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Einführung 

a) Universität im Profil 

An der Universität zu Köln gab es im Sommersemester 2013 insgesamt 46.468 Studierende1. Von 

diesen sind 24.059 in einem Bachelor-Studiengang – inklusive Lehramt – eingeschrieben und re-

präsentieren mit knapp 51% die größte Studierendengruppe. Nach dem Studium streben die meis-

ten Bachelor-Absolventen/-innen ein weiterführendes Studium, in der Regel ebenfalls an der Uni-

versität zu Köln, an2. 

 Aus der Studieneingangsbefragung, die vom Professional Center durchgeführt wurde, geht 

hervor, dass die Mehrheit der Studierenden, die ihr Studium an der Universität zu Köln beginnen, 

sich für diesen Standort nicht nur wegen der geographischen Nähe zum Elternhaus entschieden hat. 

Auch wenn die räumliche Nähe zur Universität eine bedeutende Rolle spielt, sind der Ruf der Uni-

versität und die Vielfalt des Studienangebots ebenfalls entscheidende Kriterien für die Wahl der Uni-

versität. Die wichtigsten Gründe der Studierenden für die  Studiengangs- bzw. Studienfachwahl sind, 

laut Studieneingangsbefragung, das fachliche Interesse, die guten Aussichten auf eine zeitnahe An-

stellung und die Hoffnung auf gute Verdienstmöglichkeiten nach dem Abschluss. 

Falls ein Abbruch des Studiums erwogen wird, geschieht das in der Regel, weil die Studie-

renden erkannt haben, dass sie die falsche Wahl des Studiengangs getroffen haben, sie sich den 

Anforderungen nicht gewachsen fühlen oder weil sie den Studiengang zu anspruchsvoll finden. 

Laut Absolventenbefragung absolvieren rund 80% der Befragten in ihrer Studienzeit ein 

Praktikum und rund zwei Drittel gehen für mindestens ein Semester ins Ausland. Die Ergebnisse 

der Absolventenbefragung der Prüfungsjahre 2007 bis 2010 deuten darauf hin, dass sich die Stu-

dierenden eine stärkere Verzahnung von Beruf und Studium wünschen. Der Bedarf einer Auswei-

tung des Angebots zum Erlernen von Fremdsprachen wird in der Absolventenbefragung ebenfalls 

deutlich3. 

 Die Universität zu Köln stellt ihren Studierenden ein breites Spektrum an Serviceeinrichtun-

gen zur Verfügung. Als Ansprechpartner stehen u.a. das Studierendensekretariat, die Zentrale Stu-

dienberatung sowie die Studienberatungszentren der Fakultäten zur Verfügung. Studienanfänger/-

innen, aber auch Studierende, die sich mitten im Studium befinden, können sich mit Fragen zu ihrem 

Studium insbesondere an die Zentrale Studienberatung der Universität zu Köln wenden4. Für den 

besonderen Beratungsbedarf ausländischer Studierender, aber auch für die Beratung zur Organisa-

tion eines Auslandsaufenthalt der Kölner Studierenden, ist das Akademische Auslandsamt der zent-

rale Ansprechpartner; dezentrale Ansprechpartner sind die Zentren für Internationale Beziehungen 

(ZIB) der Fakultäten. 

Die berufliche Weiterbildung, insbesondere die Förderung der sogenannten „Soft Skills“, wird 

an der Universität zu Köln durch die Angebote des ProfessionalCenters unterstützt. Die Angebote 

                                            

 
1 Quelle: KLIPS. Die Anzahl der Studierenden wird ohne Promovierende und Beurlaubte angegeben. 
2 Bericht zur Studieneingangsbefragung der Universität zu Köln. Studienjahr 2011. Gesamtauswertung der 

Universität. April 2012. 
3 Ergebnisse der Absolventenbefragungen der Prüfungsjahrgänge 2007 bis 2010 der Universität zu Köln. 

Eine Trendanalyse. Gesamtauswertung der Universität. März 2013. 
4 http://verwaltung.uni-koeln.de/abteilung21/content/index_ger.html 

http://verwaltung.uni-koeln.de/abteilung21/content/index_ger.html
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sind offen für Studierende aller Fakultäten. Sie flankieren und ergänzen die spezifischen Angebote 

der Fakultäten und Institute. 

b) Die Status-Quo-Erhebung 

Der vorliegende Status-Quo-Bericht basiert auf den Ergebnissen der von der Zentralen Lehrevalua-

tion durchgeführten Status-Quo-Erhebung im Jahr 2013. Diese ist seit 2010 fester Bestandteil der 

kontinuierlichen und systematischen Qualitätsentwicklung der Lehre an der Universität zu Köln. Im 

Rahmen der Status-Quo-Erhebung werden die Studienbedingungen exemplarisch ausgewählter 

Bachelor-Studiengänge an der Universität zu Köln intensiv evaluiert. Grundlage bilden die Leitfragen 

des Memorandums der Rektorinnen und Rektoren der nordrhein-westfälischen Universitäten zur 

weiteren Umsetzung des Bologna-Prozesses5: 

 Ist der Studiengang stofflich überladen? 

 Kann auf einzelne Prüfungselemente sowie auf Anwesenheitsverpflichtungen verzichtet 
werden, ohne das Gesamtqualifikationsziel zu beeinträchtigen? 

 Ist eine den Zielen des Studiengangs angemessene Vielfalt an Prüfungsformen gegeben? 

 Ist der Praxisbezug gewährleistet? 

 Ist die nationale und internationale Mobilität in angemessener Weise gewährleistet? 

Im Jahr 2013 wurden insgesamt sechs Bachelor-Studiengänge hinsichtlich der Zielsetzung quanti-

tativ und qualitativ analysiert. Zu diesen gehören der Bachelor Wirtschaftsinformatik, der Bachelor 

Neurowissenschaften, der Bachelor Archäologie, der Bachelor Mathematik, der Bachelor Wirt-

schaftsmathematik und der Bachelor Sprachtherapie. 

Den Bachelor-Studiengängen sind eine Regelstudienzeit von sechs Semestern, eine Ge-

samtleistungspunktezahl von 180 (orientiert am European Credit Tansfer System) sowie das Stu-

dium Integrale (ausgenommen die Bachelor-Lehramt Studiengänge) im Umfang von 12 Leistungs-

punkten gemeinsam. Letzteres soll den Studierenden ein freies Studium und einen Kompetenzer-

werb über das Fachstudium hinaus ermöglichen, z.B. im Bereich von allgemeinen Schlüsselqualifi-

kationen oder Fremdsprachenkenntnissen. 

Die Ergebnisse der Erhebung werden für jeden Studiengang ausführlich dargestellt, da sich 

studiengangspezifische Besonderheiten ergeben haben. Die Gliederungspunkte sind wie folgt: 

1. Studiengangsdaten 

Die Studiengangsdaten geben Aufschluss über die Anzahl der Studierenden im Studiengang, den 

Numerus Clausus, die Zulassungszahlen, den CNW6 sowie die Verbleibequoten. Für einen tiefer 

gehenden Erkenntnisgewinn wird, falls möglich, ein Vergleich mit den Verbleibequoten der auslau-

fenden Magister- und Diplom-Studiengänge vorgenommen. Die Zufriedenheit der Studierenden, 

aber auch der Fachvertreter/-innen mit der Ausstattung des Studiengangs wird hier ebenfalls darge-

stellt. 

 

 

                                            

 
5  Dieses Memorandum ist im Dezember 2009 als Reaktion auf die Bildungsstreiks verfasst worden. 

6  Der Curricularnormwert (CNW) bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten 
 Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem 
 jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 
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2. Studienverlauf 

Die Angaben zum Studienverlauf umfassen erst allgemein die Anzahl der Module, die besonderen 

Bestimmungen eines Studiengangs in Bezug auf die Bachelorarbeit und den Aufbau des Studium 

Integrale. In der Beschreibung zu „Studienaufbau und -organisation“ werden Informationen über die 

Leistungspunkte (LPs) pro Modul, die Wahlmöglichkeiten auf Modul- und Veranstaltungsebene, die 

Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen sowie – soweit Organigramme vorhanden sind – 

die graphische Darstellung der Studienverläufe erfasst. In dem Abschnitt „Workload und Prüfungs-

geschehen“ werden Einzelheiten über die Arbeitsbelastung im Studiengang, über die Anzahl und 

Form von Prüfungen, mögliche Wiederholungstermine und Leistungskombinationen erfasst. Es wer-

den zudem Durchfallquoten betrachtet. 

3. Beratung und Beteiligung von Studierenden 

Der Abschnitt zu Beratung und Beteiligung von Studierenden beinhaltet hauptsächlich nähere Infor-

mationen zu den Beratungs- und Betreuungsangeboten. Dies umfasst z.B. die (obligatorischen) 

Fachberatungen, die Sprechstunden der Lehrenden und die Beratungsangebote des Prüfungsam-

tes sowie der Sekretariate. Ferner wird die Kooperation zwischen den Fachvertretern/-innen und der 

Fachschaft betrachtet. 

4. Internationalisierung 

Der Oberbegriff „Internationalisierung“ umfasst Daten zu Bildungsausländern/-innen und Bildungs-

inländern/-innen, die den betreffenden Studiengang der Universität zu Köln gerade besuchen sowie 

Angaben zu Partneruniversitäten und Kooperationen der Fakultät oder des Instituts im Ausland. Des 

Weiteren werden Informationen zur Integration eines Auslandssemester ins Studium erfasst. 

5. Berufsrelevanz 

Im Zuge des Gliederungspunkts „Berufsrelevanz“ wird der Praxisanteil in der Lehre, zum Beispiel 

durch das Absolvieren eines Praktikums oder durch praxisbezogene Lehreinheiten, analysiert. Dar-

über hinaus wird der Berufs-, aber auch Forschungsrelevanz der betreffenden Studiengänge nach-

gegangen.  

6. Stärken und Schwächen des Fachs 

In diesem Abschnitt werden die Stärken des Fachs, aber auch der Handlungsbedarf zusammenfas-

send dargestellt. Um dem Handlungsbedarf zu begegnen, sind in den Abschlussgesprächen der 

Status-Quo-Erhebung gemeinsam mit Fach- und Studierendenvertretern/-innen Maßnahmen fest-

gelegt worden. Diese Festlegung beinhaltet auch die Klärung der Zuständigkeiten und eines Zeit-

rahmens für die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen.  

c) Vorgehensweise 

Das Vorgehen zur Erfassung der Studienbedingungen in den ausgewählten Bachelor-Studiengän-

gen gliedert sich in mehrere Schritte: 

1. In einem ersten Schritt werden die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen für jeden 

Studiengang hinsichtlich der Fragestellung detailliert ausgewertet. Ein besonderes 

Augenmerk wird hierbei auf die Organisation des Studiengangs, die 

Modulzusammensetzung, die Prüfungsform und –dichte, aber auch die Verteilung der 

Leistungspunkte im Studienverlauf gerichtet. Diese erste Datenanalyse wird durch 

Kapazitätsberechnungen und Studierendenstatistiken sowie ggf. weitere von den Fakultäten 

zur Verfügung gestellte Unterlagen ergänzt. Die Auswertung der bereits vorhandenen 

Datenlage stellt die Vorbereitung für die folgenden Schritte der Erhebung dar. Überdies ist 
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ein Fragenraster bzw. Leitfaden erstellt worden, dem die Kernfragen der Erhebung zugrunde 

liegen. 

2. In einem zweiten Schritt werden anhand des Leitfadens Gespräche sowohl mit 

Fachvertretern/-innen als auch mit Studierendenvertretern/-innen der einzelnen 

Studiengänge getrennt voneinander geführt. Die Gespräche mit den Studierenden werden 

zuerst geführt, um besonders wichtige Handlungsfelder schon früh im Erhebungsprozess zu 

identifizieren und mit den Fachvertretern/-innen gezielt ansprechen zu können. Es ist in 

diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass in den Gesprächen möglicherweise 

Einzelmeinungen vertreten werden, welche nicht zwingend repräsentativ sind. Die 

Gespräche mit Fachvertretern/-innen und Studierenden dienen dem qualitativen 

Erkenntnisgewinn, welcher über die vorhandene Datenbasis hinausgeht. 

3. Ergänzend wird in einem dritten Schritt eine Onlineumfrage durchgeführt, die allen 

Studierenden die Gelegenheit gibt, sich zu den Bedingungen in ihrem Studiengang zu 

äußern. Dieses Jahr wurden durch die Onlineumfrage die Studierenden der Bachelor-

Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Neurowissenschaften, (Wirtschafts-)Mathematik, und 

Sprachtherapie befragt. Die Onlineumfrage behandelt Themenblöcke, die in einer 

fakultätsübergreifenden Arbeitsgruppe erarbeitet und an die Themenfelder der Status-Quo-

Erhebung, u.a. Stofffülle, Vielfalt von Prüfungsformen, Praxisbezug und Mobilität, angepasst 

wurden.7 Hierbei handelt es sich überwiegend um geschlossene Fragen mit einer 

fünfstufigen Antwortskala. Die Fragen sind in Form von zu bewertenden Aussagen gestellt 

worden. Mit Ausnahme des ersten Themenblocks konnten die Studierenden am Ende eines 

jeden dieser Frageblöcke in Form von zwei offenen Fragen hervorheben, was ihnen jeweils 

besonders gut bzw. weniger gut im Studiengang gefällt.8 Die technische Umsetzung erfolgt 

durch das HIS-Modul STUDIPLY. 

Im Jahr 2013 wurde die Evaluation des Bachelor-Studiengangs der Philosophischen 

Fakultät, der Bachelor Archäologie, von dem Qualitätsmanagement-Büro der Fakultät 

übernommen. Die Ergebnisse werden für die Status-Quo Auswertung zur Verfügung gestellt. 

4. Schließlich werden in einem weiteren Schritt die gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse 

thesenartig zusammengestellt. Die Zusammenstellung erfolgt studiengangsbezogen, da die 

Bestandserhebung ein differenziertes Bild über studiengangspezifische Problemlagen und 

Besonderheiten ergibt. Die Fach- und Fachschaftsvertreter/-innen erhalten die zusammen-

gefassten Ergebnisse. 

5. Ein nächster wichtiger Schritt ist die gemeinsame Diskussion des identifizierten 

Handlungsbedarfs mit den Fakultäten bzw. Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen. Ziel ist 

eine gemeinsame Ableitung und Priorisierung der zu ergreifenden Maßnahmen sowie die 

Festlegung von Verantwortlichkeiten. 

                                            

 
7  Im Einzelnen werden im Onlinefragebogen die folgenden Themenblöcke behandelt: Angaben zum/zur Teil-

nehmer/-in, Angaben zur Organisation des Studiengangs, Angaben zur Transparenz und Information des 
Studiengangs, Angaben zur Studierbarkeit des Studiengangs, Angaben zur Ausstattung des Studiengangs, 
Angaben zur Beratung und Betreuung des Studiengangs, Angaben zur Prüfungsvorbereitung des Studien-
gangs, Förderung in spezifischen Bereichen und Abstimmung der Fächer im Studiengang 

8  Die Ergebnisse sind in einem eigenen Bericht dargestellt und den Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen 
zur Verfügung gestellt worden. Sie werden in dem vorliegenden Status-Quo-Bericht lediglich zusammen-
fassend dargestellt. 
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6. Abschließend treffen sich Fakultäten bzw. Fach- und Fachschaftsvertreter/-innen ein Jahr 

nach dem letzten gemeinsamen Treffen. Hierbei wird der Frage nachgegangen, ob die 

festgelegten Maßnahmen umgesetzt werden konnten – und falls nicht, welche Ursachen dem 

zu Grunde liegen und welche Alternativmaßnahmen eingeleitet werden können.  
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I. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln gliedert sich in die 

Fakultätsbereiche: Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften. Im 

Bachelor bietet die WiSo-Fakultät neben den Hauptstudiengängen BWL, VWL und Sozialwissen-

schaften auch Studiengänge im Lehramt an.  

Es werden Lehrangebote sowohl im Studium Integrale für Studierende aller Fakultäten als 

auch spezifisch für Nebenfächer (wie z.B. im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik) expor-

tiert. Darüber hinaus kooperiert die WiSo-Fakultät mit der Medizinischen Fakultät für den Bachelor-

Studiengang Gesundheitsökonomie, mit der Philosophischen Fakultät für die Bachelor-Studien-

gänge Medienwissenschaften und Regionalwissenschaften und der Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Fakultät für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik. 

 Die Beratungsangebote der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät sind sehr 

umfassend9. Das Studienberatungszentrum unterstützt die Studierenden bei organisatorischen und 

strukturellen Fragen rund um das Studium.  

 Berufsbezogene Beratung erfolgt über den WiSo-Career-Service. Die Studierenden können 

Beratungen zur Karriereplanung und Berufsgestaltung nach Voranmeldung in Anspruch nehmen. 

Der Career-Service bietet zudem Unterstützung bei der Vermittlung von Praktika. 

Das Profil der Fakultät ist international ausgerichtet. Die WiSo-Fakultät ist Mitglied in inter-

nationalen Netzwerken, wie PIM (Partnership in International Management) und CEMS (The Global 

Alliance in Management Education). Dadurch kann die Fakultät ihren Studierenden eine große Viel-

falt an Partneruniversitäten im Ausland und ein breit aufgestelltes Studien- und Austauschprogramm 

anbieten8. Zentraler Ansprechpartner ist das Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB) der 

WiSo-Fakultät. 

Für die Status-Quo-Erhebung 2013 ist an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fa-

kultät der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik ausgewählt worden. Der qualitativen Erhe-

bung anhand von Gesprächen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen schloss sich die quanti-

tative Erhebung in Form einer Onlinebefragung aller Studierenden des Studiengangs an.  

An der im Juli 2013 durchgeführten Status-Quo-Onlineumfrage haben insgesamt 69 Studie-

rende des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsinformatik teilgenommen. Die Rücklaufquote lag bei 

11,9%. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht thesenartig zusammengefasst. Sie können 

im Einzelnen dem separat erstellten Bericht zur Onlinebefragung entnommen werden10. 

  

                                            

 
9 WiSo-Homepage: http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html 

10 Der Bericht zur Onlineumfrage wird veröffentlicht unter: http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html  

http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html
http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html
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Bachelor Studiengang Wirtschaftsinformatik 

Insgesamt waren 337 Studierende im Sommersemester 2013 in den Bachelor-Studiengang Wirt-

schaftsinformatik eingeschrieben. Die Zulassung erfolgt im Wintersemester.  

a) Studiengangsdaten 

Auf dem Studiengang lag im Wintersemester 2012/2013 im Hauptverfahren ein Numerus Clausus 

(NC) von 1,7, im 1. Nachrückverfahren ein NC von 2,6 und im 2. Nachrückverfahren ein NC von 2,8. 

Der CNW11 beträgt 1,20.  

Im Wintersemester 2012/2013 hat es nach der Kapazitätsberechnung im Bachelor-Studien-

gang Wirtschaftsinformatik 179 Studienanfänger/-innen gegeben. Aus den Daten der Onlineumfrage 

kann entnommen werden, dass fast die Hälfte der Studierenden (46,3%) aus Köln oder der Umge-

bung stammt. Aus Nordrhein-Westfahren (ohne Köln) kommen 26% der Studierenden. Ein weiteres 

Drittel aller Teilnehmer/-innen an der Onlineumfrage kommt von außerhalb NRWs. 

Die Verbleibequote der Studierenden im Bachelor Wirtschaftsinformatik, die im Winterse-

mester 2010/2011 ihr Studium aufgenommen haben und die sich nach sechs Semestern im Som-

mersemester 2013 am Ende ihrer Regelstudienzeit befinden, beträgt 30,9% (vgl. Tab. 1). 

Tabelle 1: Anzahl Studierender im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

WS 2010/2011 126 2 84 2 49 3 23    289 

SoSe 2011  96 2 79 2 42 3 21   245 

WS 2011/2012 212  83 2 62 2 29 2 12  404 

SoSe 2012 1 174  79 2 57 2 27 1 10 353 

WS 2012/2013 179 1 157 1 58 2 40 2 18 1 459 

SoSe 2013  136 1 124 1 39 2 26 2 6 337 

Quelle: KLIPS 

Die Schwundquote ist damit relativ hoch. Die Fachvertreter/-innen sind der Ansicht, dass die Quote 

weniger durch Wechsler/-innen als durch Abbrecher/-innen generiert wird, da Wirtschaftsinformatik 

zumeist nicht als Quereinstieg für BWL oder VWL genutzt werden kann. Die Noten im Studiengang 

sind systematisch schlechter als in der BWL – wenn dies auch nichts über die Eignung der Studie-

renden für den Bachelor Wirtschaftsinformatik aussagt. Die Fachschaft vermutet, dass eine Erklä-

rung für die Abbruchquote die hohen Anforderungen in Bezug auf die analytischen Kenntnisse und 

die Programmierung sein könnten, die die Studienanfänger/-innen oft falsch einschätzen. 

