Bibliothek der Biologie auszulagern. Das Fach hat aber auch großes Interesse daran, dass der 

Mangel an Arbeitsplätzen in der Biologie bei der Planung neuer Gebäude der Mathematisch-Naturwissenschaftli-

chen Fakultät berücksichtigt wird. Als weiteres Vorgehen halten die anwesenden Parteien fest, dass das Prorektorat 

das Dekanat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät in einem Brief über die Arbeitsplatzsituation der 

Studierenden in der Biologie informiert.  

9. Qualitätssicherung 

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

tungen dagegen liegt 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 

Die Ergebnisse der Onlineumfrage lassen darauf schließen, dass Evaluationen im Studiengang stattfinden, diese 

aber nicht flächendeckend umgesetzt werden. So bestätigt ein substantieller Anteil der Befragten, dass Evaluatio-

nen stattfinden, ein ebenfalls substantieller Anteil verneint dies hingegen. Ebenfalls Unterschiede scheint es bei der 

Bereitschaft der Lehrenden zu geben, konstruktiv auf Kritik und Verbesserungsvorschläge der Studierenden einzu-

gehen, wenngleich die Ergebnisse im Grundsatz auf einen eher dialogbereiten Lehrkörper schließen lassen.  
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Abbildung 13: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Qualitätssicherung 

Qualitative Gesprächsrunden 

Nach Auskunft der Fachschaft wird im Biologie-Master derzeit angestrebt, Evaluationen als Verfahren auszu-

bauen. Lobend äußert sie sich zudem zur Offenheit der Lehrenden: Die Dozenten/-innen seien sehr daran interes-

siert, dass ihre Module von den Studierenden angenommen und geschätzt würden und gingen auf Kritik sehr gut 

ein. Die meisten Lehrenden würden am Ende eines Moduls eine Fragerunde unter den Studierenden abhalten und 

Rückmeldungen einholen.    

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/-innen 

zentralen Stärken und Schwächen des Studienganges. Zum anderen werden die aus Perspektive der Zentralen 

Evaluation von Studium und Lehre wichtigen Befunde und Maßnahmen der Status-Quo-Erhebung des Studiengan-

ges skizziert. 

10.1. Zufriedenheit 

Auf die Frage, wie zufrieden sie insgesamt mit den Studienbedingungen des Masters Biological Sciences sind, 

haben rund zwei Drittel der Befragten erklärt, eher bis voll zufrieden zu sein. Demgegenüber stehen rund 24%, die 

sich als eher bis überhaupt nicht zufrieden erklären.  

 

 

Abbildung 14: Onlineumfrage M.Sc. Biological Sciences Zufriedenheit mit den Studienbedingungen insgesamt (n = 62) und Wie-

derwahl des gleichen Studiums UzK (n = 63) 
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Außerdem würden sich über 60% der Befragten erneut für das gleiche Studium an der UzK entscheiden, während 

lediglich knapp 13% ihre Entscheidung revidieren würden (siehe Abbildung 14). Dieser Befund unterstreicht das 

insgesamt positive Ergebnisbild der Onlineumfrage unter den Studierenden. Gleichermaßen zeigt sich bei der (hier 

nicht graphisch dargestellten) Frage, ob die Beschreibung des Studiengangs mit der Studienrealität übereinstimmt, 

ein erfreuliches Bild: So bejahen 80% der Befragten, dass dies der Fall sei (10% teils/teils; 10% stimme nicht zu). 

10.2. Zentrale Herausforderungen 

Am Ende ihres Status-Quo-Gesprächs wurden die Fachschaftsvertreter/-innen gebeten, ein Resümee zu ziehen 

und dafür zunächst die Stärken des Studiengangs aus ihrer Sicht zu nennen. Die Studierenden schätzen an ihrem 

Studiengang, dass dieser ihnen viele Entscheidungsmöglichkeiten lässt. So wird gelobt, dass der Master-Studien-

gang sowohl mit einem eher allgemein ausgerichteten Profil studiert, als auch gezielt eine Spezialisierung erworben 

werden kann (vgl. Kapitel 3.). Die Studierenden hätten zudem die Option, ihren Master eher praktisch oder eher 

theoretisch zu gestalten. Wer zum Beispiel bereits Praxiserfahrung in einer Ausbildung zum/-r Biologisch-Techni-

schen Assistenten/-in gesammelt hat, könne den Master mit Fokus auf die theoretischen Kenntnisse studieren (vgl. 