Damit sich die Studierenden bereits vor Studienbeginn mit den Anforderungen an das Stu-

dium auseinandersetzen können, schlagen die Fachvertreter/-innen vor, die Einführung des Self-

Assessment-Tests, der für die Bachelor Studiengänge BWL, VWL und Sozialwissenschaften als 

                                            

 

11 Der Curricularnormwert (CNW) bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten   
Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jewei-
ligen Studiengang erforderlich ist. 
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Standard eingeführt wurde, für den Bachelor Wirtschaftsinformatik ebenfalls zu prüfen. Eine Koope-

ration mit dem „StudiFinder12“ wird ebenfalls in Erwägung gezogen.  

b) Ausstattung 

Die Bibliothek für Informatik und Wirtschaftsinformatik13 betreut Fachliteratur für die Institute der Ma-

thematik, Informatik und die Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftsinformatik. Die Bibliothek 

stellt nach Anmeldung zwei Gruppenarbeitsräume für maximal 10 Teilnehmer/-innen zur Verfügung. 

Laut Protokoll der Gespräche mit den Fach- und Fachschaftvertretern/-innen sowie der Onlineum-

frage, sind die Studierenden mit der Ausstattung und Organisation der Bibliothek zufrieden. 

Der PC-Pool in der WiSo-Fakultät wird als nicht geeignet für die Studierenden des Bachelors 

Wirtschaftsinformatik angesehen. Die Computer und Systeme sind für die Anforderungen im Stu-

dium zu veraltet. Im Pohlighaus gibt es einen gut ausgestatteten PC-Pool, der auch von den Studie-

renden der Studiengänge der Wirtschaftsinformatik (Bachelor und Master) genutzt werden kann 

(Protokoll Fachschaft). Die Fachvertreter/-innen erklären, dass die Lehrstühle für Informatik aus dem 

Pohlighaus nach Weyertal 121 umgezogen sind. Der Umzug der PC-Pools ist geplant, aber noch 

offen. Es werden Räume mit mindestens 60 Computerarbeitsplätzen benötigt, die nicht flexibel ver-

änderbar sein können, da die Informatik-Kurse eine feste Rechnerkonfiguration erfordern. Bis zu 

einer langfristigen Lösung, werden die PC-Pools im Pohlighaus weiterhin genutzt (Protokoll Fach). 

In der Onlineumfrage geben die Studierenden sowohl in den geschlossenen als auch in den 

offenen Antworten an, dass sie sich mehr Arbeitsplätze für selbstständiges Lernen und für Arbeits-

gruppen wünschen.  

„Leider gibt es nicht genügend Plätze, um ruhig lernen zu können. Zu viele Studenten und zu 

wenig geeignete Plätze für konzentriertes Lernen.“ 

Darüber hinaus wünschen sich die Teilnehmer/-innen an der Onlineumfrage einen weitrei-

chenden Zugang zum WLAN-Netzwerk der Universität und mehr Steckdosen. 

„Das WLAN Netz der Uni sollte in allen Gebäuden optimal zu erreichen sein. Mehr Steckdosen 

währen vorteilhaft.“ 

1.1 Studienverlauf  

Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik ist ein Verbundstudiengang der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, der sich mit der 

Konzeption, Entwicklung und Anwendung von Informationssystemen in Wirtschaft und Verwaltung 

beschäftigt14.  

„Der Studiengang gliedert sich neben der Bachelorarbeit in die fünf Fachgruppen: Information Sys-

tems, Betriebswirtschaftslehre, Mathematik und Informatik, Wahlbereich und Studium Integrale“ 

(PO15 §3 (2)). 

 

                                            

 

12 Der „StudiFinder“ ist ein Online-Self-Assessment für alle Hochschulen in NRW. 

13 Homepage Bibliothek für Informatik und Wirtschaftsinformatik: http://bibliothek.informatik.uni-koeln.de/ 

14 WiSo-Homepage: http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html 

15 Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in 
der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik. Stand 5.10.2007. 

http://bibliothek.informatik.uni-koeln.de/
http://www.wiso.uni-koeln.de/studium.html
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a) Studienverlaufsplan/ Musterstudienplan 

Ein typischer Studienverlauf im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik mit Studienbeginn im 

Wintersemester kann wie folgt aussehen: 

 

Abbildung 1: Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsinformatik 

Quelle: WiSo-Studienberatungszentrum 

Der Studienverlaufsplan wird selten eingehalten. Die Fachschaftsvertreter/-innen geben an, dass 

der Musterstudienplan außerhalb der Fachschaft wohl eher unbekannt ist. Die Studierendenvertre-

ter/-innen vermuten, dass die fehlende Auseinandersetzung mit den Musterstudienplänen häufig 

dazu führt, dass sich Studierende nicht an den exemplarischen Studienverlauf halten. Darüber hin-

aus kann der Musterstudienplan nicht eingehalten werden, da die Studierenden durch die große 

Wahlfreiheit im Wahlbereich oft andere Studienverläufe realisieren (Protokoll Fachschaft). 

b) Fachgruppen 

Die Fachgruppe Information Systems besteht aus insgesamt acht Modulen, davon vier Pflicht- und 

vier Wahlpflichtmodule. Sieben Module werden mit einer Klausur abgeschlossen. Das Pflichtmodul 

„Laboratory Course on Development“ schließt mit einer Projektarbeit und wird mit 14 Leistungspunk-

ten honoriert. Darüber hinaus ist in den Wahlpflichtmodulen eine Aufteilung der Modulprüfung in 

mehreren Teilprüfungen möglich16.  

Die Fachgruppe Betriebswirtschaftslehre besteht aus insgesamt 16 Modulen, davon drei 

Pflicht- und 13 Wahlpflichtmodule. Das Wahlpflichtmodul „Wirtschaftsinformatik in der betrieblichen 

Praxis: Wissenschaftlich begleitetes externes Praktikum“ schließt mit einer Hausarbeit. Alle anderen 

Module werden mit einer Klausur abgeschlossen. 

Die Studierenden haben ein großes Interesse daran, am Modul „Wissenschaftlich begleitetes 

externes Praktikum“ teilzunehmen, die Organisation war in der Vergangenheit unklar. Nach Anga-

ben der Fachvertreter/-innen wird das Modul künftig gestrichen, eine Veränderung, die gegenüber 

der Akkreditierungsagentur AQAS begründet werden muss. Durch mehr extracurriculare Angebote 

                                            

 

16 Gesamtübersicht „Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik“ erstellt von der WiSo-Studienberatung an 
der Universität zu Köln. Stand 01. 2012. 
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in Kooperation mit dem CareerService kann das Modul jedoch kompensiert werden (Abschlusspro-

tokoll). 

Die Fachgruppe Mathematik und Informatik besteht aus insgesamt sechs Pflichtmodulen. 

Fünf dieser Module werden mit einer Klausur abgeschlossen. Das Modul „Programmierpraktikum“ 

wird mit einer Projektarbeit abgeschlossen. 

In der qualitativen Erhebung gaben die Studierenden an, dass die Inhalte der Informatik-

Kurse zum Teil schwer zu bewältigen sind, auch wenn der Lehrstoff als notwendig für das Studium 

gesehen wird (Protokoll Fachschaft). Im gemeinsamen Abschlussgespräch wurden mehrere Maß-

nahmen zur Anpassung der Kreditierung vorgeschlagen, die von den Studiengangsverantwortlichen 

weiterverfolgt werden (Abschlussprotokoll). 

In der Onlineumfrage heben die Studierenden das Modul „Programmierpraktikum“ als be-

sonders arbeitsintensiv hervor. Auffällig ist das Modul insbesondere durch den Vergleich des erfor-

derlichen Workloads mit anderen Modulen. Ein Beispiel aus den offenen Antworten: 

„Das Programmierpraktikum gibt 6 Credit Points obwohl man sehr viel mehr hierfür arbeiten 

muss als für jedes BWL Fach mit 8CP.“ 

c) Wahlbereich 

Der Studiengang bietet im Allgemeinen viele Modulwahlmöglichkeiten, die von den Studierenden-

vertretern/-innen als sehr positiv bewertet und als ein Vorteil zu anderen Hochschulen gesehen wer-

den. Allerdings kann die große Wahlmöglichkeit auch dazu führen, dass die Wahlbereiche für die 

Studierenden unübersichtlich werden und einen strukturierten Studienverlauf erschweren, so dass 

das Studium nicht in Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann (Protokoll Fachschaft). 

Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsinformatik müssen im Wahlbereich 

eine Profilgruppe belegen. Dabei kann aus drei verschiedenen Themenblöcken gewählt werden: 

Betriebswirtschaftslehre, Mathematik und Informatik sowie Fachübergreifende und andere Profil-

gruppen. Künftig wird die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät den Wahlbereich um-

strukturieren, im Zuge dessen die Profilgruppen wegfallen. Aktuell ist das beliebteste Modul im Be-

reich der Profilgruppe „Wirtschafts- und Sozialpsychologie“ (Protokoll Fach/Fachschaft).  

Im Wahlbereich sind bis zur Umstrukturierung und Auflösung der Profilgruppen folgende Be-

sonderheiten zu beachten: In der thematischen Gruppe „Fachübergreifende und andere Profilgrup-

pen“ können die Profilgruppen „International Management“, „Special Aspects of Economics“, „Spe-

cial Aspects of Political Science“ und „Special Aspects of Sociology“ nur im Rahmen von Kooperati-

onsabkommen an ausländischen Hochschulen belegt werden. Die Profilgruppe „Deutsches Wirt-

schafts- und Sozialsystem“ ist ausschließlich für Studierende reserviert, die keine deutsche Hoch-

schulzugangsberechtigung haben. 

Die Festlegung auf eine Profilgruppe erfolgt durch die erstmalige Meldung zu Prüfungsleis-

tungen in der Profilgruppe. Diese bleibt auch bestehen, wenn die Meldung fristgerecht zurückge-

nommen wurde. Ein einmaliger Wechsel der Profilgruppe innerhalb der Fachgruppe ist möglich, 

wenn der Prüfling die erste Prüfung zu einer Pflichtveranstaltung im ersten Versuch nicht besteht17. 

                                            

 

17 Gesamtübersicht „Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik“ erstellt von der WiSo-Studienberatung an 
der Universität zu Köln. Stand 01. 2012. 
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 Im Studium Integrale müssen die Studierenden mindestens 12 Leistungspunkte erbringen. 

Die Prüfungsleistungen im Studium Integrale werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ gewer-

tet und fließen nicht in die Gesamtnote ein. Die Leistungspunkte, die über die erforderliche Anzahl 

von 12 erbracht werden, verfallen. Damit eine Leistung im Studium Integrale anerkannt wird, muss 

die besuchte Veranstaltung mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen werden. Die „aktive oder re-

gelmäßige Teilnahme“ wird nicht als Prüfungsleistung anerkannt.   

 Das Angebot des Studium Integrale wird von den Studierenden als gut und ausreichend 

wahrgenommen. Dennoch bedauern die Fachschaftsvertreter/-innen, dass außeruniversitäre Kurse 

im Bereich Studium Integrale nicht anerkannt werden, auch wenn die besuchten Kurse Veranstal-

tungen der Universität zu Köln ähneln, z.B. Japanisch-Sprachkurs (Protokoll Fachschaft).  

 Die Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik werden von den 

Studierenden in der Onlineumfrage als zum Teil interaktiv mit einem hohen erforderlichen Anteil an 

Eigenstudium bewertet. Dennoch sind die Studierenden der Ansicht, dass sie eher Einzelaspekte 

lernen und die Inhalte nicht immer selbstständig anwenden können sondern eher nur nacharbeiten 

(Onlineumfrage). 

d) Bachelorarbeit 

Für die Meldung zur Bachelorarbeit müssen die Studierenden mindestens 90 Leistungspunkte be-

reits abgeschlossen haben. Das Thema der Bachelorarbeit kann aus jeder Fachgruppe (Information 

Systems, Betriebswirtschaftslehre, Mathematik und Informatik oder dem Wahlbereich) gewählt wer-

den. „Eine mit ‚nicht ausreichend‘ bewertete Bachelorarbeit kann einmal mit neuer Themenstellung 

wiederholt werden“ (PO §12 (3)). „Ein dritter Versuch sowie der zweite Versuch einer bestandenen 

Bachelorarbeit sind ausgeschlossen“ (PO §12 (3)). 

Die Studierenden bedauern in dem Zusammenhang, dass Kooperationen mit außeruniversi-

tären Einrichtungen (insbesondere Unternehmen) bei der Konzeption und Bearbeitung der Bachelo-

rarbeit kaum stattfinden, weil sie zu Problemen bei der Vergabe von Leistungspunkten führen könn-

ten (Protokoll Fachschaft). 

1.1.1 Studienaufbau und -organisation 

Im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik müssen insgesamt 180 Leistungspunkte (LP) er-

reicht werden (vgl. Tab. 2). Einem Leistungspunkt entspricht eine Arbeitszeit von 30 Stunden.  

Tabelle 2: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik 

Bereich Leistungspunkte 

Information Systems 50 LP 

Betriebswirtschaftslehre 52 LP 

Mathematik und Informatik 45 LP 

Wahlbereich 12 LP 

Studium Integrale 12 LP 

Bachelorarbeit 9 LP 
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Für nicht bestandene Prüfungsleistungen werden Maluspunkte in Höhe der Leistungspunktzahl zu-

gewiesen. Diese Punkte können nicht abgebaut werden. Die WiSo-Fakultät wird im Zuge der Um-

strukturierung der Bachelor-Studiengänge auf die Zuweisung von Maluspunkten verzichten. Es wird 

die „Joker-Regelung“ – ein Vorschlag der Modellakkreditierung – umgesetzt (Abschlussprotokoll). 

Das Pflichtmodul „Laboratory Course of Development“ (LCD) wird als sehr problematisch 

wahrgenommen. Bevor diese Veranstaltung besucht werden kann, muss eine Vorprüfung abgelegt 

werden. Bereits beim Nicht-Bestehen der Vorprüfung werden 12 Maluspunkte angerechnet. Häufig 

verschieben die Studierenden aus diesem Grund die Teilnahme an der Vorprüfung, was u.U. zu 

einer Verlängerung der Studienzeit führen kann (Protokoll Fachschaft). Durch die Abschaffung der 

Maluspunkte wird das Problem künftig nicht mehr bestehen. Die Fachvertreter/-innen geben an, 

dass der LCD-Kurs im neuen Modulhandbuch angepasst wird.  

Dennoch weisen die Lehrenden darauf hin, dass das LCD-Modul im Durchschnitt mit der 

Note 2,0 bestanden wird. LCD ist eine Kernveranstaltung des Bachelors Wirtschaftsinformatik. Es 

wird ein Großprojekt in Teamarbeit durchgeführt, welches einen Meilenstein der beruflichen Vorbe-

reitung darstellt. Die Organisation und Durchführung des Moduls ist für beide Seiten sehr aufwändig 

und muss aus Sicht der Lehrenden mit vielen Leistungspunkten kreditiert werden. Um das Modul 

erfolgreich abzuschließen, benötigen die Studierenden Kenntnisse aus vorangegangenen Lehrver-

anstaltungen (mindestens Informatik I). 

a) Wahlfreiheit 

Die Wahlmöglichkeiten werden sowohl auf Modul- als auch auf Veranstaltungsebene angegeben. 

Auf Veranstaltungsebene wird zwischen inhaltlicher und zeitlicher Wahlfreiheit unterschieden. Bei 

inhaltlicher Wahlfreiheit haben die Studierenden die Möglichkeit, zwischen Veranstaltungen zu wäh-

len, die sich inhaltlich voneinander unterscheiden. Bei zeitlicher Wahlfreiheit haben die Studierenden 

die Möglichkeit, zwischen Veranstaltungen zu wählen, die zwar inhaltlich gleich sind, aber nicht zur 

selben Zeit stattfinden, so dass sich daraus eine höhere Flexibilität in der Gestaltung des Stunden-

planes ergibt (Modulhandbuch/ KLIPS). 

i. Wahlfreiheit auf Modulebene: 

- In der Fachgruppe „Information Systems“ belegen die Studierenden aus acht Modulen vier 

als Pflichtfach. Aus den verbleibenden vier Modulen wählen die Studierenden drei als 

Wahlpflichtfach.  

- In der Fachgruppe „Betriebswirtschaftslehre“ belegen die Studierenden aus 16 Modulen drei 

als Pflichtfach. Aus den verbleibenden 13 Modulen kann eine beliebige Kombination an 

Veranstaltungen gewählt werden, bis 32 Leistungspunkte erreicht werden. 

- In der Fachgruppe „Mathematik und Informatik“ stehen den Studierenden sechs 

Pflichtmodule zur Verfügung.   

- Im Wahlbereich stehen den Studierenden 16 Profilgruppen uneingeschränkt zur Verfügung. 

Daraus müssen die Studierenden eine Profilgruppe als Wahlpflichtfach wählen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Wahlfreiheit auf Modulebene sehr unter-

schiedlich ausfällt: In den Fachgruppen „Information Systems“ und „Betriebswirtschaftslehre“ haben 

die Studierenden eine eingeschränkte Wahlfreiheit. In der Fachgruppe „Mathematik und Informatik“ 

haben die Studierenden keine Wahlfreiheit. In den Wahlbereichen steigt die Wahlfreiheit der Studie-

renden stark an. Insgesamt ist das Angebot breit gefächert; die Studierenden haben im Wahlbereich 

die Möglichkeit zur Fächerkombination und Schwerpunktsetzung. 
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Der Studiengang bietet im Allgemeinen viele Modulwahlmöglichkeiten, die von den Studieren-

denvertretern/-innen als sehr positiv bewertet und als ein Vorteil zu anderen Hochschulen gesehen 

werden (Protokoll Fachschaft). 

ii. Wahlfreiheit auf Veranstaltungsebene 

- In allen Fachgruppen haben die Studierenden auf der Veranstaltungsebene im Wahlbereich 

kaum die Möglichkeit, die besuchten Veranstaltungen inhaltlich zu differenzieren. In der 

Fachgruppe „Information Systems“ werden Veranstaltungen nur zum Teil mehrfach 

angeboten, so dass die Studierenden eine eingeschränkte zeitliche und keine inhaltliche 

Wahlfreiheit haben. In der Fachgruppe „Betriebswirtschaftslehre“ werden die meisten 

Veranstaltungen mehrfach angeboten, Vorlesungen meist ein bis zweimal pro Woche, 

Übungen und Tutorien sogar mehrmals pro Woche. Inhaltlich kann nach der Festlegung auf 

ein Modul nicht mehr differenziert werden. In der Fachgruppe „Mathematik und Informatik“ 

kann thematisch ebenfalls nicht differenziert werden. Die meisten Veranstaltungen werden 

jedoch mindestens an zwei Terminen in der Woche angeboten. 

- Über alle Fachgruppen hinweg gilt: die Praktikumsmodule (z.B. das Programmierpraktikum 

in der Fachgruppe „Mathematik und Informatik“) werden inhaltlich und zeitlich nur jeweils 

einmal angeboten. 

- Ist die Entscheidung für einen Wahlbereich auf Modulebene gefallen, haben die 

Studierenden in allen Profilgruppen eine inhaltliche Wahlmöglichkeit, da in den 

Profilgruppen, mit Ausnahme der Profilgruppe „Ertragssteuer und Rechnungslegung“ und 

der Profilgruppe „Medienmanagement“, keine Pflichtveranstaltungen angeboten werden. Die 

zeitliche Wahlfreiheit ergibt sich aus der Wählbarkeit der Module. In der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen aber auch zum Teil in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät werden viele Veranstaltungen an unterschiedlichen Terminen angeboten.  

- Im Rahmen des Studium Integrale steht den Studierenden eine Vielzahl von Veranstaltungen 

zur Verfügung, die frei wählbar sind. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Studierenden in den Fachgruppen eine einge-

schränkte inhaltliche, dafür aber meist eine gute zeitliche Wahlfreiheit haben. Im Bereich der Profil-

gruppen und des Studium Integrale ist die Wahlfreiheit der Studierenden sowohl inhaltlich als auch 

zeitlich sehr hoch. 

b) Überschneidungen 

An der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird ein Raster eingesetzt, um Über-

schneidungen von Pflichtveranstaltungen zu verhindern. Mit der Mathematisch-Naturwissenschaft-

lichen Fakultät werden informelle Absprachen getroffen. Unter der Voraussetzung, dass sich die 

Studierenden an dem empfohlenen Studienverlauf orientieren, überschneiden sich relevante Lehr-

veranstaltungen nicht (Protokoll Fach). Im BWL-Bereich gibt es dennoch Wahlveranstaltungen, die 

von Überscheidungen betroffen sind, welche aufgrund der hohen Wahlfreiheit zustande kommen. 

Da an der WiSo-Fakultät grundsätzlich keine Anwesenheitspflicht besteht und eine gut funktionie-

rende Mitschriften AG die Aufarbeitung des Lehrstoffes unterstützt, können dennoch mehrere sich 

überschneidende Lehrveranstaltungen belegt werden. Als problematisch betrachten die Studieren-

den die Überschneidungen innerhalb des Bereichs Wirtschaftsinformatik und zwischen der Wirt-

schaftsinformatik und Mathematik/Informatik (Protokoll Fachschaft). 

In der Onlineumfrage geben die Studierenden ebenfalls an, dass ihr Studiengang zum Teil 

von Überschneidungen betroffen ist. Die Überscheidungen werden sowohl in den geschlossenen 

als auch in den offenen Antworten thematisiert. Ein/-e Studierende/-r erklärt: 
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„Wirtschaftsinformatiker können ihren Stundenplan nicht frei einteilen. Die Veranstaltungen 

überschneiden sich untereinander und vor allem auch noch mit den BWL Fächern. Mehr 

Angebot oder besser durchdachte Planungen sind hier absolut angebracht.“ 

Die Anwesenheit ist im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik nicht eindeutig geregelt. 

Die Prüfungsordnung besagt lediglich, dass die Studierenden ihr Studium durch den regelmäßigen 

Besuch der den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen absolvieren (PO §4 (1)). 

1.1.2 Workload und Prüfungsgeschehen 

„Alle Prüfungen zu Pflichtmodulen in den Fachgruppen werden in den Fachgruppen Information 

Systems, Betriebswirtschaftslehre sowie Mathematik und Informatik in jedem Semester angeboten. 

Prüfungen in den Fachgruppen Information Systems, Betriebswirtschaftslehre sowie Mathematik 

und Informatik, die nicht Pflichtmodule sind (Wahlmodule), werden mindestens in jedem zweiten 

Semester angeboten“ (PO §5 (2)). 

a) Prüfungsformen 

Im Laufe des Studiums lernen die Studierenden unterschiedliche Prüfungsformen kennen. Die vor-

wiegende Prüfungsform im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik ist die Klausur. Insgesamt 

schreiben die Studierenden in den Fachgruppen Information Systems, Betriebswirtschaftslehre so-

wie Mathematik und Informatik mindestens 17 Klausuren, absolvieren mindestens zwei Projektar-

beiten und legen eine Hausarbeit ab.  

Im Wahlbereich können die Studierenden die Prüfungsformen stark variieren, von Klausuren 

über Hausarbeiten, Referate, mündliche Prüfungen bis hin zu Forschungsprojekten. Die Kombina-

tion und Häufigkeit der Prüfungsleistungen hängt von der Wahl der Studierenden ab und kann sehr 

unterschiedlich sein. Da die Studierenden im Rahmen des Studium Integrale zwischen den Ange-

boten der Fakultäten frei wählen können, treten auch in diesem Bereich eine Vielzahl von Prüfungs-

formen auf. 

b) Wiederholbarkeit 

„Nicht bestandene Prüfungen sind frei wiederholbar, solange der Prüfungsanspruch in diesem Stu-

diengang besteht bzw. die Bachelorprüfung nicht endgültig nicht bestanden wurde“ (PO §12 (1)). 

„Eine mit ‚nicht ausreichend‘ bewertete Bachelorarbeit kann einmal mit neuer Themenstellung wie-

derholt werden“ (PO §12 (3)). 

Die Studierenden bestätigen im Gespräch, dass es an der WiSo-Fakultät in jedem Semester 

zum Teil mehrere Möglichkeiten gibt, eine Prüfungsleistung zu wiederholen. Zudem werden die 

meisten Veranstaltungen in jedem Semester angeboten. Die Klausuren der Wirtschaftsinformatik 

bilden hier eine Ausnahme. Es wird nicht immer für jede Klausur ein Nachschreibetermin angeboten 

(Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage). In der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 

kommt es, wenn auch selten, vor, dass die Studierenden ein Jahr warten müssen, um eine Klausur 

wiederholen zu können. Dies tritt jedoch nur dann auf, wenn ein Studierender den zweiten Prüfungs-

termin in Anspruch nimmt und die Prüfung nicht besteht (Protokoll Fach). 

Die Studierenden merken an, dass ihnen zu wenige Möglichkeiten eingeräumt werden, wis-

senschaftliches Arbeiten zu erlernen und regen eine Ausweitung des Wahlkurses „Wissenschaftli-

ches Arbeiten“ am Lehrstuhl von Prof. Mellis für alle Studierenden im Studiengang an. Die Fachver-

treter/-innen haben darauf reagiert und zum einen ein Thesis-Seminar mit drei Leistungspunkten 

eingeführt und zum anderen die Kreditierung der Bachelorarbeit erhöht. Darüber hinaus werden 
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Möglichkeiten geprüft, dem Wunsch der Studierenden auch durch die Umstrukturierung des Studi-

engangs gerechter zu werden (Abschlussprotokoll). 

c) Workload 

Die Studierenden geben im Gespräch aber auch in der Onlineumfrage an, dass der Workload ins-

gesamt für den Studiengang gut zu handhaben ist, da er sich im Studienverlauf ausgleicht. Dennoch 

entspricht der Workload in vielen Modulen nicht den zugeordneten Leistungspunkten, so wird z.B. 

der Workload in den Veranstaltungen Informatik 1 und 2 viel höher eingeschätzt und z.T. in Veran-

staltungen der BWL als geringer, als die tatsächlich vergebenen Leistungspunkte (Protokoll Fach-

schaft/ Onlineumfrage). 

In den offenen Antworten der Onlineumfrage wird die Ungleichverteilung der Arbeitsbelas-

tung mehrfach thematisiert. Ein Beispiel in Verbindung mit ISM (Information Systems Management): 

„Das Modul ISM (Information Systems Management) ist meiner Meinung nach mindestens 9 

LP "wert". Im Vergleich zu Modulen wie Bilanz-und Erfolgsrechnung oder Kosten-und Leis-

tungsrechnung die jeweils 8 Punkte geben, ist ISM mindestens so zeitaufwendig und an-

spruchsvoll!“ 

 Die Studierenden merken im Gespräch auch an, dass sie sich zum Teil durch den hohen 

Umfang der allgemeinen Vorkurse überfordert fühlen, insbesondere da die Vorkurse für Mathematik 

als nicht notwendig für die Bewältigung des Lehrstoffes empfunden werden. 

 Darüber hinaus halten die Fachschaftsvertreter/-innen fest, dass die Prüfungslast hoch ist, 

wenn viele Klausuren zur selben Zeit stattfinden, besonders wenn Prüfungstermine zu spät ange-

kündigt werden. An der WiSo-Fakultät werden Prüfungstermine zu Beginn des Semesters kommu-

niziert. Dies wird von den Studierenden als sehr hilfreich für die Semesterplanung betrachtet. Die 

Prüfungstermine in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen werden im 

Laufe des Semesters bekannt gegeben, was die Planung stark erschwert. Oft kommt es in diesen 

Fällen zu einer Häufung der Prüfungstermine. Die Studierenden betonen ihren Wunsch nach einer 

besseren Absprache von Prüfungsterminen zwischen den beteiligten Fakultäten (Protokoll Fach-

schaft). 

d) Durchfallquoten 

Kurse der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät werden als schwer wahrgenommen. Ins-

besondere Informatik 1 und 2 haben hohe Durchfallquoten (Protokoll Fachschaft). Die Fachvertre-

ter/-innen haben errechnet, dass, wenn beide Prüfungstermine betrachtet werden, insgesamt 70% 

bis 80% der Studierenden die Klausuren bestehen (Protokoll Fach). Das Modul „Finanzmanage-

ment“ im Fachbereich BWL hat hohe Durchfallquoten, die z.T. als abschreckend für dieses sehr 

beliebte Modul empfunden werden (Protokoll Fachschaft). Das Programm-Management der WiSo-

Fakultät hat errechnet, dass lediglich etwa 30% der Studierenden, die sich zur Klausur anmelden, 

diese nicht bestehen. Diese Durchfallquote ist nicht überdurchschnittlich hoch (Protokoll Fach). 

1.2 Beratung und Beteiligung von Studierenden 

Neben der Allgemeinen Studienberatung können sich die Studierenden an die Fachberater oder an 

die Fachschaft wenden. Das Prüfungsamt spielt für die Studierenden des Bachelor-Studiengangs 

Wirtschaftsinformatik ebenfalls eine übergeordnete Rolle. 
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a) Prüfungsamt 

Die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsinformatik wenden sich in Prüfungsfragen 

und Angelegenheiten an das Prüfungsamt für Wirtschaftsinformatik. Neben den täglichen Öffnungs-

zeiten sind zusätzlich telefonische Anfragen möglich. Anfragen über E-Mail werden grundsätzlich 

nicht bearbeitet. 

 Im Gespräch gaben die Fachschaftsvertreter/-innen an, dass die Öffnungszeiten des Prü-

fungsamtes ein großes Problem darstellen, da in den wenigen offenen Stunden die Wartezeiten zu 

lang sind (Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage). 

Hier wurde bereits eine Änderung durchgeführt: die Anmeldung für Klausuren sowie das Aus-

stellen von Bescheinigungen sind jetzt auch über das Internet möglich. Der Prüfungsausweis kann 

ebenfalls elektronisch beantragt werden.  

 Die Systemumstellung hat zu einer Entlastung des Prüfungsamtes geführt und die Wartezei-

ten stark reduziert. Dennoch reichen die Maßnahmen nicht aus, um den Beratungsbedarf der Stu-

dierenden in den Spitzenzeiten, besonders in den ersten Semesterwochen, zu bewältigen (Protokoll 

Fachschaft). Aus den offenen Antworten der Studierenden in der Onlineumfrage kann entnommen 

werden, dass sie sich eine Sprechstunde des Prüfungsamtes am Nachmittag wünschen. 

 Die Fachvertreter/-innen können den Eindruck der Studierenden nicht bestätigen. Sie können 

aktuell keine Schwierigkeiten mit den Öffnungszeiten und der Wartezeit des Prüfungsamtes mehr 

feststellen. Die Fachvertreter/-innen machen darauf aufmerksam, dass die Studierenden die Ter-

mine auch entzerren können und nicht zwingend direkt in der ersten Studienwoche beim Prüfungs-

amt vorstellig werden müssen (Protokoll Fach). 

b) Fachberatung 

Die Fachberatung wird im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik zum einen von der zuständi-

gen Programm-Managerin, Frau Weide, und zum anderen von der WiSo-Studienberatung übernom-

men (Protokoll Fach/ Fachschaft). Bei spezifischen Fragen wird an die Fachberatung der Mathema-

tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät verwiesen, die von Herrn Dr. Wienands durchgeführt wird 

(Protokoll Fach). In der Onlineumfrage bestätigen die Studierenden, dass ein guter Kontakt zu den 

Lehrenden besteht.  

 Einen Überblick über den Studiengang bietet auch die Homepage. Die Meinungen zur Home-

page sind jedoch gespalten. Während einige Studierendenvertreter/-innen die Homepage als aus-

reichend und gut strukturiert empfinden, bezeichnen andere Studierende die WiSo-Homepage als 

undurchsichtig und verwirrend (Protokoll Fachschaft).  

Das Beratungsangebot ist für Studierende nicht gut sichtbar, daher könnten die Veranstal-

tungen in der Studieneingangsphase, in denen alle Beratungsangebote und Ansprechpartner/-innen 

vorgestellt werden, besser kommuniziert werden (Abschlussprotokoll). 

c) Fachschaft 

Es gibt eine gemeinsame Fachschaft aller Studiengänge der WiSo-Fakultät. Dadurch besteht ein 

enger Austausch zwischen der WiSo-Fakultät und den Studierenden. Die Orientierungsphase der 

Fachschaft wird sehr gut genutzt und die Fachschaft wird aktiv als Ansprechpartner für Probleme 

und Fragen wahrgenommen. Darüber hinaus bietet die Fachschaft studentische Mentoren/-innen-

programme an, die von den Studierenden als sehr hilfreich empfunden werden. Es gibt eine Orien-

tierungsphase, die von der Fachschaft durch Peer Groups durchgeführt wird. Die Orientierung bein-
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haltet u.a. eine Campus- und Stadtführung, einen Kurzüberblick über KLIPS und ILIAS und die Vor-

stellung der Mentoren/-innen. Die Fachschaft ist – auch bei Einführungsveranstaltungen – Ansprech-

partner für Studienanfänger/-innen (Protokoll Fachschaft). 

In der Onlineumfrage heben die Studierenden hervor, dass ihnen der Studieneinstieg durch 

die Peer Groups erleichtert wird. Die Anzahl der Orientierungsveranstaltungen könnte jedoch nach 

Meinung der Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage etwas höher sein. 

Die Studierenden geben im Gespräch an, dass die Zusammenarbeit zwischen Fach und 

Fachschaft sehr gut ist. Die Fachschaft ist in der Engeren Fakultät der WiSo-Fakultät vertreten und 

Studierende werden in anstehende Gremien und Ausschüsse entsendet z.B. Prüfungsausschüsse, 

Masterzulassung. Einmal im Monat gibt es einen Runden Tisch mit den Programm-Managern/-innen 

und den studentischen Vertretern/-innen der Engeren Fakultät (Protokoll Fach/ Fachschaft). 

1.3 Internationalisierung 

Im Wintersemester 2012/2013 befanden sich im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik 204 

ausländische Studierende. Unter diesen waren 85 Bildungsausländer/-innen, d.h. ausländische Stu-

dierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland bzw. an einem Studienkolleg in 

Deutschland erworben haben und 119 Bildungsinländer/-innen, d.h. ausländische Studierende, die 

ihre Hochschulzugangsberechtigung im Inland erworben haben. Im Sommersemester 2013 befan-

den sich im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik 57 ausländische Studierende, davon 20 

Bildungsaus- und 37 Bildungsinländer/-innen (Stabstelle 01 - Planung und Controlling). 

a) Auslandsaufenthalte 

Ein im Studienverlauf fest verankertes Fenster für Auslandsaufenthalte ist im Bachelor Wirtschaftsin-

formatik nicht vorgesehen. Dennoch können sich die Studierenden an das Akademische Auslands-

amt der Universität zu Köln und das Zentrum für Internationale Beziehungen der WiSo-Fakultät wen-

den. Darüber hinaus können sich die Studierenden auch auf den Internetseiten des Studienbera-

tungszentrums über einen Auslandsaufenthalt informieren.  

 Das Studienberatungszentrum gibt in der Gesamtübersicht über den Bachelor-Studiengang 

Wirtschaftsinformatik Empfehlungen für die Organisation eines Auslandssemesters. Es werden die 

wichtigsten Aspekte der Planung und eine Liste der möglichen Ansprechpartner/-innen geboten. 

Im Bachelor bietet sich das 5. Semester für einen Auslandsaufenthalt an, z.T. weil Partner-

hochschulen Studierende erst ab dem 5. Semester aufnehmen. Durch die lange Bewerbungsphase 

ist es eher unwahrscheinlich, dass die Studierenden vor dem 3. Semester einen Auslandsaufenthalt 

im Studienverlauf integrieren können. Im Master ist ein Auslandsaufenthalt besser in den Studien-

verlauf integrierbar, aber die Vorlaufzeit ist geringer, sodass ein Auslandsemester erst im 3. oder 4. 

Semester sinnvoll ist (Protokoll Fachschaft). 

Aufgrund von Veranstaltungen, die im Jahresturnus angeboten werden, bestätigen die Fach-

vertreter/-innen, dass ein Auslandssemester das Studium um ein Jahr verlängern kann – dazu 

kommt, dass in der Regel im Ausland nicht die erforderliche Anzahl an Leistungspunkten erreicht 

wird. Im Moment wird von den Lehrstühlen, die für Wirtschaftsinformatik verantwortlich sind, eine 

sehr großzügige Anerkennungspolitik praktiziert. Die anwesenden Lehrenden sind sich jedoch einig, 

dass die Verlängerung der Studienzeit um ein Semester vertretbar ist, besonders im Hinblick auf die 

Persönlichkeitsentwicklung (Protokoll Fach). 
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In der Onlineumfrage geben über zwei Drittel der Studierenden an, dass sie kein Auslands-

semester während ihres Bachelor-Studiums planen, hauptsächlich aus Zeit- und Geldmangel. An-

dererseits befürchten die Studierenden durch ihre Abwesenheit von der Heimatuniversität eine Ver-

längerung des Studiums. In den offenen Antworten hebt ein/-e Studierende/-r hervor: 

„Könnte einen Konflikt mit Regelstudienzeit entstehen lassen. Außerdem zu hoher bürokra-

tischer Aufwand zur Sicherstellung der Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen.“ 

b) Stipendien 

Die Studierenden aller Studiengänge der WiSo-Fakultät können Stipendien für einen Auslandsauf-

enthalt über die Erasmus-Programme oder den DAAD beantragen. Dennoch merken die Studieren-

den der Wirtschaftsinformatik im qualitativen Gespräch kritisch an, dass sie bei der Organisation 

eines Auslandssemesters in Konkurrenz mit allen Studierenden der Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftlichen Fakultät treten, da das Zentrum für Internationale Beziehungen die angebotenen Stu-

dienplätze im Ausland nicht nach Studiengängen differenziert. Als Vergabekriterien werden die Note 

und die Studiengeschwindigkeit herangezogen. Da die Studierenden im Bachelor Wirtschaftsinfor-

matik tendenziell eine geringere Abschlussnote und eine geringere Studiengeschwindigkeit als die 

Studierenden im BWL vorweisen können, sinken ihre Chancen auf einen Studienplatz an einer Part-

neruniversität erheblich. Insbesondere beliebte Partneruniversitäten im englischsprachigen Raum 

sind für Studierende der Wirtschaftsinformatik so gut wie unerreichbar. Die Studierenden im Ba-

chelor Wirtschaftsinformatik haben jedoch die Möglichkeit, auf weniger beliebte Universitäten (wie 

z.B. in Belgien oder Japan) auszuweichen.  

Die Kriterien für die Auswahl werden als ungerecht empfunden, da nach Ansicht der Fach-

schaftsvertreter/-innen allen Studierenden aus allen Studiengängen dieselben Chancen eingeräumt 

werden sollten, den gewünschten Studienplatz zugeteilt zu bekommen. Daher wird z.B. das Losver-

fahren, das eine gerechte Aufteilung der Studienplätze garantieren soll, vorgeschlagen. Als eine 

weitere Möglichkeit wird das Heranziehen von zusätzlichen Kriterien, wie z.B. ein Motivationsschrei-

ben, vorgeschlagen (Protokoll Fachschaft). Die Programm-Managerinnen der WiSo-Fakultät bedau-

ern den Umstand, dennoch mussten bei der Vergabe Kriterien herangezogen werden, die für alle 

Studiengänge hinweg Gültigkeit haben und ein gerechtes Verfahren sichern (Protokoll Fach). 

1.4 Berufsrelevanz 

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln empfiehlt die Auf-

nahme studienergänzender Praktika. In der von der Studienberatung erstellten Gesamtübersicht 

werden die wichtigsten organisatorischen Aspekte eines Praktikums und eine Liste der Anlaufstellen 

aufgeführt. 

a) Berufsbezug 

Der Studiengang Wirtschaftsinformatik ist stark berufsbezogen. Die Fachschaftsvertreter/-innen be-

stätigen, dass sie im Studienverlauf alle Fähigkeiten erlernen, die sie später im Beruf voraussichtlich 

benötigen werden. Die Studierenden geben an, keine Themen oder Schwerpunkte im Bereich Be-

rufsbezug zu vermissen (Protokoll Fachschaft). In der Onlineumfrage gibt fast die Hälfte der Studie-

renden an, dass der Berufsbezug im Studiengang hoch ist. Dennoch wünschen sich über zwei Drittel 

der Studierenden mehr Berufsbezug in der Lehre, am liebsten in Form von Lehrveranstaltungen, in 

denen Praxiswissen vermittelt wird.  