Kapitel 3. und 7.). Außerdem heben die Fachschaftsvertreter/-innen die Unterrichtssprache Englisch als Stärke 

hervor (vgl. Kapitel 2.2.), weil von den Absolventen/-innen auch später im Beruf erwartet werde, dass sie Artikel in 

englischer Sprache lesen und verfassen können.  

In ihrem Fazit nennen die Studierenden aber auch einige Herausforderungen des Studiengangs. Dazu gehört, dass 

ihrer Meinung nach stärker darüber informiert werden sollte, dass der Master-Studiengang ein zeitintensiver Studi-

engang ist und wenig Raum für Nebentätigkeiten lässt (vgl. Kapitel 3.). Auch die Informationsvermittlung des Prü-

fungsamts, beispielsweise hinsichtlich einer Prüfungsordnung in englischer Sprache, wird von den Fachschaftsver-

tretern/-innen  als Punkt mit Optimierungspotential genannt (vgl. Kapitel 4.). Außerdem führen sie an, dass die 

Studierenden besser über Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes informiert werden könnten, entweder in der 

allgemeinen Einführungsveranstaltung oder am besten in einer eigenen Informationsveranstaltung (vgl. Kapitel 

6.2.). Insgesamt kommen die studentischen Gesprächspartner/-innen zu dem Schluss, dass ihr Studiengang sehr 

gut sei und lediglich im Feinbereich Optimierungspotential aufweise.  

10.3. Einschätzung durch die Zentrale Evaluation von Studium und Lehre 

Das Masterprogramm Biological Sciences erweist sich als insgesamt gut organisierter Studiengang mit klarem for-

schungsorientierten Profil sowie vielen Wahlmöglichkeiten für die Studierenden. Letzteres zeigt sich beispielsweise 

in der Option, das Studium eher praktisch oder eher theoretisch, mit einer bestimmten Spezialisierung oder mit 

eher breit angelegten Interessen zu studieren (vgl. Kapitel 3. sowie 10.2.). Die forschungszentrierte Ausbildung 

bietet zudem vielfältigen biologischen Praxisbezug – sowohl durch aktuelle Themen, Methoden und Laborausstat-

tung, als auch durch die Möglichkeit für die Studierenden, eigene Projekte umzusetzen (vgl. Kapitel 7. und 8.). Der 

englischsprachige Unterricht ist ein weiterer Pluspunkt für die Absolventen/-innen, um auf dem Arbeitsmarkt beste-

hen zu können, und passt zum Anspruch der Universität zu Köln, ein internationales Lernumfeld zu schaffen (vgl. 

Kapitel 6.).  

Die ZEvSL hat zudem den Eindruck gewonnen, dass der Austausch zwischen Studierenden und Fach von gegen-

seitigem Respekt und Offenheit geprägt ist und die Studierenden mit Problemen und Fragen nicht allein gelassen 

werden. Hierzu passt das Statement der Fachschaft, mit den eigenen Einwirkungsmöglichkeiten zufrieden zu sein, 

genauso wie die Beschreibung der guten Erreichbarkeit von Lehrenden (vgl. Kapitel 5.2. und 5.4.). Auch, dass die 

Fachvertreter/-innen bereichsübergreifend sowohl sicherstellen möchten, dass die Studierenden profundes Feed-

back zu ihren Protokollen erhalten (vgl. Kapitel 5.1.), als auch dass die Module im Studiengang adäquat kreditiert 

sind (vgl. Kapitel 3), zeugt von dem eigenen Anspruch, eine gute Betreuung, respektive ein gutes Studium zu bieten. 