Es gibt Praxisvorträge aus der Wirtschaft, Programmierkurse, Kurse für Programmierspra-

che, etc. Das Angebot wird als ausreichend empfunden (Protokoll Fachschaft). 
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Die Organisation eines Praktikums liegt in der Verantwortung der Studierenden. Der Großteil 

der Studierenden im Bachelor Wirtschaftsinformatik möchte ein Praktikum absolvieren oder hat dies 

bereits getan, in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit (Protokoll Fachschaft). 

 Wirtschaftsinformatiker verfügen über die am Arbeitsmarkt häufig gesuchte Doppelqualifika-

tion aus den Bereichen Betriebswirtschaft und Informatik. Sie können somit in verschiedenen Bran-

chen (Unternehmensberatung, Management der Systementwicklung und Informationsmanagement) 

und innerbetrieblichen Bereichen eingesetzt werden. Sie übernehmen dabei eine „Übersetzungs-

funktion“ zwischen betriebswirtschaftlichen Prozessen und der technisch verankerten Systemwelt18.  

b) Forschungsbezug 

Der hohe berufsbezogene Anteil des Studiums geht aus Sicht der Fachschaftsvertreter/-innen zu 

Lasten des Forschungsbezugs, der im Studiengang nur schwach ausgeprägt ist (Protokoll Fach-

schaft/ Onlineumfrage). Überraschend wünschen sich die meisten Studierenden (64,2%) keinen 

weiteren Forschungsbezug in der Lehre (Onlineumfrage). Wenn doch, sollte der Forschungsbezug 

mittels Forschungsmodulen, die durch die Universität betreut sind, vermittelt werden (Onlineum-

frage).  

c) Absolventen/-innen und Zugang zum Master 

Die Hauptberufsfelder für Absolventen/-innen der Wirtschaftsinformatik sind die Beratung, die Ent-

wicklung im Informatikbereich (Programmierung) oder das Projektmanagement (Protokoll Fach-

schaft).  

Der Zugang zum Master wird von den Studierendenvertretern/-innen als problematisch ge-

sehen. Für die Bewerbung ist eine Mindestnote erforderlich und wird – nach Kenntnisstand der Stu-

dierenden – als einziges Kriterium bei der Bewerbung berücksichtigt. Es besteht die Befürchtung, 

dass Kölner Bachelor-Studierende keinen Master-Studienplatz zugewiesen bekommen, weil Studie-

rende anderer Universitäten, deren Lehrenden bei der Notenvergabe nicht so streng vorgehen wie 

die Lehrenden der Universität zu Köln, oder auch Bachelor-Studierende der Fachhochschulen durch 

ihre besseren Noten gegenüber den Absolventen/-innen der Universität zu Köln im Vorteil sind (Pro-

tokoll Fachschaft). 

Die Fachvertreter/-innen geben an, dass die Notengrenze für den Übergang momentan bei 

2,7 liegt. Der Notenschnitt im Bachelor Wirtschafsinformatik wird hauptsächlich durch die Lehrver-

anstaltungen an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gesenkt (Protokoll Fach). 

 

                                            

 

18 Gesamtübersicht „Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik“ erstellt von der WiSo-Studienberatung an 
der Universität zu Köln. Stand 01. 2012. 
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1.5 Stärken und Schwächen des Fachs 

Der Studiengang in seiner Gesamtheit wird als eine Stärke angesehen, da Absolventen/-innen der Wirtschaftsinformatik sehr gefragt sind. Ebenfalls 

als eine wesentliche Stärke des Studiengangs wird die hohe Wahlfreiheit im Bereich der Profilgruppe herausgestellt. Die Praxisnähe und der starke 

Berufsbezug der Lehrveranstaltungen werden als sehr positiv empfunden (Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage). 

In den offenen Antworten der Onlineumfrage geben die Studierenden als Stärken an: 

„Kleinere Gruppen, super Professoren im Information Systems Bereich, allgemein ist der Information Systems Bereich absolute Klasse! Die 

Bekanntheit der Wiso-fakultät allgemein bei den Unternehmen und die Beliebtheit bei den Personalern. Die Eigenbestimmtheit und keine Pflicht-

veranstaltungen (mit Anwesenheitspflicht) ist ein riesen Pluspunkt und die individuelle Planungsmöglichkeit. Top ist auch die digitale Material-

sammlung der Folien und Übungen in ILIAS!“ 

 Die Fachvertreter/-innen heben positiv hervor, dass sich der Kölner Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik in den deutschlandweiten Ran-

kings unter den Top 10 befindet (Protokoll Fach). 

 Der aus der Status-Quo-Erhebung abgeleitete Handlungsbedarf, die bereits umgesetzten sowie die noch zu ergreifenden Maßnahmen wurden 

in einem Gespräch mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen nach Abschluss der Erhebungen gemeinsam erörtert (vgl. Tab. 3). Voraussichtlich im 

Herbst 2014 wird eine erneute Diskussionsrunde stattfinden, in welcher der Fortschritt bzw. die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen Thema 

sein werden.  
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Tabelle 3: Handlungsbedarf und Maßnahmen im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik 

Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Verbundstudiengang 

WInfo wird von D2 nicht als Verbundstudien-
gang geführt. Dies hat formale Relevanz, auch 
im Zuge der Reakkreditierung (FV). 

 

Der Studiengang wird von Dezernat 2 weiterhin nicht als 
Verbund definiert. Federführend für den Studiengang ist die 
WiSo-Fakultät.  

Sowohl die WiSo-Fakultät als auch die MNF sind sich den-
noch einig, dass der Bachelor Wirtschaftsinformatik als Ver-
bundstudiengang zu sehen ist. 

Die Universitätsleitung möchte Verbundstudiengänge för-
dern. Grundlage für Verbundstudiengänge sollen Kooperati-
onsvereinbarungen sein. 

Maßnahme: 

Die Fachvertreter/-innen beider Fakultäten befürworten die 
Aufstellung eines Kooperationsvertrages.  

Ein erster Entwurf könnte von der WiSo und der MNF bis 
zum November 2014 entwickelt werden. Der Entwurf wird 
dem Prorektorat für Lehre und Studium für eine erste Ein-
schätzung vorgelegt. 

WiSo-Fakultät und 
MNF 

November 
2014 

2. Lehrstühle 

 Wegfall des Lehrstuhls von Prof. Derigs 

 

 

Maßnahme: 

Für den Lehrstuhl Derigs ist zwar eine Professur (W3) ange-
strebt, allerdings ist das Verfahren Mitte November Rekto-
rats-seitig kurzfristig ausgesetzt worden, obwohl bereits Aus-
schreibungstext und alle Details Fakultäts-seitig geklärt wur-
den. Die Qualifizierungen der neuen Professur erlauben es, 
den Hauptteil des Lehrdeputats für die Wirtschaftsinformatik 
einzusetzen. Ein kleinerer Teil des Deputats wird als Export 
für den Major Medien eingesetzt. 

-- -- 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Gefahr, dass die Nachfolge von Prof. Mellis 
nicht mehr für WInfo disponibel sein könnte 

 

Die Nachbesetzung des Lehrstuhls Mellis wird von der Wirt-
schaftsinformatik formal gefordert.  

Generell werden mehrere (genaue Berechnungen müssen 
noch erfolgen) SWS als Lehrdeputat gebraucht. Es ist noch 
zu klären, durch welche vorhandenen Ressourcen diese ge-
leistet werden können. 

Zudem ist ein Strategiepapier der Informatiker an der UzK 
erstellt worden, in dem weitere Kapazitäten vorgesehen 
sind. Es sind drei Neuberufungen in der MNF angedacht, die 
folgende Kernkompetenzen umfassen sollten: Modellierung 
und Simulation; Data Mining (Big Data); Algorithmen und 
Datenstrukturen.  

Generell sollten bei Neuberufungen in der Informatik Fach-
vertreter/-innen der Wirtschaftsinformatik einbezogen wer-
den und diese Stimmrecht erhalten, damit auch die Bedarfe 
der Wirtschaftsinformatik gedeckt werden. Umgekehrt ge-
währt die WiSo-Fakultät zwei Fachvertretern/-innen gemäß 
Beschluss der Engeren Fakultät der WiSo den MNF-Kolle-
gen Stimmrecht bei der anstehenden Neubesetzung der o.g. 
Nachfolge Derigs Wirtschaftsinformatik. 

Maßnahme: 

Im größeren Zusammenhang der Notwendigkeit der (Weiter-
) Entwicklung der Rolle der Informatik und der „Binde-
strichinformatiken“ an der Universität zu Köln ,  soll ein Kon-
zept erstellt werden, auf Grundlage dessen sowohl die vor-
handenen als auch die im Strategiepapier angedachten Ka-
pazitäten sinnvoll für das benötigte Lehrdeputat eingesetzt 
werden und auch insbesondere Forschungs- und Trans-
feraspekte thematisiert werden. Das Konzept wird federfüh-
rend von Prof. Schoder, unter Einbindung des Dekanats der 
WiSo-Fakultät, erstellt.  

Prof. Schoder 

(federführend) 
November 
2014 
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Weiterhin sollen folgende Ansprechpartner einbezogen wer-
den: Prof. Lehmacher (IMSIE – Institut für Medizinische Sta-
tistik, Informatik und Epidemiologie), Prof. Speckenmeier 
(Geschäftsführender Direktor – Institut für Informatik), Prof. 
Mellis (Dekan der WiSo-Fakultät), Prof. Lang (Rechenzent-
rum), Prof. Klawonn (Mathematisches Institut), Prof. Bareth 
(GIS, Geographisches Institut). 

  

 fehlende Professur für LCD-Kurs Maßnahme: 

Der LCD-Kurs wird von einer Professur (W2) übernommen, 
die ab dem 1. Januar 2014 besetzt sein wird. 

WiSo Januar 2014 

Da die Wirtschaftsinformatik von bislang drei 
Lehrstühlen (Mellis, Schoder und Derigs) haupt-
sächlich getragen wird, ergibt sich ein kapazita-
tives Problem bzw. eine eingeschränkte Wahl-
freiheit (SV/ FV), wenn Teile wegfallen (s.o.). 

Aus Kapazitätsgründen könnte der Master „In-
formation Systems“ eingestellt werden (SV/ 
FV19 / Onlineumfrage). 

Maßnahme: 

Aufgrund genauerer Kapazitätsberechnungen wurde ermit-
telt, dass der Master „Information Systems“ weiterhin ange-
boten werden kann. -- -- 

3. Strukturen 

a) Es bedarf neuer institutionalisierter Struktu-
ren für neue Herausforderungen: Anfragen aus 
der Wirtschaft zur Ausbildung für „Big Data“-Lö-
sungen, können z.B. nicht bedient werden (FV). 

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät hat ein 
grundsätzliches Interesse an Big Data-Angeboten. Die Stu-
dierenden befürworten ebenfalls Kurse zu Big-Data. 

Maßnahme: 

Die Kompetenzen für ein Angebot zu Big Data sind vorhan-
den, stehen aber für die Lehre aktuell nicht zur Verfügung.  

MNF/ WiSo-Fakultät 
im Rahmen 
der Reakkre-
ditierung 

                                            

 

19 FV = Fachvertreter/-innen, SV = Studierendenvertreter/-innen 
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 Im Rahmen der Reakkreditierung kann eine entsprechende 
Anpassung der Studienstruktur diskutiert werden (vgl. Punkt 

2 – Erstellung Konzept). 
  

b) Um wesentliche Veränderungen im Studien-
gang durchführen zu können, müsste dem aka-
demischen Programmdirektor eine gewisse Ent-
scheidungsfähigkeit zugesprochen werden 
(FV). 

Dies stellt ein generelles Problem für Hochschulen in 
Deutschland dar, für das es keine absehbaren Änderungen 
gibt. 

Vgl. Punkt 2 – Erstellung Konzept und Punkt 3a – Struktu-
ren. 

-- -- 

4. Wahlfreiheit 

a) Im Bereich „Information Systems“ werden 
von acht Modulen vier als Pflichtfach belegt. 
Aus den verbleibenden vier Modulen werden 
drei als Wahlpflichtfach belegt. Das Modul „Aus-
gewählte Fragen der Wirtschaftsinformatik“ wird 
nicht angeboten. Die Wahlfreiheit entfällt (SV). 

 

Maßnahme: 

Es wurde eine Professur (W2) nachbesetzt (vgl. Punkt 2, 
LCD-Kurs).  

Durch die Umstrukturierung des Studiengangs wird es einen 
Bereich „Selected Issues“ geben, in dem zwei von vier Mo-
dulen gewählt werden können. Die Wahlfreiheit ist gewähr-
leistet.  

Das Modul „Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsinformatik“ 
ist für den Master vorgesehen. Es wird nur dann angeboten, 
wenn Gastdozierende dieses Modul übernehmen. Damit in 
diesem Fall nicht das Modulhandbuch geändert werden 
muss, ist es fest im Modulhandbuch verankert. 

Da die KMK keinen unregelmäßigen Turnus von Lehrveran-
staltungen mehr erlaubt, wird eine Umstrukturierung des Mo-
duls angestrebt. 

WiSo-Fakultät 

steht an im 
Rahmen der 
Umstruktu-
rierung des 
Studien-
gangs 

b) Es werden zwei Profilgruppen zur Auswahl 
gewünscht, auch mit Blick auf die Integration ei-
nes Auslandsaufenthaltes ins Studium (SV) – 
vgl. Punkt 13. 

b) An der WiSo-Fakultät gibt es keine Profilgruppen mehr. 
Es wird ein Ergänzungsbereich eingeführt, so dass die 
Wahlfreiheit im Bereich Wirtschaftsinformatik erhalten bleibt. 

WiSo-Fakultät 
im Rahmen 
der Reakkre-
ditierung 
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5. Überschneidungen 

Die Veranstaltungen im Modul „Management of 
Information System Projects“ und im Modul „De-
cision Support Systems“ sind zum Teil von 
Überschneidungen betroffen. Dies kann zu ei-
ner Verlängerung der Regelstudienzeit führen 
(SV, Onlineumfrage). 

 

Bei der Einhaltung des Musterstudienplans überschneiden 
sich relevante Lehrveranstaltungen nicht (FV). 

Die Studierenden geben an, dass der Musterstudienplan au-
ßerhalb der Fachschaft eher unbekannt ist. Er kann zudem 
nicht eingehalten werden, da durch die große Wahlfreiheit 
im Wahlbereich oft andere Studienverläufe realisiert werden 
(SV). 

Maßnahme: 

Der Musterstudienplan ist mit dem Veranstaltungsraster der 
WiSo-Fakultät und der MNF abgestimmt.  

Dieser wird in den Studienberatungen kommuniziert. In der 
Orientierungsphase wird der Musterstudienplan auch durch 
die Fachschaft kommuniziert.  

Darüber hinaus steht der Musterstudienplan im „Study-
Guide“, der bei der Einschreibung an alle Studierenden ver-
teilt wird. 

WiSo-Fakultät, 
MNF, Fachschaft 

laufender 
Prozess 

6. Maluspunkte  

a) Die Studierenden befürworten eine Änderung 
des Maluspunktesystems (SV/ Onlineumfrage). 

 

a) Maßnahme: 

Das Maluspunktesystem wird im Rahmen der Modellakkredi-
tierung abgeschafft. 

Künftig kann jede Prüfung drei Mal wiederholt werden. Zu-
sätzlich gibt es eine „Joker“-Regelung. 

WiSo-Fakultät 

im Rahmen 
der Mo-
dellakkredi-
tierung 

b) Beim Nicht-Bestehen der Vorprüfung des 
„Laboratory Course of Development“ (LCD) 
werden 12 Maluspunkte angerechnet. Häufig 
verschieben die Studierenden aus diesem 
Grund die Teilnahme an der Vorprüfung (SV).  

b) LCD ist eine Kernveranstaltung und wird im Mittel mit der 
Note 2,0 bestanden.  

Die Organisation und Durchführung ist aufwändig und sollte 
mit vielen Leistungspunkten kreditiert werden (FV).  

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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 Maßnahme: 

Durch die Abschaffung der Maluspunkte besteht das Prob-
lem nicht mehr. Die Fachvertreter geben an, dass der LCD-
Kurs im neuen Modulhandbuch ggf. weiter angepasst wird. 

WiSo-Fakultät 

im Rahmen 
der Mo-
dellakkredi-
tierung 

7. Workload 

a) Der Workload in Informatik I, II und im Pro-
grammierpraktikum wird viel höher eingeschätzt 
und in Veranstaltungen der BWL als geringer, 
als die vergebenen Leistungspunkte (SV/ On-
lineumfrage).  

a) Die Studierenden wünschen sich eine Anpassung der 
Kreditierung (SV). 

Für Informatik I und II sind neun Leistungspunkte Standard 
und werden beibehalten. Diese Veranstaltungen bedienen 
mehrere Studiengänge, so dass die Kreditierung nicht für je-
den Studiengang angepasst werden kann. 

Eine Anpassung kann höchstens bei den Klausuren vorge-
nommen werden: Es ist denkbar, dass eine Klausur speziell 
für die Studierenden des Bachelors Wirtschaftsinformatik an-
geboten wird.  

Das Prorektorat für Lehre und Studium unterbreitet den Vor-
schlag, Module unterschiedlich zu gewichten. Es müssen 
nicht alle Module endnotenrelevant sein.   

Vorgeschlagene Maßnahmen von Seiten des Fachs: 

- Klientelspezifische Klausuren werden als Vorschlag 
von Prof. Speckenmeyer und Prof. Schoder 
erarbeitet.  

- Prof. Schoder und Frau Weide stoßen eine 
Diskussion in allen relevanten Gremien für eine 
angepasste Notengebung an. Frau Weide wird sich 
zudem erkundigen, welche entsprechenden 
Beschlüsse es aktuell an der WiSo-Fakultät und der 
MNF gibt. Bezüglich der Gewichtung und 
Endnotenrelevanz von Modulen wird AQAS 
angefragt. 

Prof. Specken-
meyer, Prof. Scho-
der, Frau Weide 

November 
2014 
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 An der MNF wurden zwei neue Veranstaltungen für 

Lehramtsstudierende eingeführt, die besser auf 

deren Bedürfnisse angepasst sind. Prof. Schoder 

wird prüfen, ob diese Veranstaltungen mit 2*8 SWS 

auch für die Studierenden der Wirtschaftsinformatik 

in Frage kommen. 

  

b) Der Lehrstoff in den Informatik-Veranstaltun-
gen könnte besser auf den BA Wirtschaftsinfor-
matik zugeschnitten sein (SV). 

b) Es wird vorgeschlagen, im Bereich Informatik Vorkurse 
einzuführen (SV).  

Das Institut für Informatik ist überlastet und kann solch ein 
Angebot nicht leisten (FV). 

Maßnahme: 

Es wird in Erwägung gezogen, eine eigene Klausur für die 
Wirtschaftsinformatik zu konzipieren - Vgl. Punkt 7a – Work-
load. 

Vgl. Punkt 7a Vgl. Pkt. 7a 

c) Die Bachelorarbeit ist mit nur 6 CP kreditiert 
(mit Vorkurs 9 CP). Dies wird als unverhältnis-
mäßig wenig angesehen (SV). 

c) Maßnahme: 

Die Bachelorarbeit wurde höher kreditiert. -- -- 

8. Prüfungen 

a) Im Bereich Wirtschaftsinformatik gibt es z.T. 
mehrere Prüfungstermine an einem Tag (SV, 
Onlineumfrage).  

Es besteht der Wunsch nach einer Terminent-
zerrung. Die Prüfungsphase soll von einer Wo-
che auf zwei verlängert werden (SV). 

 

 

a) Die Prüfungstermine werden bereits bei der Anfangster-
minierung optimal gestaltet. Die Kommunikation zwischen 
den Fakultäten sollte dennoch verstärkt werden (FV). 

Die Studierenden bestätigen, dass auch im neuen Semester 
wieder starke Überschneidungen im Bereich der Prüfungs-
termine existieren.  

Der Wunsch nach einer besseren Absprache wird noch ein-
mal betont (SV).  

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Maßnahme: 

Es soll durch Frau Weide eine Diskussion unter den Lehr-
stühlen der Wirtschaftsinformatik angestoßen werden, um 
die Überschneidung von Prüfungsterminen zu prüfen. 

Frau Weide 
November 
2014 

b) Für die Klausuren der Wirtschaftsinformatik 
wird nicht immer ein Nachschreibetermin ange-
boten (SV). 

b) Es kommt selten vor, dass Studierende ein Jahr warten 
müssen, um eine Klausur zu wiederholen (FV).  

Maßnahme: 

Die Studierenden sollen sich bei Bedarf beim Programm-
Management melden.  

Durch die Umstrukturierung des Studiengangs wurde die In-
formation, wie oft eine Prüfung angeboten wird, in den Prü-
fungsordnungen festgeschrieben. 

Für die Wirtschaftsinformatik gilt, dass für Pflichtveranstal-
tungen jedes Semester eine Klausur angeboten wird, auch 
für Veranstaltungen, die in dem Semester nicht gelesen wer-
den.  

Für Wahlveranstaltungen kann ein Prüfungsangebot nicht in 
jedem Semester garantiert werden. 

Studierende bei Bedarf 

c) Es besteht der Wunsch, dass Prüfungster-
mine an der MNF früher bekannt gegeben wer-
den (SV). 

c) Die ersten Prüfungstermine werden zu Semesterbeginn in 
allen Veranstaltungen bekannt gegeben (FV). Fach 

Laufender 
Prozess 

9. Notendurchschnitt 

Die vergleichsweise schlechteren Noten der 
Studierenden in WInfo im Vergleich zu anderen 
Studiengängen an der WiSo-Fakultät ergeben 
Probleme für das Auslandssemester und den 
Zugang zum Master (SV, FV) – vgl. Punkt 11. 

 

 

Auslandssemester: Für die Vergabe werden Kriterien heran-
gezogen, die für alle Studiengänge Gültigkeit haben, um ein 
gerechtes Verfahren zu sichern (FV).  

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Maßnahme: 

Das Programm-Management der WiSo-Fakultät bietet an, 
das ZIB erneut zu kontaktieren, um mögliche Alternativen, 
wie z.B. Auswahlgespräche, zu prüfen. 

Programm- 

Management 
November 
2014 

10. Schwundquoten 

Die hohen Schwundquoten werden als proble-
matisch angesehen. Die Studierenden absolvie-
ren nur eine geringe Anzahl an Leistungspunk-
ten (FV).  

 

Maßnahme: 

Es soll eine Diskussion angestoßen werden, um die Gründe 
hierfür zu klären. Es bleibt abzuwarten, ob die Abschaffung 
der Maluspunkte zu einer geringeren Schwundquote führt. 

Durch Self-Assessments können Studierende im Vorfeld in 
Erfahrung bringen, welcher Studiengang für sie passend ist, 
so dass ein Abbruch seltener erfolgt 

- Der „StudiFinder“ ist ein Online-Self-Assessment für 
alle Hochschulen in NRW, an dem sich der 
Studiengang Wirtschaftsinformatik beteiligen kann. 

Aktuell besteht der Wunsch in der WiSo-Fakultät, weitere ei-
gene Self-Assessments einzuführen. Dies hängt von der 
Umstrukturierung des Evaluationszentrums ab. Kooperatio-
nen mit dem „StudiFinder“ werden geprüft. 

WiSo-Fakultät 
November 
2014 

11. Internationalisierung 

a) Der Zugang zu den Angeboten des ZIB an 
der WiSo-Fakultät ist für den BA Wirtschaftsin-
formatik eingeschränkt.  

Als Vergabekriterien werden die Note und die 
Studiengeschwindigkeit herangezogen. Dies 
wird als ungerecht empfunden (SV) – vgl. Punkt 

8. 

 

a) Die Programm-Manager der WiSo-Fakultät bedauern den 
Umstand. Bei der Vergabe müssen jedoch Kriterien heran-
gezogen werden, die für alle Studiengänge hinweg Gültigkeit 
haben und ein gerechtes Verfahren sichern (FV). 

Maßnahme: 

Das Programm-Management wird das ZIB nochmal kontak-

tieren – vgl. Punkt 9 – Notendurchschnitt. 

 

Vgl. Punkt 9 Vgl. Punkt 9 
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b) Die Studierenden wünschen sich Zugang zu 
den Angeboten der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät (SV). 

b) Sämtliche Kapazitäten sind für den Eigenbedarf notwen-
dig. Es erscheint an der MNF als wenig sinnvoll, diese Aus-
bildung zugunsten eines Auslandsaufenthaltes zu unterbre-
chen (FV). 

Generell wird der Programmierkurs Java im Rahmen des 

Studium Integrale angeboten. 

Maßnahme: 

Es sollen geprüft werden, inwiefern „Operation Research“ für 
den Bachelor Wirtschaftsinformatik angeboten werden kann. 

MNF - Fach 
November 
2014 

c) Es ist kein Fenster für Auslandsaufenthalte 
vorgesehen (PO20, SV/ Onlineumfrage). 

Wenn im Ausland erbrachte Leistungen nicht 
anerkannt werden, führt dies zu einer Verlänge-
rung der Studienzeit (Onlineumfrage). 

c) Das 5. Semester bietet sich für einen Auslandsaufenthalt 
an (SV). Leistungen werden großzügig anerkannt (FV). 

Maßnahme:  

In der neuen PO ist vorgesehen, dass im Bachelor mindes-
tens 24, im Master mindestens 30 im Ausland erbrachte 
Leistungspunkte unproblematisch angerechnet werden kön-
nen. 

Ein „Mobilitätsfenster“ wurde durch Anrechnungsmodule ge-
schaffen: Im Ergänzungsbereich sind die Module Studys Ab-
road I und II mit 18 Leistungspunkten hinterlegt und in die 
Empfehlungen zum Studienverlaufsplan integriert worden. 
Darüber hinaus können noch 12 im Ausland erbrachte Leis-
tungen über das Studium Integrale angerechnet werden.  

Das Anrechnungszentrum der WiSo-Fakultät steht allen Stu-
dierenden bei der Bearbeitung ihres Antrags auf Anrech-
nung zur Seite. 

WiSo-Fakultät 
im Rahmen 
der Reakkre-
ditierung 

                                            

 

20 Prüfungsordnung für den BA-Studiengang der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik. Stand 5.10. 2007. 
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12. Forschungsbezug / wissenschaftliches 
Arbeiten 

a) Der hohe berufsbezogene Anteil im Studium 
geht zu Lasten des Forschungsbezugs (SV). 

Vgl. Punkt 12b) Vgl. Punkt 12b) 
Vgl. Pkt. 
12b) 

b) Sinnvoll, um wissenschaftliches Arbeiten zu 
erlernen: Wahlkurs „Wissenschaftliches Arbei-
ten“ am Lehrstuhl von Prof. Mellis, der zurzeit 
ausschließlich von Studierenden belegt wird, 
die am Lehrstuhl ihre Abschlussarbeit schreiben 
(SV). 

b) Der Vorkurs zur Bachelorarbeit ist dazu da, wissenschaft-
liches Arbeiten zu erlernen. Dies sollte stärker kommuniziert 
werden (FV). 

In den verschiedenen Lehrstühlen des Studiengangs wird 
unterschiedlich auf die Bachelorarbeit vorbereitet. Die Stu-
dierenden äußern den Wunsch nach einem einheitlichen 
Kurs. 

Maßnahme: 

Die Fachvertreter/-innen geben an, dass in den neuen Studi-
engangsstrukturen dieser Wunsch berücksichtigt wird.  

Es wird ein Thesisseminar mit drei Leistungspunkten einge-
führt.  

Darüber hinaus wurde die Bachelorarbeit höher kreditiert. Es 
soll auch ein Wahlpflichtmodul für die Vorbereitung auf die 
Bachelorarbeit eingeführt werden, um den Forderungen ge-
recht zu werden. 

WiSo-Fakultät 
im Rahmen 
der Reak-
kreditierung 

c) Die Studierenden haben großes Interesse die 
Veranstaltung „Wirtschaftsinformatik in der be-
trieblichen Praxis: wissenschaftlich begleitetes 
Praktikum“ zu besuchen, die Organisation ist je-
doch unklar (SV). 

c) Maßnahme: 

Die Akkreditierungsagentur AQAS hat in diesem Bereich 
keine Empfehlungen ausgesprochen.  

Das Modul „Wirtschaftsinformatik in der betrieblichen Praxis“ 
wird künftig gestrichen, eine Veränderung, die gegenüber 
AQAS begründet werden muss. 

 

 

WiSo CareerServ-
ice (WiSo-Fakultät) 

bis  

November 
2014 
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 Durch mehr extracurriculare Angebote in Kooperation mit 
dem CareerService (Kontakte zu Praktika, CareerTuesday, 
Praktikadatenbank, Vorträge durch Praktiker) kann das Mo-
dul jedoch kompensiert werden. 

siehe oben s. oben 

13. Beratungen 

a) Das Beratungsangebot ist für Studierende 
nicht gut sichtbar (SV). 

 

a) Bessere Kommunikation der Angebote in der Studienein-
gangsphase (SV). 

Den Studierenden wird das Abonnement des BA-Newslet-
ters empfohlen (FV). 

Die Fachvertreter/-innen haben den Wunsch nach einem ko-
hortenbezogenen E-Mailverteiler, der an der UzK fehlt.  

Es bestehen zwei Möglichkeiten: Es können E-Mails veran-
staltungsspezifisch über Ilias oder kohortenspezifisch über 
KLIPS verschickt werden. Die Verteilung über KLIPS sollte 
dennoch gut überlegt werden, um die Studierenden nicht mit 
zu vielen Informationen zu belasten. 

-- -- 

b) Die Studierenden sind zum Teil von der gro-
ßen Wahlfreiheit im Bereich der Profilgruppen 
überfordert und wünschen sich spezielle Bera-

tungen (SV) - vgl. Punkt 4. 

b) Künftig wird es keine Profilgruppen mehr geben. 

-- -- 

c) Die Öffnungszeiten des Prüfungsamtes füh-
ren zu langen Wartezeiten, insbesondere in den 
ersten Semesterwochen (SV/ Onlineumfrage).  

Wunsch nach Öffnungszeiten am Nachmittag 
(Onlineumfrage). 

 

c) Die Anmeldung für Klausuren sowie das Ausstellen von 
Bescheinigungen sind über das Internet möglich. Der Prü-
fungsausweis kann elektronisch beantragt werden (SV). 

Studierende müssen nicht in der ersten Woche zum Prü-
fungsamt (FV). 

Die Studierenden bekräftigen den Wunsch zur Verlängerung 
der Öffnungszeiten.  

 

-- -- 
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 Trotz der vielfältigen Maßnahmen kommt es zu Stoßzeiten 
immer noch zu Problemen, insbesondere zum Semesterbe-
ginn oder bei den Klausuranmeldungen.  

Die Fachvertreter der MNF schließen sich dem Wunsch der 
Studierenden an.  

Die Vertreter/-innen der WiSo-Fakultät geben an, dass klei-
nere Verbesserungen, wie das Versenden der Prüfungsaus-
weise, bereits umgesetzt wurden. 

  

14. Verzahnung  

a) Auflage von AQAS: Verstärkte Verzahnung 
zwischen Informatik und der WiSo-Fakultät 
(FV). 

 

Aus Sicht der WiSo-Fakultät besteht ein Bedarf nach mehr 
Modulen aus der MNF für den Bachelor Wirtschaftsinforma-
tik. Die Informatik konnte dies bis jetzt nicht leisten, es wird 
eine weitere Lehrkraft benötigt.  

Maßnahme: 

Prof. Speckenmeyer schickt eine Aufstellung zu relevanten 
Modulen bis zum 11. November 2013 an Prof. Schoder.  

Prof. Speckenmeyer 
November 
2013 

b) Studierende und Studienanfänger/-innen 
werden über die Homepage der Fachschaft er-
reicht (SV). 

b) Die Homepage der Fachschaft soll auf den Internetseiten 
der Fakultät verlinkt werden (SV). 

Maßnahme:  

Die Verlinkung ist erfolgt. 

-- -- 

15. Ausstattung 

a) Der PC-Pool im Pohlighaus ist wegen des 
Umzugs geschlossen worden. Der PC-Pool der 
WiSo-Fakultät ist nicht geeignet (FV/SV). 

Es werden für die Programmierausbildung 
Räume mit mindestens 60 PC-Arbeitsplätzen 
und einer festen Rechnerkonfiguration benötigt 
(FV). 

 

a) Die PC-Pools im Pohlighaus können weiterhin genutzt 
werden. Der Umzug ins Weyertal ist aktuell völlig offen.  

Maßnahme:  

Die Frage nach der Vergabe von Räumlichkeiten wird von 
den Verantwortlichen für den Bachelor Wirtschaftsinformatik 
an den Dekan der WiSo-Fakultät weitergeleitet. 

Fach 
November 
2014 
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b) Die Studierenden wünschen sich mehr Ar-
beitsplätze für Selbststudium oder Lerngruppen 
(Onlineumfrage). 

Im WiSo-Foyer und im Keller entstehen neue Arbeitsplätze, 
die voll ausgestattet sind (Lampen, W-LAN usw.).  

Auf dem WiSo-Parkplatz soll ein neues Gebäude entstehen. 
In der neuen Bibliothek sind auch gute neue Arbeitsplätze 
eingerichtet worden. 

Die Informationen zu den vorhandenen Arbeitsplätzen wer-
den von der Fachschaft kommuniziert.  

WiSo-Fakultät und 
MNF/ Fach/ Fach-
schaft 

laufender 
Prozess 

c) Die Studierenden äußern den Wunsch nach 
einem flächendeckenden Zugang zum Universi-
täts-WLAN aber auch mehr Steckdosen für 
Laptops (Onlineumfrage). 

Vgl. Punkt 15b) Vgl. Punkt 15b)  
Vgl. Pkt. 
15b) 

16. Lehrveranstaltungen im Pohlighaus 

Lehrveranstaltungen, die im Pohlighaus stattfin-
den, sind schwer zu erreichen, da das Gebäude 
abseits von Campus liegt (SV). 

 

Die Lehrstühle für Informatik sind aus dem Pohlighaus nach 
Weyertal 121 umgezogen (FV). 

-- -- 
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II. Medizinische Fakultät 

Die Medizinische Fakultät der Universität zu Köln zählt jährlich rund 3.400 eingeschriebene Studie-

rende. Neben den Hauptstudiengängen Human- und Zahnmedizin bietet die Medizinische Fakultät 

den Bachelor Neurowissenschaften und den Bachelor Gesundheitsökonomie an, letzterer in Koope-

ration mit der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.  

Die meisten Angebote der Fakultät konzentrieren sich auf die Studierenden der Human- und 

Zahnmedizin, wie z.B. das Kölner Interprofessionelle Skills Lab & Simulationszentrum (KISⓈ). Zu-

dem werden die Studierenden der Bachelor-Studiengänge durch die Zentrale Studienberatung der 

Universität zu Köln und die jeweiligen Fachberater/-innen entsprechend durchs Studium begleitet. 

Für die Studierenden, die den Wunsch haben, ein Auslandssemester zu absolvieren, steht 

neben dem Akademischen Auslandsamt der Universität zu Köln auch das Zentrum für Internationale 

Beziehungen der Medizinischen Fakultät (ZIBMed) zur Verfügung21. Das ZIBMed bietet die Teil-

nahme an einem Erasmus-Programm an, sowie Unterstützung bei der Organisation und der Durch-

führung von Auslandsaufenthalten an 63 europäischen und 14 außereuropäischen Partneruniversi-

täten. 

Für die Status-Quo-Erhebung 2013 ist an der Medizinischen Fakultät der Bachelor-Studien-

gang Neurowissenschaften ausgewählt worden. Der qualitativen Erhebung anhand von Gesprächen 

mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen schloss sich die quantitative Erhebung in Form einer 

Onlinebefragung aller Studierenden des Studiengangs an.  

An der im Juli 2013 durchgeführten Status-Quo-Onlineumfrage haben insgesamt 15 Studie-

rende des Bachelor-Studiengangs Neurowissenschaften teilgenommen. Die Rücklaufquote lag bei 

26,3% und kann als für die Status-Quo-Erhebungen vergleichsweise sehr gut bezeichnet werden. 

Da die Beteiligung in absoluten Zahlen dennoch als gering eingestuft werden muss, sind die aus der 

Onlinebefragung abgeleiteten Ergebnisse nicht repräsentativ und werden als Tendenzen interpre-

tiert: Diese Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht thesenartig zusammengefasst. Sie können 

im Einzelnen dem separat erstellten Bericht zur Onlinebefragung entnommen werden22. 

Ebenfalls in die Status-Quo-Evaluation 2013 wurden die Ergebnisse einer im Jahr 2010 von 

der Zentralen Lehrevaluation durchgeführte Onlineumfrage einbezogen. Die Rücklaufquote der Um-

frage lag bei 70%. Die Ergebnisse werden in den vorliegenden Bericht nur integriert, wenn die ab-

gefragten Themenbereiche deckungsgleich sind. Weitere Einzelheiten zur Onlineumfrage 2010 kön-

nen dem detaillierten Bericht dazu entnommen werden. 

  

                                            

 

21 Homepage Medizinische Bibliothek: http://zibmed.uni-koeln.de/201.html  

22 Der Bericht zur Onlineumfrage wird veröffentlicht unter: http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html 

http://zibmed.uni-koeln.de/201.html
http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html
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Bachelor Neurowissenschaften 

Insgesamt waren 40 Studierende im Sommersemester 2013 in den Bachelor-Studiengang Neuro-

wissenschaften eingeschrieben. Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt und die Zulassung er-

folgt im Wintersemester. Im Wintersemester 2012/2013 hat es nach der Kapazitätsberechnung im 

Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften 17 Studienanfänger/-innen gegeben. 

a) Studiengangsdaten 

Das Einzugsgebiet der Studierenden des Bachelor-Studiengangs Neurowissenschaften scheint sich 

deutschlandweit zu erstrecken. Aus Köln und Umgebung stammen fünf Studierende. Von außerhalb 

Nordrhein-Westfalens kommen Studierende aus Niedersachsen, Berlin, Baden-Württemberg, Ham-

burg und Rheinland-Pfalz.  

Auf dem Studiengang lag im Wintersemester 2012/2013 im Hauptverfahren ein Numerus 

Clausus (NC) von 1,0. Es fand kein Nachrückverfahren statt. Der CNW23 beträgt 1,44. 

Die Verbleibequote im Bachelor-Studiengang liegt bei 70% (vgl. Tab. 4). Der Bachelor Neu-

rowissenschaften hat keinen Vorgängerstudiengang. 

Tabelle 4: Anzahl Studierender im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

WS 2010/2011 20  19 3 11  9  3  65 

SoSe 2011  18  20 3 11  4 1 2 59 

WS 2011/2012 19  19  20  6 1 2 1 68 

SoSe 2012  18 1 19  19  6  3 66 

WS 2012/2013 17  15 1 17  8  5  63 

SoSe 2013  11  10 1 14  3  1 40 

Quelle: KLIPS 

Die Abbruchquote liegt bei geringen rund 30%. Die Studierenden, die sich für Neurowissenschaften 

entscheiden, haben sich bereits im Vorfeld mit dem Fach auseinandergesetzt und sind von den 

hohen Anforderungen im Studiengang nicht überrascht. Dadurch erfolgen im Studienverlauf nur we-

nige Abbrüche. Viele der Abbrecher/-innen wechseln dabei in die Medizin oder Physik (Protokoll 

Fach/ Fachschaft). 

b) Ausstattung 

Die Ausstattung, zu der die Bibliothek oder Räume für selbstständiges Lernen dazugehören, wird im 

Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften insgesamt als gut wahrgenommen. Den Studierenden 

des Bachelor- wie auch des Master-Studiengangs Neurowissenschaften steht die Bibliothek der Me-

dizinischen Fakultät zur Verfügung, die aus Sicht der Studierenden ausreichend groß (die größte 

Fachbibliothek Europas) sowie gut ausgestattet ist. Die Fachbücher der Neurowissenschaften sind 

in einem eigenen Raum. Zudem werden meist Paper genutzt, die online bezogen werden können.  

                                            

 

23 Der Curricularnormwert (CNW) bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten         
Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jewei-
ligen Studiengang erforderlich ist. 
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Für selbstständiges Lernen oder Lernen in Gruppen gibt es einen Aufenthaltsraum im Ge-

bäude der Anatomie. Darüber hinaus steht den Studierenden des Bachelor Neurowissenschaften 

das Studierendenhaus der Medizinischen Fakultät offen (Protokoll Fachschaft). 