All diese Punkte tragen sicherlich dazu bei, dass die Studierenden sich mehrheitlich als zufrieden mit den Studien-

bedingungen erklären, das gleiche Studium erneut wählen würden und nur wenig Diskrepanz zwischen Beschrei-

bung und Realität des Studiengangs sehen (vgl. Kapitel 10.1.). Im Vergleich zu anderen Studiengängen der UzK, 

positioniert sich der M.Sc. Biologie bei diesen Fragen somit im vorderen Viertel der bisher durch die ZEvSL evalu-

ierten Studiengänge. 

Angesichts dieses positiven Gesamtbilds zeigen sich lediglich einige Stellschrauben, an denen aus Sicht der ZEvSL 

noch gedreht werden kann, beziehungsweise durch die vereinbarten Maßnahmen gedreht werden soll. So scheinen 
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im Studiengang zwar die nötigen Voraussetzungen für Mobilität, unter anderem durch den flexiblen Studienver-

laufsplan, grundsätzlich gewährleistet zu sein, aber bezüglich Information und Beratung über Auslandsaufenthalte 

und Anrechnung von im Ausland erlangten Noten hat sich sowohl in den Gesprächen als auch in den quantitativen 

Befunden noch Verbesserungspotential (vgl. Kapitel 6.2.) gezeigt. Die ZEvSl begrüßt daher die Absicht von Fach 

und Fachschaft, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie die Umsetzung eines Auslandsemester noch besser 

kommuniziert und gewährleistet werden kann. Wir sind gespannt, welche Ergebnisse sich diesbezüglich im Feed-

backgespräch 2016 festhalten werden lassen. 

Hervorheben möchten wir außerdem den Aspekt der Beschäftigungsfähigkeit der Studiengangsabsolventen/-innen. 

Genauso wie im Fall des Bachelor Biologie, soll es sich beim Master Biologie um einen berufsqualifizierenden 

Abschluss handeln. Der ZEvSL sind keine Zweifel entstanden, dass dies für das Ziel einer universitären Karriere 

gegeben ist. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Wissenschaftsbetrieb gegenwärtig nur 

einem Bruchteil der Absolventen eine langfristige Perspektive bieten kann. Uns erscheint es daher bedeutsam, 

dass Studierende frühzeitig über alternative Karrierewege informiert werden. Die vereinbarte Ringvorlesung ist ein 

wichtiger Schritt in diese Richtung. Gleichfalls birgt die Struktur des Studiengangs die Chance, Verknüpfungen zu 

anderen Disziplinen - wie den Wirtschaftswissenschaften (vgl. Kapitel 7.) - über das Wahlmodul herzustellen. Diese 

Möglichkeit nicht nur zu kommunizieren, sondern ggfs. anhand besonderes geeigneter Module aktiv zu bewerben, 

sehen wir als weitere Möglichkeit, um die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen zu fördern. 

Im Modell „Studieren in Köln“ stellen die Vereinbarkeit von Studium, Familie und Erwerbstätigkeit sowie die Förde-

rung der Diversität der Studierendenschaft (z.B. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Studierende mit Be-

hinderung, Studierende mit Kind oder Pflegeverpflichtung…) Kernanliegen dar.25 Die ganztägige Veranstaltungs-

struktur, die nach Auskunft der Fachschaft kaum Möglichkeiten für andere Tätigkeiten lässt, sowie der Laboralltag 

in der Biologie (vgl. Kapitel 3.) bergen vor diesem Hintergrund besondere Herausforderungen. Umso wichtiger 

erscheint es uns beim Master Biologie, auf Studierende in besonderen Lebenslagen individuell einzugehen und 

Lösungen im Rahmen des Machbaren für sie zu finden. Insbesondere das Anliegen des Faches, das Studium der 

Biologie für Studierende mit komplexen Behinderungen trotz infrastruktureller Herausforderungen zu ermöglichen 

(vgl. Kapitel 5.1.), ist aus Sicht der ZEvSL ein wichtiger und begrüßenswerter Schritt. 

  

                                                           

25 Universität zu Köln: Eckpunkte des Modells „Studieren in Köln“, 2013, S. 16 und 18. 
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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 Maßnahme 

 