2.1 Studienverlauf 

Außer den allgemeinen Studienvoraussetzungen geregelt durch §3 der Prüfungsordnung24 (Zeugnis 

der Hochschulreife, Einschreibung an der Universität zu Köln als Erst- oder Zweithörer) werden 

keine besonderen Kenntnisse für die Aufnahme des Bachelor-Studiums vorausgesetzt. 

Der Bachelor Neurowissenschaften umfasst 20 Module und die Bachelorarbeit mit Ab-

schlusskolloquium. Ein Modul ist ausschließlich für die Lehrveranstaltungen im Rahmen des Stu-

dium Integrale reserviert und ein Modul ist ein Praxissemester. „Die Zulassung zu einem Modul kann 

von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem ande-

ren Modul oder an mehreren anderen Modulen abhängig gemacht werden“ (PO §5(2)). 

Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann erst beantragt werden, wenn mindestens 158 Leis-

tungspunkte im Fachstudium erreicht worden sind (PO §3(2)). Der Studiengang ist endgültig nicht 

bestanden, wenn ein Studierender eine Prüfung im dritten Prüfungsversuch oder die Bachelorarbeit 

im zweiten Versuch nicht bestanden hat (PO §8(8) und PO §8(9)). 

Für die Teilnahme an den Modulen des Bachelor Neurowissenschaften sind in der Regel 

Vorkenntnisse erwünscht. Die Studierenden können den Lehrstoff wesentlich leichter bewältigen, 

wenn Grundkenntnisse der gymnasialen Oberstufe in Mathematik, Chemie, Biologie, Physik, Zoolo-

gie, Entwicklungsbiologie und Formenkenntnis vorhanden sind.  

Für das Modul „(Patho)biochemie und –physiologie des Nervensystems“ werden Grund-

kenntnisse erwünscht, die in den Modulen „Biochemie“ und „Physiologie“ erworben wurden. Für die 

Teilnahme zum Modul „Cognitive Neuroscience“ werden die Grundkenntnisse, die im Modul „(Pa-

tho)biochemie und –physiologie des Nervensystems“ erworben wurden, vorausgesetzt. Im Modul 

„Neuropsychologie“ werden Grundkenntnisse in Statistik, Neuroanatomie und Neuropsychologie vo-

rausgesetzt. Für das Studium Integrale sind Grundkenntnisse der medizinischen Fachsprache er-

wünscht. 

In dem Modul „Graduates teach Undergraduates“, dem Praxissemester und dem Modul 

„Journal club/ e-learning“ sind keine Vorkenntnisse vorgesehen. 

In allen Modulen des Studiengangs wird neben der Kontaktzeit auch die Vor- und Nachbear-

beitung der Studieninhalte mit einer durchschnittlichen Stundenzahl von 100 Arbeitsstunden be-

stimmt. Die arbeitsintensivsten Module sind laut Prüfungsordnung „Journal club/ e-learning“ und das 

Praxismodul mit einer Vor- und Nachbearbeitung der Inhalte von 300 Stunden. Das Modul „Grund-

lagen IV: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ ist mit 60 Arbeitsstunden für die Vor- und 

Nachbearbeitung das am wenigsten belastete Modul. 

Die Studierenden haben im Gespräch angegeben, dass es im Bachelor Neurowissenschaf-

ten kein klassisches Studium Integrale gibt und dass sie im Rahmen des Studium Integrale Kompe-

tenzfelder der Medizinischen Fakultät belegen müssen (Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage). Die 

Fachvertreter/-innen stellen richtig, dass die Studierenden alle Veranstaltungen belegen können, die 

                                            

 

24  Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften der Medizinischen Fakultät der 
 Universität zu Köln. Stand 21.07.2010. 
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für das Studium Integrale hochschulweit freigegeben sind. Die Kompetenzfelder der Medizin kön-

nen, müssen aber nicht besucht werden (Protokoll Fach). Die Beschreibung der Kompetenzfelder 

soll in der Prüfungsordnung geändert und in Zukunft stärker auf den Wahlcharakter hingewiesen 

werden (Abschlussprotokoll). 

2.1.1 Studienaufbau und -organisation 

Im Bachelor Neurowissenschaften muss eine unterschiedliche Anzahl an Leistungspunkten (LP) für 

die verschiedenen Module erbracht werden (vgl. Tab. 5). Für den Erwerb eines Leistungspunktes 

wird ein studentischer Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden zugrunde gelegt (PO §6 (1)). Insge-

samt müssen für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiengangs Neurowissenschaften 

180 Leistungspunkte erworben werden. 

Tabelle 5: Studienverlauf im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften 

Modul Leistungspunkte 

Grundlagen I (Physik) 7 LP 

Grundlagen II (Biostatistik) 5 LP 

Grundlagen III (Chemie) 8 LP 

Grundlagen IV (wissenschaftliches Arbeiten) 5 LP 

Grundlagen V (Zoologie) 6 LP 

Grundlagen VI (Versuchstierkunde) 4 LP 

Entwicklungsneurobiologie 6 LP 

Neuroanatomie I 5 LP 

Neuroanatomie II 9 LP 

Biochemie und Molekularbiologie 12 LP 

Physiologie 12 LP 

Pharmakologie 5 LP 

(Patho)biochemie und –physiologie des Nervensystems 5 LP 

Cognitive Neuroscience 4 LP 

Neuropsychologie 7 LP 

Studium Integrale 12 LP 

Graduates teach undergraduates 4 LP 

Praxissemester 30 LP 

Journal Club e-learning 12 LP 

Bachelorarbeit mit Abschlusskolloquium 18 LP 

Quelle: Prüfungsordnung 

Die Lehrveranstaltungen sehen in der Regel eine aktive Teilnahme vor, die Vor- und Nachbearbei-

tung der Veranstaltungen, Praktikumsprotokolle, Seminarvorträge sowie die Bearbeitung von 

Übung- und Praktikumsaufgaben umfassen kann. Zum Teil gehört die aktive Teilnahme an Lehrver-

anstaltungen zu den Prüfungsvoraussetzungen. 
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a) Wahlfreiheit 

i. Wahlfreiheit auf Modulebene 

Im Studiengang Bachelor Neurowissenschaften sind alle Module Pflichtmodule. Es besteht auf Mo-

dulebene somit keine Wahlfreiheit. 

ii. Wahlfreiheit auf Veranstaltungsebene 

Im Studiengang Bachelor Neurowissenschaften sind die meisten Lehrveranstaltungen Pflichtveran-

staltungen.  

- Im Modul „Grundlagen V: Zoologie“ und im Modul „(Patho)biochemie und –physiologie des 

Nervensystems“ wird ein optionales Fachtutorium angeboten. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Wahlfreiheit auf Modul- und Veranstaltungsebene für 

die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Neurowissenschaften eingeschränkt ist. 

b) Überschneidungen 

In der im Jahr 2010 von der Zentralen Lehrevaluation durchgeführten Onlineumfrage, gaben 55% 

der Studierenden an, dass sie Lehrveranstaltungen nicht besuchen konnten, weil eine zeitliche 

Überschneidung mit anderen Kursen stattfand. 22,2% der Studierenden haben auch angegeben, 

dass sie zu viele Kurse belegen mussten. 

Auch im Gespräch im Rahmen der Status-Quo-Erhebung 2013 geben die Studierendenver-

treter/-innen an, dass der Bachelor Neurowissenschaften nur unter erschwerten Bedingungen über-

schneidungsfrei studiert werden kann. Lehrveranstaltungen, die innerhalb einer Fakultät angeboten 

werden, sind überschneidungsfrei, aber zwischen den Fakultäten ist es insbesondere bei Großver-

anstaltungen anderer Fächer problematisch: Es werden z.B. Lehrveranstaltungen aus der Mathe-

matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (z.B. Biologie) angeboten, die mit Studierenden der Me-

dizin und der Biologie zusammen besucht werden und bei denen es zum Teil zu großen terminlichen 

Überschneidungen kommen kann (Protokoll Fach/ Fachschaft/ Onlineumfrage).  

Anders stellen sich eigene Lehrveranstaltungen des Studiengangs dar. Diese sind flexibel 

und nutzen die Lücken zwischen den Großveranstaltungen z.B. bei „Graduates teach Undergradu-

ates (GTU)“. Vorlesungen des eigenen Fachs überschneiden sich nicht. Seminare und Übungen des 

Fachs, die von Überschneidungen betroffen sind, werden in mehreren Gruppen pro Semester an-

geboten (Protokoll Fachschaft). 

c) Studienverlaufsplan 

Der Studienverlaufsplan im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften wird in der Prüfungsord-

nung ausgewiesen (vgl. Tab. 6): 

Tabelle 6: Studienverlaufsplan im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften 

1. Semester 

Grundlagen I (Physik) 

Grundlagen III (Chemie) 

Grundlagen IV (wissenschaftliches Arbeiten) 

Grundlagen V (Zoologie) 

Neuroanatomie I (Vorlesung) 

2. Semester 
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Grundlagen II (Biostatistik) 

Grundlagen VI (Versuchstierkunde) 

Neuroanatomie I (Kurs) 

Neuroanatomie II 

Graduates teach undergraduates 

3. Semester 

Biochemie und Molekularbiologie 

Physiologie 

Entwicklungsneurobiologie 

4. Semester 

Praxissemester 

5. Semester 

Pharmakologie 

(Patho)biochemie und –physiologie des Nervensystems 

Cognitive Neuroscience 

Studium Integrale 

Neuropsychologie 

6. Semester 

Journal Club e-learning 

Bachelorarbeit mit Abschlusskolloquium 

Quelle: Prüfungsordnung 

Die Studierenden geben in der Onlineumfrage an, dass sie kaum ausreichend Lehrveranstaltungen 

zur Verfügung gestellt bekommen, um ihren Stundenplan flexibel zu gestalten (Onlineumfrage). 

Die Anwesenheitspflicht wird in der Prüfungsordnung nicht formal geregelt. Die regelmäßige 

Teilnahme an Veranstaltungen wird jedoch in allen Modulen für die Anmeldung zur Modulprüfung 

vorausgesetzt. 

2.1.2 Workload und Prüfungsgeschehen 

Die vorwiegende Prüfungsform im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften ist die Klausur. Da-

neben werden als Modulprüfungen auch mündliche Prüfungen abgelegt oder Hausarbeiten ge-

schrieben. Der regelmäßige Besuch der Lehrveranstaltungen sowie die Anmeldung zum Modul sind 

die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung. Weiterhin können Praktikumspro-

tokolle und Seminarvorträge sowie die erfolgreiche Bearbeitung von Übungs- und Praktikumsaufga-

ben verlangt werden (PO §8 (2)).  
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a) Prüfungsformen 

Insgesamt können im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften folgende Prüfungsformen belegt 

werden (vgl. Tab. 7): 

Tabelle 7: Prüfungsformen im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften 

Prüfungsform Anzahl Prüfungen 

Regelmäßige Teilnahme 15 

Klausur* 8 

Aktive Mitarbeit 12 

Referat 4 

Antestate 2 

Mündliche Prüfungen 4 

Hausarbeit 2 

Bachelorprüfung 1 

*Die Klausuren werden inklusive der „Multiple-Choice“-Prüfungsform gerechnet. 

Dabei sind folgende Besonderheiten zu beachten:  

Für die Anmeldung zur Prüfung im Modul „Grundlagen I: Physik“ wird neben der regelmäßi-

gen Teilnahme die aktive Mitarbeit an mindestens fünf Demonstrationsversuchen vorausgesetzt. Als 

Modulprüfung wird eine Klausur geschrieben und es werden Praktikumsauswertungen vorgenom-

men. 

Die Anmeldung für die Modulprüfung im Modul „Grundlagen III: Chemie“ setzt neben der 

regelmäßigen Teilnahme und der aktiven Mitarbeit auch mündliche Testate an den einzelnen Prak-

tikumstagen voraus. 

Im Modul „Grundlagen V: Zoologie“ werden die regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen 

und die aktive Mitarbeit vorausgesetzt. Darüber hinaus wird die ausreichende Vorbereitung durch 

Antestate überprüft. Die Anfertigung von wissenschaftlichen Zeichnungen während der Übung wird 

ebenfalls gefordert.  

Das Modul „Praxissemester“ wird durch die Anfertigung eines vom lokalen Supervisor zerti-

fiziertes Praktikumsberichts abgeschlossen. 

b) Klausuren 

Im Gespräch haben die Studierenden die Multiple-Choice-Klausuren als problematisch identifiziert, 

insbesondere dann, wenn die Antwort nur richtig ist, sofern alle Teilantworten richtig beantwortet 

wurden (Protokoll Fachschaft). Die Fachvertreter/-innen haben die Möglichkeit der Teilbepunktung 

überprüft. Diese hat jedoch vor Gericht keinen Bestand und kann somit nicht eingeführt (Abschluss-

protokoll).  

Generell ist die Akzeptanz von Multiple-Choice-Klausuren – nach Ansicht der Fachvertreter/-

innen – unter den Studierenden gering. Diese Prüfungsform ist allerdings gut strukturiert, lange ge-

prüft und ein sehr gutes Instrument, um sowohl Wissen abzufragen als auch Objektivität zu gewähr-

leisten. Es wird vermutet, dass in einem Portfolio mit gemischten Prüfungsformen, wie im Studien-

gang Neurowissenschaften, die Multiple-Choice-Klausuren meist nicht zum Problem werden (Proto-

koll Fach). 
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c) Workload 

Die Studierenden des Bachelor Neurowissenschaften sind der Ansicht, dass in einigen Veranstal-

tungen der tatsächliche Workload zu gering und in anderen Veranstaltungen (z.B. „Grundlagen I: 

Physik“) zu hoch ist. Insgesamt gleicht sich die Arbeitsbelastung aus Sicht der Studierenden jedoch 

aus (Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage). 

Das Modul mit dem höchsten Workload ist „Grundlagen I: Physik“, hauptsächlich weil der 

Lehrstoff so weit gefächert ist. Die Arbeitsbelastung im Modul ist abhängig von den Vorkenntnissen 

der Studierenden. Die vermittelten Informationen betrachten die Studierenden als wichtig für den 

Studienverlauf, sie waren bei dem Besuch des Moduls dennoch zum Teil von dem vorausgesetzten 

Vorwissen überfordert. Die bei der qualitativen Erhebung anwesenden Studierenden waren sich ei-

nig, dass eine spezielle Veranstaltung „Physik für Neurowissenschaften“ viel besser auf den tatsäch-

lichen Bedarf an Lehrstoff im Studiengang eingehen könnte (Protokoll Fachschaft). 

Die Fachvertreter/-innen haben angegeben, dass die Arbeitsbelastung im Modul „Grundla-

gen I: Physik“ nach Absprache mit Studierenden schon mehrmals angepasst wurde. Die Umgestal-

tung des Moduls ist generell nicht unmöglich, es muss allerdings im Vorfeld genau geprüft werden, 

welcher Lehrstoff aus der Physik für den Bachelor Neurowissenschaften tatsächlich gebraucht wird. 

Für die Studierenden, die ein tiefergehendes Interesse am Fach Physik haben, kann u.U. eine wei-

tere Spezialisierung in einem Wahlmodul angeboten werden. 

Zum Thema Anpassung des Moduls „Grundlagen I: Physik“ finden Gespräche mit der Ma-

thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät statt, um in dem Bereich spezielle Veranstaltungen für 

Neurowissenschaftler anzubieten. Dies wird erst möglich, wenn eine neue Professur in der Biophysik 

besetzt worden ist (Abschlussprotokoll). 

d) Wiederholungen 

„Den Studierenden sollen drei Gelegenheiten geboten werden, die für den erfolgreichen Abschluss 

der Lehrveranstaltungen oder des Moduls vorgeschriebene Prüfungsleistung zeitnah zu erbringen. 

Deshalb werden nach Abschluss der Lehrveranstaltungen drei Prüfungstermine angeboten. Der 

erste Prüfungstermin soll in der Regel innerhalb von drei Wochen nach Ende der letzten dem Modul 

zugeordneten Lehrveranstaltung liegen. Die weiteren Termine sollen in der Regel frühestens sechs 

Wochen und spätestens 15 Wochen nach dem jeweils vorherigen Termin liegen“ (PO §8 (5)).  

Eine Prüfung kann drei Mal wiederholt werden. Da die Prüfungen meist bei Großveranstal-

tungen geschrieben werden, hängen die Modalitäten von der jeweiligen Fakultät ab (Protokoll Fach-

schaft). In dem Zusammenhang lassen die Ergebnisse der Onlineumfrage vermuten, dass die Stu-

dierenden zu viele Prüfungen pro Semester leisten müssen. Darüber hinaus sind die Befragten auch 

der Ansicht, dass ihnen nur zum Teil ausreichend Entzerrungs- bzw. Wiederholungstermine für Prü-

fungen eingeräumt werden (Onlineumfrage).  

e) Durchfallquoten 

Im Modul „Grundlagen I: Physik“ gibt es große Schwankungen der Durchfallquoten. Der Aufbau der 

Prüfung ist sehr komplex, ändert sich von Semester zu Semester und es mangelt an Transparenz 

in der Kommunikation. In der Prüfung zum Physik-Modul werden in der Regel neun Themen be-

nannt, aus denen die Klausur gestellt werden könnte. Innerhalb dieser neun Themen können jedoch 

– aus Sicht der Studierenden – eine unendliche Anzahl an Fragestellungen formuliert werden. Die 

Studierenden glauben, dass es so gut wie unmöglich ist, sich auf alles vorzubereiten und dass das 

Bestehen der Klausur zum Teil von Glück abhängt (Protokoll Fachschaft). Eine Lösung wird im Ein-

klang mit der Musterprüfungsordnung gesucht (Abschlussprotokoll). 
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2.2 Beratung und Beteiligung von Studierenden 

Die Studierenden im B.Sc. Neurowissenschaften sind dem Prüfungsamt der Medizinischen Fakultät 

zugeteilt. Der Kontakt mit dem Prüfungsamt verläuft unbürokratisch meist über E-Mail (Protokoll 

Fachschaft). 

a) Fachberatung 

Eine Beratung wird den Studierenden dringend empfohlen, wenn die im Semester eingeplanten 

Leistungspunkte nicht erreicht werden. In der Vergangenheit haben sich die betroffenen Studieren-

den selbst an den Prüfungsausschuss zur Beratung angemeldet (PO §5(3)/ Protokoll Fach).  

Vor Studienbeginn haben sich die Studierenden meistens über die Homepage des Instituts 

über den Studiengang informiert. Anfragen wurden schnell beantwortet. Allerdings sollten Studie-

rende für eine ausführliche Information über den Studiengang Einführungsveranstaltungen besu-

chen (Protokoll Fach/ Fachschaft). 

Für die Fachberatungen können sich die Studierenden an Herrn Professor Dr. Schröder als 

Koordinator des Studiengangs oder an Herrn Samir Delonge als Referent der Studiengangsleitung 

wenden. In der Vergangenheit wurden Mentoren zur persönlichen Betreuung der Studierenden an-

geboten. Diese Angebote wurden jedoch wieder eingestellt, weil die Studierenden kein Interesse 

daran gezeigt haben (Protokoll Fach). 

Die Beratung und Betreuung im Studiengang wird in der Onlineumfrage nur zum Teil als gut 

bewertet. Am besten werden die Beratungen der Fakultät eingestuft. Mit der Beratung durch das 

Fach sowie den Orientierungsveranstaltungen sind die Studierenden nur zum Teil zufrieden (On-

lineumfrage). Ein/e Studierende/r äußert in den offenen Antworten den Wunsch:  

„Mindestens eine Person die eine Übersicht über den Studiengang hat und in der Lage ist 

uns kompetent Auskünfte zu geben. Die Stelle für diese Person sollte entsprechend finanziert 

werden, sodass genügend Zeit für alle Anliegen der Studierenden ist.“ 

b) Fachschaft  

Für eine studentische Auskunft steht auch die Fachschaft Neurowissenschaften zur Verfügung25. 

Das Kontaktieren von Studierenden an strategischen Positionen (z.B. SHKs) oder Lehrenden in 

Neurowissenschaft-Veranstaltungen ist einfach, weil es ein kleiner Studiengang ist (Protokoll Fach/ 

Fachschaft).  

Es gab zuletzt ein Treffen zwischen Fach und Fachschaft zu einem kleinen Evaluationsge-

spräch. Die Studierendenvertreter/-innen haben das Treffen als konstruktiv bezeichnet, da Vor-

schläge zur Verbesserung des Studienverlaufs gemacht wurden und sind der Ansicht, dass ein re-

gelmäßiges Treffen dieser Art gewinnbringend sein kann (Protokoll Fach/ Fachschaft).  

Die Fachschaft ist in die Erstsemesterbegrüßung stark eingebunden und bietet als Semes-

tereinführung für Studienanfänger/-innen eine Führung durch die Universität, die Mensa und die 

Kölner Kneipen. Dies wiederholt sich, bis sich alle Studierenden untereinander kennengelernt ha-

ben. Der Erstsemesterempfang der Fachschaft steht im Stundenplan und wird von Studienanfän-

gern/-innen gut besucht (Protokoll Fachschaft).  

                                            

 

25 Homepage Fachschaft: http://fachschaftneurowissenschaften.uni-koeln.de/  

http://fachschaftneurowissenschaften.uni-koeln.de/
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2.3 Internationalisierung 

Im Wintersemester 2012/2013 befanden sich im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften sie-

ben ausländische Studierende, alle Bildungsausländer/-innen, d.h. ausländische Studierende, die 

ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland bzw. an einem Studienkolleg in Deutschland er-

worben haben. Im Sommersemester 2013 befanden sich im Bachelor-Studiengang Neurowissen-

schaften sechs ausländische Studierende, alle Bildungsausländer/-innen (Stabstelle 01 - Planung 

und Controlling). 

Im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften ist kein spezielles Fenster für Auslandsauf-

enthalte im Studienverlauf vorgesehen. Das vierte Semester ist im Studienverlauf jedoch als „Pra-

xissemester“ ausgewiesen. Die meisten Studierenden nutzen die Gelegenheit, um ein Auslandsse-

mester in das Studium zu integrieren (vgl. auch Kap. 2.4). Dabei haben die Studierenden keine 

Anrechnungsschwierigkeiten. Es muss ein Praktikumsbericht von 20 Seiten eingereicht werden. An-

gerechnet werden 30 Leistungspunkte (Protokoll Fach/ Fachschaft). 

Die Beratung zum Auslandssemester findet unter den Studierenden statt, die Rückkehrer/-

innen beraten Interessenten/-innen. Die Fachschaft möchte einen Flyer mit Informationen und Er-

fahrungsberichten zusammenstellen. Der Flyer wird aktuell bearbeitet (Protokoll Fachschaft). 

Viele Studierenden absolvieren ein Auslandssemester in den USA bzw. im englischsprachi-

gen Raum (Protokoll Fach). In den USA können Kooperationen nicht etabliert werden, da Studien-

gebühren der Idee des kostenfreien Austausches von Studierenden im Wege stehen. Es gibt aber 

für den Studiengang Bachelor Neurowissenschaften gefestigte Kooperationen mit Kanada (Protokoll 

Fach). 

2.4 Berufsrelevanz 

Ziel des Studiums ist, Wissenschaftler/-innen auszubilden, die später auf den verschiedenen Gebie-

ten der neurowissenschaftlichen Forschung tätig sind. Das Studium ist nicht auf eine spätere kli-

nisch-praktische Arbeit ausgerichtet. Exemplarische Berufsfelder sind die Lehre, die forschende 

Pharmaindustrie, das wissenschaftliche Verlagswesen oder koordinative Tätigkeiten in neurowis-

senschaftlichen Organisationen26. 

a) Praxis- und Forschungsbezug  

Der Studienverlauf des B.Sc. Neurowissenschaften sieht ein Praxissemester vor. Dieses Praxismo-

dul wird von den Studierenden jedoch als Auslandssemester genutzt (vgl. auch Kap. 2.3). Falls die 

Studierenden das Praxissemester in Köln absolvieren, erfolgt dies in der Regel als „Wissenschafts-

praxis“. Die Studierenden arbeiten aber auch während des Studiums im Labor. Der hohe Praxisanteil 

im Studiengang ist deutschlandweit einzigartig (Protokoll Fach). 

Neurowissenschaften ist auf Forschung ausgerichtet, auch der Bachelor, insbesondere seit 

der Partner aus der Industrie das Kooperationsabkommen aufgekündigt hat. Als Berufsfeld kommt 

nach Meinung der Fachschaftsvertreter/-innen wahrscheinlich die Arbeit in Laboratorien in Frage, 

aber bisher konnten die Studierenden u.U. im Bachelor nur wenig Praxiserfahrung im Labor sam-

meln (Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage).  

 Während des Studiums des Bachelors Neurowissenschaften absolvieren die Studierenden im 

                                            

 

26 Homepage B.Sc. Neurowissenschaften: http://www.neuroscience.uni-koeln.de/ 

http://www.neuroscience.uni-koeln.de/
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vierten Semester ein Forschungspraktikum, das sich über sechs Monate erstreckt und in einem 

Institut oder Unternehmen nach Wahl der Studierenden durchgeführt wird. In der Onlineumfrage 

geben die Studierenden an, dass der Studiengang einen starken Forschungsbezug hat und dass 

sie sich demzufolge auch keinen weiteren Forschungsbezug wünschen (Onlineumfrage). 

b) Absolventen/-innen und Zugang zum Master 

Die Fachvertreter/-innen bestätigen, dass der Übergang zum Master aktuell problemlos und ohne 

Zeitverlust realisierbar ist. Es werden mehr externe als interne Bewerbungen registriert. Die Studie-

renden sind durch ihren Studienverlauf so gut vorbereitet, dass sie an jeder Universität einen Master-

Studienplatz bekommen, auch im Ausland (Protokoll Fach). 

 Die meisten Studierenden, die nach dem Bachelor einen Master studieren möchten, gehen 

von der Universität zu Köln weg, z.B. nach Bonn oder Münster (Protokoll Fachschaft). 

 Aus den Absolventenstudien für die Prüfungsjahre 2009-2011 kann festgestellt wer-

den, dass die Absolventen/-innen des Bachelor-Studiengangs Neurowissenschaften meistens in der 

Forschung arbeiten. Es stehen ihnen universitäre wie auch außeruniversitäre Einrichtungen zur Ver-

fügung. Wie die Lehrenden jedoch bereits vermutet haben, scheint die Mehrheit der Bachelor-Ab-

solventen/-innen die klassische akademische Karriere mit dem Masterabschluss und Promotion an-

zustreben. Im Master wird die englische Sprache gebraucht, da sie die gängige Laborsprache ist. 

Im Master lernen die Studierenden Forscher/-innen der Neurowissenschaften kennen und es gibt 

auch Zugang zum Netzwerk der Forscher/-innen im Bereich der Neurowissenschaften (Protokoll 

Fachschaft). 

 Die Fachvertreter/-innen schlagen vor, das Alumni-Netzwerk weiter auszubauen. Das Netz-

werk besteht bereits und jede/-r Absolvent/-in bekommt bei Studienabschluss die Möglichkeit, eine 

E-Mailadresse für weitere Kooperationen zu hinterlegen (Protokoll Fach).  

 In Köln gibt es einen konsekutiven Master-Studiengang, der allerdings sehr wenige Studien-

plätze zur Verfügung stellt. Die Studierenden befürchten, keinen Zugang zum Master zu bekommen, 

insbesondere da Kölner Studierende keine Vorzugsbehandlung bei der Vergabe der Studienplätze 

im Master genießen (Protokoll Fachschaft). 
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2.5 Stärken und Schwächen des Fachs 

Eine wesentliche Stärke des Studiengangs ist die Einzigartigkeit des Bachelor-Studiengangs Neurowissenschaften in Deutschland (Protokoll Fach-

schaft/ Onlineumfrage). Es gibt deutschlandweit sonst nur Master-Studiengänge Neurowissenschaften (z.B. in Magdeburg). Zweitens hat der Bachelor 

Neurowissenschaften in Köln eine sehr große Bandbreite in der Lehre. Des Weiteren liegen die Stärken des Fachs auch in der interdisziplinären 

Ausrichtung, der praktischen Laborarbeit und der Forschungsorientierung des Studiengangs. Die kleine Gruppe an Studierenden ist ein Vorteil für die 

Studienorganisation (Protokoll Fachschaft). 

Der Handlungsbedarf, die bereits ergriffenen Maßnahmen und die zukünftige Umsetzung von Problemlösungen wurden in einem Gespräch mit 

Fachvertretern/-innen und Studierenden nach Abschluss aller Erhebungen erörtert. Voraussichtlich im Herbst 2014 wird eine erneute Diskussionsrunde 

stattfinden, um den Fortschritt und die Umsetzung der hier beschlossenen Maßnahmen zu besprechen (Vgl. Tab. 8).  

Tabelle 8: Handlungsbedarf und Maßnahmen im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften 

Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Studium Integrale 

a) Im Studium Integrale werden Kompetenz-
felder der Medizinischen Fakultät belegt 
(SV27/ Onlineumfrage). 

 

a) Die Kompetenzfelder stehen den Studierenden als Wahlver-
anstaltung zur Verfügung. Die Belegung im Studium Integrale ist 
aber keine Pflicht. 

 

Maßnahmen: 

Die Beschreibung der Kompetenzfelder soll in der Prüfungsord-
nung geändert und in Zukunft stärker auf den Wahlcharakter 
hingewiesen werden.  

Allerdings werden die Fachvertreter erst die neue Musterord-
nung abwarten, bevor sie Änderungen an der aktuell gültigen 
Prüfungsordnung vornehmen. 

Fach 
November 
2014 

                                            

 

27  FV = Fachvertreter/-innen, SV = Studierendenvertreter/-innen 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

b) Das Studium Integrale ist für das 5. Se-
mester vorgesehen. Da zeitgleich die Vorbe-
reitung auf die Bachelorarbeit und die letzten 
Prüfungen stattfinden, entsteht eine hohe Ar-
beitsbelastung (SV/ FV). 

b) Sowohl aus Sicht der Studierenden- als auch der Fachver-
treter ist das 5. Semester mit Veranstaltungen nicht so stark 
ausgefüllt, als dass das Studium Integrale eine Belastung dar-
stellen würde.  

-- -- 

2. Angaben zu Studierenden 

a) Herr Delonge erhebt Daten zu Verbleibequo-
ten in Zusammenarbeit mit dem Studierenden-
sekretariat (FV). 

 

a) Aufgrund von Datenschutzbestimmungen schickt das Studie-
rendensekretariat keine Daten vor Studienbeginn an den Studi-
engangskoordinator Herr Delonge – siehe auch 2b). 

 

Vorschlag: 

Das Prorektorat für Lehre und Studium schlägt vor, die Daten 
von der Stabsstelle 01 anzufordern.  

Herr Dr. Stosch macht darauf aufmerksam, dass sich alle Stu-
dierenden in UK-Online anmelden müssen und auf dieser Basis 
Verbleibequoten berechnet werden können. Da sich die Studie-
renden auch in KLIPS anmelden müssen, können auch über 
KLIPS Verbleibequoten berechnet werden.  

Herr Dr. Stosch schlägt ebenfalls vor, bei der Berechnung der 
Verbleibequoten Herrn Karay einzubeziehen, um eine Abglei-
chung mit der Medizin vorzunehmen. 

 

Exkurs:  

Aktuell hat der Studiengang eine Überbuchungsquote von 10% 
(bei 18 vorhandenen Studienplätzen können 20 Einschreibun-
gen vorgenommen werden). Der Studiengang muss konserva-
tiv in der Berechnung der Überbuchungsquoten bleiben, da 
mehr als 18 Studierende eine logistische und organisatorische 
Herausforderung sind. 

Herr Delonge 
laufender 
Prozess 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

b) Aus datenschutzrechtlichen Gründen wer-
den keine persönlichen Angaben zu den Stu-
dierenden (vor Studienbeginn) weitergegeben 
(FV). 

b) Vgl. Punkt 2a) -- -- 

3. Studienorganisation 

a) Lehrveranstaltungen zwischen den Fakul-
täten sind von Überschneidungen betroffen 
(SV/ FV/ Onlineumfrage). 

 

a) Es wird darauf geachtet, Überschneidungen zu minimieren. 
Der Gestaltungsspielraum ist dann eingeschränkt, wenn Leis-
tungen großer Studiengänge (z.B. Physik, Chemie, Biologie) 
importiert werden (SV/ FV). 

Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang): 

Der Fachschaft sind keine Überschneidungen bekannt, die das 
Studium der Neurowissenschaften signifikant beeinflussen 
würden. 

Abschlussgespräch vom 6. November 2013: 

Für Veranstaltungen der Pharmakologie gilt: Die Vorlesung 
kann nicht verlegt werden, es kann jedoch eine Anpassung der 
Kleingruppenveranstaltungen erwogen werden. 

Maßnahme: 

Die Fachvertreter schlagen den Studierenden vor, dass sie die 
Vertreter/-innen der Pharmakologie ansprechen, falls ihnen 
Überschneidungen auffallen. 

Studierende bei Bedarf 

b) Die Ringvorlesung findet oft nach 18 Uhr 
statt (SV). 

b) Es gibt pro Vorlesung zwei Vortragende (17 und 18 Uhr). 
Durch diese Termine werden Überschneidungen mit den 
Hauptveranstaltungen vermieden. Dies geht auf eine Anregung 
der Studierenden zurück (FV). 

 

 

 

s. nächste Seite 
s. nächste 
Seite 



 

 Seite | 49 

 

Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang). 

Die Fachschaftsvertreter/-innen würden sich wünschen, dass 
ausfallende Veranstaltungen besser und früher kommuniziert 
werden. 

Abschlussgespräch vom 6. November 2013: 

Kurzfristige Absagen kommen leider vor. Die Fachvertreter ver-
suchen, Absagen frühst- und bestmöglich zu kommunizieren. 

 

Maßnahmen: 

 Die Fachschaft bietet an, kurzfristige Meldungen über 
die Fachschaftsseite oder Facebook zu melden. 

Es ist zu überlegen, ob die Ringvorlesung in Abstimmung mit 
dem Research Track erfolgen kann. 

Fach/ Fachschaft 
laufender 
Prozess 

c) Die Studierenden wünschen sich mehr 
Veranstaltungen, die speziell auf den BA 
Neurowissenschaften ausgerichtet sind – vgl. 
Pkt. 4 (SV/ Onlineumfrage). 

Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang). 

Die Fachschaft unterstützt die Einführung eigener Kurse. Wich-
tiger ist den Studierenden jedoch die Veränderungen einiger 
Module und Veranstaltungen: 

 Statistikkurs: der aktuelle Statistikkurs ist nicht 
umfangreich genug. Der Fokus liegt auf Epidemiologie 
und es wird nicht ausreichend viel Statistik unterrichtet.  

 Modul Neuropsychologie: Aktuell wird nur Psychologie 
1 und 2 angeboten und dies überschneidet sich nur am 
Rande mit der Interessenlage der Studierenden. 

 Modul Zoologie: sollte aus Sicht der Studierenden 
durch ein Seminar zur Zellbiologie und Genetik ersetzt 
werden. 

 

s. nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Abschlussgespräch vom 6. November 2013: 

Maßnahmen: 

 Statistik: Es wird das Gespräch mit Prof. Lehmacher 
gesucht, um in Erfahrung zu bringen, ob Studierende 
an den entsprechenden Kursen des IMSIE teilnehmen 
können. Zudem ist angedacht worden, ob die 
Studierenden bereits an dem Doktorandenkurs 
teilnehmen können. 

 Neuropsychologie: Ein Gespräch mit Prof. Heider hat 
ergeben, dass eine Umstrukturierung in Betracht 
gezogen werden kann, wenn die Studierendenzahlen 
wieder sinken. 

Zoologie: Herr Prof. Schneider steht der Idee der Abschaffung 
des Moduls kritisch gegenüber. Dennoch kann ein Gespräch 
mit den Fachvertretern/-innen aus der Zoologie angeregt wer-
den, ob ein Skript bezüglich des Nervensystems jedes Orga-
nismus für die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Neu-
rowissenschaften zur Verfügung gestellt werden kann. 

Fach  
November 
2014 

4. Modul „Grundlagen I: Physik“ 

a) Das Modul mit dem höchsten Workload ist 
„Grundlagen I: Physik“. Die Inhalte sind wich-
tig für den Studienverlauf.  

Die Studierenden sind jedoch zum Teil von 
dem vorausgesetzten Vorwissen überfordert. 
Zudem ist die Nachbearbeitung zeitintensiv 
(SV). 

 

a) Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang). 

Die Fachschaft unterstützt den Vorschlag, eine Lehrveranstal-
tung zu spezifischen Neuro-Themen (z.B. neuronale Reizwei-
terleitung und bildgebende Verfahren) einzuführen. 

Zudem ist aus Sicht der Studierenden der medizinische Bezug 
in den Physik-Veranstaltungen nur unzureichend.  

Abschlussgespräch vom 6. November 2013: 

Die Fachvertreter stimmen der Ansicht der Studierenden zu 
und bestätigen, dass die medizinischen Aspekte, die in den 
Physik-Vorlesungen angesprochen werden, nur gering sind. 

s. nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 
Maßnahme: 

Es finden aktuell Gespräche zwischen dem Studiendekan der 
MNF, Prof. Bresges, und Prof. Maier (Theoretische Physik/ Bi-
ophysik) statt, um in dem Bereich spezielle Veranstaltungen für 
Neurowissenschaften anzubieten. 

Prof. Maier ist dazu grundsätzlich bereit. Dies wird aber erst re-
alisierbar sein, wenn eine neue Professur in der Biophysik be-
setzt worden ist. 

Med. Fakultät 

MNF 

November 
2014 

b) Im Gegensatz zu den Studierenden der 
Medizin, können die Studierenden der Neuro-
wissenschaften diese Prüfung nur dreimal ab-
legen (SV). 

b) Im Rahmen der Modellakkreditierung werden sich Prüfungs-
leistungen und ihre Kreditierung noch ändern. Daher kann zur-
zeit keine endgültige Entscheidung getroffen werden.  

Maßnahme: 

Eine Lösung wird im Einklang mit der Musterprüfungsordnung 
gesucht.  

Fach 

Im Rahmen 
der Mo-
dellakkredi-
tierung 

c) Der Aufbau der Prüfung ist sehr komplex 
und wenig transparent. Es erscheint unmög-
lich, sich auf alle Prüfungsthemen vorzuberei-
ten (SV). 

s.4b) -- -- 

5. Prüfungen 

a) Problematisch sind Multiple-Choice-Fra-
gen; insbesondere dann, wenn die Antwort 
nur richtig ist, sofern alle Teilantworten richtig 
beantwortet werden (SV).  

 

a) Das Dekanat hat die Einführung einer Teilbepunktung ge-
prüft. Die Teilbepunktung hat vor Gericht keinen Bestand und 
kann somit nicht eingeführt werden. 

Die Studierenden wünschen sich darüber hinaus mehrere Ver-
änderungen am Prüfungssystem des Bachelors Neurowissen-
schaften (Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften 
- s. Anhang). 

 Klausuren der Neuroanatomie und Biochemie: Die 
Anpassung der MC-Klausuren wird als dringlich 
angesehen. 

s. nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

  Die Studierenden geben zu bedenken, dass 30 Fragen 
in der Klausur für Neuroanatomie als zu wenig 
empfunden werden, um das Erlernte adäquat 
abzuprüfen. 

 Die Studierenden wünschen sich die Möglichkeit, 
Klausuren nachschreiben zu dürfen. 

 Einführung einer Notenabstufung. 

 Offenlegung der Notenschlüssel. 

Die Fachvertreter geben zu bedenken, dass die Erhöhung der 
Anzahl der Fragen zu Schwierigkeiten in der Koordination mit 
anderen Studiengängen führen kann. Dennoch stimmen sie 
der Ansicht der Studierenden zu, dass die Gewichtung der 
Neuroanatomie im Bachelor-Studiengang Neurowissenschaf-
ten zu gering ist.  

Maßnahme: 

Es wird ein Gespräch mit Herrn Krahwinkel angeregt, um eine 
Neugewichtung zu diskutieren.  

 Bezüglich der Notenabstufung geben die Fachvertreter 
an, dass in der neuen Modulprüfungsordnung die 
Teilbenotung festgeschrieben ist.  

 Die Fachvertreter machen darauf aufmerksam, dass 
der Notenschlüssel in der Prüfungsordnung festgelegt 
ist. 

Die Fachvertreter äußern darüber hinaus den Wunsch nach ei-
ner Möglichkeit der direkten Leistungsverbuchung – die in 
KLIPS nicht möglich ist – im neuen System. 

 

 

 

Fach  

(Gespräch mit Herrn 
Krahwinkel) 

November 
2014 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

b) Die erste Klausur im Modul Neuroanatomie 
ist mit 10 Multiple-Choice-Fragen für 15 Minu-
ten angesetzt. Die Studierendenvertreter/-in-
nen stellen den Sinn dieser engen Zeitgrenze 
infrage (SV). 

b) Zum Teil stimmen die Fachvertreter der Ansicht der Studie-
renden zu. 90 Sekunden pro Frage sind allerdings in Staats-
prüfungen rechtlich vorgegeben und sollten bereits während 
des Studiums eingeübt werden (FV). 

-- -- 

c) Bei der Einsichtnahme von Klausuren ist 
u.U. nicht der/die entsprechende Korrektor/-in 
für Nachfragen anwesend (SV). 

-- -- -- 

d) Angemerkt wird der fehlende Unterricht im 
Bereich Neuropsychologie (SV/ FV). 

Vgl. Punkt 3c) Vgl. Punkt 3c) Vgl. Pkt. 3c) 

6. Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit sollte im Anschluss an das 
Praxissemester geschrieben werden. Daher 
wird eine Verschiebung des Praxissemesters 
vom vierten ins fünfte Fachsemester befür-
wortet (SV).  

 

Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang). 

Die Fachschaft hat sich nach Beratungen auf den Standpunkt 
geeinigt, dass der derzeitige Ablauf als sinnvoll gesehen wird. 

-- -- 

7. Masterzugang / Berufsbezug 

a) Die Studierenden befürchten, keinen Zu-
gang zum Master zu bekommen (SV). 

 

a) Der Übergang zum Master funktioniert zurzeit reibungslos 
und ohne Zeitverlust (FV). 

-- -- 

b) Die Studierenden wünschen sich mehr 
Praxisanteile im Studienverlauf (SV). 

b) Die Studierenden arbeiten während des Studiums im Labor. 
Der hohe Praxisanteil ist einzigartig in Deutschland (FV). 

Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang). 

Aus Sicht der Fachschaft ist der Praxisbezug hoch genug. 

 

 

-- -- 



 

 Seite | 54 

 

Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

c) Es gibt kein Alumni-Netzwerk (SV). c) Das Alumni-Netzwerk soll weiter ausgebaut werden. Zurzeit 
hat jede/-r Absolvent/-in die Möglichkeit, eine E-Mailadresse für 
weitere Kooperationen zu hinterlegen. Darüber hinaus wurde das 
„Neuroforum“ ins Leben gerufen (FV). 

Abschlussgespräch vom 6. November 2013: 

Das Neuroforum wird vermutlich nicht zustande kommen. Mögli-
che Kandidaten/-innen wurden mehrmals angeschrieben, aber 
der Rücklauf war gering. 

Maßnahme:  

Ein vielversprechenderer Versuch ist, die Absolventen/-innen an-
zusprechen und sie zur Ringvorlesung einzuladen. 

Die Fachschaft soll den Wunsch nach einem eigenen Sektor in-
nerhalb von KölnAlumni schriftlich an Herrn Prorektor Herzig rich-
ten. Der Rektor ist für die Einrichtung von Subnetzforen aufge-
schlossen. 

Fach/ Fachschaft 
November 
2014 

8. Internationalisierung 

Es soll eine Stärkung der Kooperationen, 
insbesondere durch das Netzwerk der 
Lehrenden im Ausland, diskutiert werden. 

 

Durch ehemalige Studierende, die im Ausland waren, können 
Netzwerke etabliert werden. (Vgl. Punkt 7c)) 

-- -- 

9. Personal 

Die Aufstockung der Stelle von Herrn Delo-
nge wurde abgelehnt, obwohl viel Arbeit mit 
der Stelle verbunden ist, die weiter anwach-
sen wird (FV). 

 

Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang). 

Die Fachschaft unterstützt die Aufstockung der Stelle von Herrn 
Delonge. 

 

 

 

 

Fach/ Fachschaft 
November 
2014 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 
Abschlussgespräch vom 6. November 2013: 

Prof. Schneider und Prof. Schröder sind aktiv darum bemüht, 
eine Aufstockung der Stelle des Studiengangskoordinators in 
der Person von Herrn Delonge zu erwirken. Das Dekanat der 
Medizinischen Fakultät hat ein entsprechendes Gesuch aber-
mals abgelehnt. 

  

 
Vorschlag:  

 Die Fachschaft hat die Möglichkeit, ihr Anliegen 
schriftlich an das Dekanat heranzutragen und in den 
Lehrbericht aufzunehmen. 

Das Prorektorat für Lehre und Studium befürwortet die Einrich-
tung von Studiengangskoordinatoren-Stellen an der UzK. Es 
wird positiv gesehen, dass es einen Studiengangskoordinator 
im Bachelor Neurowissenschaft gibt, allerdings besteht die 
Sorge, dass diese Stelle mit Blick auf die zahlreichen damit 
verbundenen Aufgaben unterfinanziert ist. 

  

10. Symposium 

Für das zehnjährige Bestehen des Studien-
gangs wird ein wissenschaftliches Sympo-
sium geplant. Eine finanzielle Unterstützung 
wurde durch das Dekanat abgelehnt.  

 

Stellungnahme der Fachschaft Neurowissenschaften (s. An-
hang). 

Die Fachschaft befürwortet das Symposium. 

 

s. nächste Seite 
s. nächste 
Seite 

Auch die DFG ist nicht bereit, eine Veranstal-
tung zu sponsern, bei der die Mehrheit der 
Vortragenden nicht promoviert ist (FV). 

Abschlussgespräch vom 6. November 2013: 

Maßnahme: 

Die Fachvertreter haben einen Antrag für QV-Mittel gestellt. 
Aktuell sind die Organisatoren/-innen des Symposiums mit ei-
nem Raumproblem konfrontiert und stehen in Verhandlungen 
mit Herrn Mathes darüber, ob Vorlesungen, die im gewünsch-
ten Raum am Veranstaltungstag stattfinden, verschoben wer-
den können. 

Fach  
November 
2014 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Vorschlag:  

Das Prorektorat für Lehre und Studium unterbreitet den Vor-
schlag, für das Symposium Mittel von KölnAlumni zu beantra-
gen. 

  

11. Kooperation Fach-Fachschaft 

Die Studierenden sind der Ansicht, dass es 
ein regelmäßiges Treffen einmal im Semester 
geben sollte (SV). 

 

Ein Gespräch mit der Fachschaft findet jedes Semester statt 
(FV). 

 

Fach/ Fachschaft 
laufender 
Prozess 

12. Ausstattung 

a) In der Bibliothek der Medizin kann nur 
schwer ein Raum für selbstständiges Lernen 
gefunden werden, da die Studierenden der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät oft die 
Plätze belegen (SV). 

 

a) Das Studierendenhaus der Medizinischen Fakultät steht 
auch für die Studierenden der Neurowissenschaften offen (FV). -- -- 

b) Die Studierenden wünschen sich Zugang 
zum W-LAN im Aufenthaltsraum im Gebäude 
der Anatomie (SV). 

b) Maßnahme: 

Abhängig von Überführungsmitteln soll ein Hotspot eingerichtet 
werden. 

Herr Dr. Stosch und 
Herr Delonge 

November 
2014 

c) Die Studierenden wünschen sich mehr 
SPSS-Lizenzen (SV). 

c) SPSS-Lizenzen sind günstig beim Rechenzentrum zu erwer-
ben (FV). 

-- -- 
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III. Philosophische Fakultät 

Die Philosophische Fakultät bietet jährlich 25 Bachelor-Studiengänge an. Neben den allgemein gül-

tigen Bedingungen eines Bachelor-Studiengangs wie das Absolvieren von 180 Leistungspunkten 

und das Schreiben der Bachelorarbeit, haben alle Studiengänge der Philosophischen Fakultät wei-

tere Gemeinsamkeiten.  

Prüfungen unterteilen sich in Studien- und Prüfungsleistungen. Studienleistungen sind belie-

big oft wiederholbar; nur die Prüfungsleitungen wie die Bachelorprüfungen und die Bachelorarbeit 

können zu einem endgültigen Nichtbestehen und damit zu einem Studienausschluss führen. 

Alle Studierenden der Philosophischen Fakultät müssen zwei obligatorische Studienberatun-

gen besuchen. „Für die fachübergreifende Beratung innerhalb des Bachelorstudiums steht die Stu-

dienberatung im Dekanat der Philosophischen Fakultät zur Verfügung“ (PO28 §19 (2)). „In jedem 

Fach oder Studienrichtung oder Verbundstudium sind zwei Studienberatungen obligatorisch, deren 

Teilnahme bescheinigt wird: Studienberatung für Studienanfänger/-innen zu Beginn des ersten 

Fachsemesters (Erstsemesterberatung) und die Studienberatung im vierten Fachsemester zur Or-

ganisation der studienbegleitenden Bachelorprüfungen (Bachelor-Beratung)“ (PO §19 (4)). 

Als fächerübergreifende Berufsvorbereitung steht den Studierenden das Career-Service der 

Philosophischen Fakultät beratend zur Seite. Ein besonderes Angebot wird vom Kompetenzzentrum 

Schreiben bereitgestellt, das sich an die Studierenden der Philosophischen und der Humanwissen-

schaftlichen Fakultät richtet. Es unterstützt die Studierenden beim Verfassen der schriftlichen Arbei-

ten. Das Kompetenzzentrum Schreiben arbeitet nach dem bewerten Peer-Konzept29. 

Bei der Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt können sich die Studierenden an das 

Zentrum für Internationale Beziehungen der Philosophischen Fakultät, an die zuständigen Erasmus-

Büros oder an das Akademische Auslandsamt der Universität zu Köln wenden.  

Die Philosophische Fakultät verfügt über Erasmus-Abkommen für einen Austausch innerhalb 

Europas. An einen Erasmus-Studienaufenthalt kann bei Interesse ein Praktikum angehängt werden, 

das ebenfalls gefördert wird. Unabhängig davon, können sich die Studierenden auch um ein Eras-

mus-Praktikum bewerben30. 

Für die Status-Quo-Erhebung 2013 ist an der Philosophischen Fakultät der Bachelor-Studi-

engang Archäologie ausgewählt worden. Der qualitativen Erhebung anhand von Gesprächen mit 

Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen schloss sich die quantitative Erhebung in Form einer Pa-

pierumfrage aller Studierenden des Studiengangs an, die vom Qualitätsmanagementbüro der Phi-

losophischen Fakultät durchgeführt wurde. Dabei haben 100 Studierende den Fragebogen zum Stu-

dienfach (Bogen A) und 145 Studierende den gesonderten Status-Quo-Fragebogen ausgefüllt. Die 

Rücklaufquoten lagen bei 24% bzw. 34,8%. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht thesen-

artig zusammengefasst. Sie können im Einzelnen dem separat erstellten Bericht zur Umfrage ent-

nommen werden31.  

                                            

 

28 Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Philosophischen Fakultät der Universität zu 
Köln. Stand 20.08.2008. 

29 http://www.schreibzentrum.phil-fak.uni-koeln.de/  

30 http://io.phil-fak.uni-koeln.de/index.php?id=280  

31 Der Bericht zur Umfrage wird veröffentlicht unter: http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html 

http://www.schreibzentrum.phil-fak.uni-koeln.de/
http://io.phil-fak.uni-koeln.de/index.php?id=280
http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html
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Bachelor Archäologie 

Insgesamt waren 416 Studierende im Sommersemester 2013 in den Bachelor-Studiengang Archä-

ologie eingeschrieben. Davon waren 87 Studierende im Ein-Fach-Bachelor und 329 im Zwei-Fach-

Bachelor eingeschrieben. Der Studiengang war bis zum SoSe 2013 nicht zulassungsbeschränkt. 

a) Studiengangsdaten 

Nach der Kapazitätsberechnung hat es im Wintersemester 2012/2013 im Bachelor-Studiengang Ar-

chäologie 126 Studienanfänger/-innen gegeben. Davon haben sich 53 für den Ein-Fach-Bachelor 

und 73 für den Zwei-Fach-Bachelor entschieden. Der CNW32 beträgt 2,72 im Ein-Fach-Bachelor und 

1,36 im Zwei-Fach-Bachelor. 

Die Verbleibequote der Studierenden im Bachelor-Studiengang Archäologie, die im Winter-

semester 2010/2011 ihr Studium aufgenommen haben und die sich nach sechs Semestern im Som-

mersemester 2013 am Ende ihrer Regelstudienzeit befinden, beträgt insgesamt 29,1% (vgl. Tab. 9). 

Der Ein-Fach-Bachelor Archäologie weist eine Verbleibequote von 20,5% und der Zwei-Fach-Ba-

chelor Archäologie von 32,4% auf.  

Tabelle 9: Anzahl Studierender im Bachelor-Studiengang Archäologie 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

Bachelor-Gesamt            

WS 2010/2011 158 7 5 5 6      181 

SoSe 2011 6 117 8 8 9 7     155 

WS 2011/2012 637 2 86 9 9 10 6    759 

SoSe 2012 1 519 2 80 9 9 8 5   633 

WS 2012/2013 126 3 400 2 68 10 9 7 5  630 

SoSe 2013  83 2 262 1 46 5 8 5 4 416 

Ein-Fach-Bachelor            

WS 2010/2011 39    3      42 

SoSe 2011  30   2 3     35 

WS 2011/2012 84  21   3 2    110 

SoSe 2012  65  18   3 2   88 

WS 2012/2013 53 2 48  17 1  2 2  125 

SoSe 2013  38 1 36  8 1  1 2 87 

Zwei –Fach-Bachelor            

WS 2010/2011 117 7 5 5 3      137 

SoSe 2011 6 87 8 8 7 4     120 

WS 2011/2012 553 2 65 9 9 7 4    649 

                                            

 

32 Der Curricularnormwert (CNW) bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten   
Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jewei-
ligen Studiengang erforderlich ist. 
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SoSe 2012 1 454 2 62 9 9 5 3   545 

WS 2012/2013 73 1 352 2 51 9 9 5 3  505 

SoSe 2013  45 1 226 1 38 4 8 4 2 329 

Quelle: KLIPS 

Die Abbruchquoten im Bachelor-Studiengang Archäologie (Ein- und Zwei-Fach-Bachelor) sind laut 

Angaben der Studierenden relativ hoch (Fachschaft Archäologie/ Fachschaft Ur- und Frühge-

schichte). Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist Archäologie (noch) zulassungsfrei und viele 

Neueinschreibungen erfolgen wegen des Semestertickets. Vermutlich wird sich die Problematik 

nach der Einführung eines Grenz-NCs von selbst lösen. Zum anderen haben viele Studienanfänger/-

innen eine falsche Vorstellung vom Studiengang und merken bald, dass Archäologie eine Wissen-

schaft ist und keine „Indiana-Jones-Romantik“ (Fachschaft Archäologie). Die Fachschaftsvertreter/-

innen sind im Prinzip mit den hohen Abbruchquoten nicht unzufrieden, weil der Arbeitsmarkt nicht 

besonders groß ist (Protokoll Fachschaft Archäologie/ Fachschaft Ur- und Frühgeschichte/ Papier-

umfrage).  

Der Studiengang Archäologie wird häufig in der Wartezeit auf einen anderen Studiengang 

belegt. Wechsel fanden in der Vergangenheit in die Studiengänge Rechtswissenschaften oder Deut-

sche Sprache und Literatur statt (Protokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte).   

Für die Studierenden der Archäologie sind Wechsel zwischen einzelnen Universitäten inner-

halb Deutschlands wichtig, um andere Fachbereiche kennenzulernen und Netzwerke aufzubauen. 

Dennoch haben sich die Wechselquoten durch die unterschiedliche Anerkennung von Modulen im 

Rahmen der Bachelor- und Master-Studiengänge stark verringert. Eine gute Möglichkeit, die Univer-

sität zu wechseln, bietet sich zwischen Bachelor und Master (Protokoll Fach). 

b) Ausstattung 

Die Bibliothek des Archäologischen Instituts bietet 40 Arbeitsplätze, darunter drei Computerarbeits-

plätze mit Drucker und freiem Zugang zum Internet. In allen Räumen der Bibliothek ist zudem ein 

W-LAN Funknetz verfügbar33. Die Bibliothek ist grundsätzlich eine Präsenzbibliothek. Bücher kön-

nen nur in Ausnahmefällen ausgeliehen werden. In der Bibliothek steht den Studierenden auch ein 

Kopierer zur Verfügung. 

Die Studierenden gaben im Gespräch an, dass sie mit der inhaltlichen Ausstattung der Bib-

liothek sehr zufrieden sind, sich aber dennoch mehr Arbeitsplätze für selbstständiges Lernen oder 

Lerngruppen wünschen (Protokoll Fachschaft Archäologie/ Papierumfrage). Darüber hinaus sehen 

es die Fachschaftsvertreter/-innen als problematisch an, dass es sich um eine Präsenzbibliothek 

handelt und die Öffnungszeiten zu kurz sind (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die Studierenden 

schlagen die Einrichtung einer Wochenendausleihe vor (Protokoll Fachschaft Archäologie). Aus 

Sicht der Fachvertreter/-innen ist dieser Wunsch verständlich; allerdings werden die Bücher auch 

am Wochenende für wissenschaftliche Arbeiten benötigt. Den Studierenden stehen Kopierer und 

Scanner zur Verfügung, die Bücher sind in mehreren Exemplaren vorhanden und viele Standard-

werke können als E-Books heruntergeladen werden (Abschlussprotokoll). 

Der umfangreiche Bestand der Fotothek des Archäologischen Institutes wird derzeit digitali-

siert und in die Datenbank Arachne eingespeist. 

                                            

 

33 http://archaeologie.uni-koeln.de/node/80  

http://archaeologie.uni-koeln.de/node/80
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Wichtig für die Ausstattung ist auch der umfassend ausgestattete Computerpool, der für ent-

sprechend spezialisierte Lehrveranstaltungen sowie von fortgeschrittenen Studierenden, z.B. im 

Rahmen von Qualifikationsarbeiten, genutzt wird. In diesem Computerpool kann auf ein breites 

Spektrum der wichtigsten Spezialsoftware zurückgegriffen werden34. 

3.1 Studienverlauf 

An der Universität zu Köln können im Bachelor-Studiengang drei archäologische Disziplinen studiert 

werden: Klassische Archäologie, Archäologie der Römischen Provinzen und Ur- und Frühge-

schichte.  

Die drei Studienrichtungen können in drei verschiedenen Kombinationen studiert werden: 

 als Ein-Fach-Bachelor mit einer archäologischen Disziplin, 

 als Ein-Fach-Bachelor mit der Kombination zweier archäologischer Disziplinen, 

 als Zwei-Fach Bachelor mit der Kombination einer archäologischen Disziplin mit einem 

anderen Fach. 

Das Institut für Ur- und Frühgeschichte und das Archäologische Institut in Köln kooperieren (auch) 

aufgrund des gemeinsamen Studiengangs sehr eng. Zudem kooperieren sie mit dem Partnerinstitut 

in Bonn: Kölner Studierende haben die Möglichkeit, in Bonn Module zu belegen, wie z.B. Module 

zur griechischen Archäologie (allgemeine Schwerpunktverteilung: Köln ‚römisch’, Bonn griechisch’). 

Im letzten Studienjahr fand eine erste gemeinsame Exkursion der Kooperationsinstitute statt (Proto-

koll Fach). 

a) Studienvoraussetzungen 

Allgemein weden für das Fach Archäologie Englischkenntnisse auf dem Niveau von Stufe B2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (CEF) sowie Lesekenntnisse einer weiteren moder-

nen Fremdsprache vorausgesetzt (MH35 1.2). Für das Fachgebiet Klassische Archäologie und für 

das Fachgebiet Archäologie der Römischen Provinzen werden Lateinkenntnisse im Umfang des 

Kleinen Latinums vorausgesetzt (MH 3.2 und MH 4.2). Für den Studiengang der Archäologie in den 

Fachrichtungen „Klassische Archäologie“ und „Archäologie der römischen Provinzen“ sind Latein-

kenntnisse im Umfang des Kleinen Latinums erforderlich. Dies gilt nicht für die Fachrichtung „Ur- 

und Frühgeschichte“. Für die Altsteinzeit (Paläolitikum) ist Französisch sehr sinnvoll (Protokoll Fach-

schaft Ur- und Frühgeschichte). 

Sofern die geforderten Sprachkenntnisse noch nicht vorliegen, sollen sie spätestens bis zum 

Abschluss der Basismodule erworben werden und müssen spätestens bei der Anmeldung zur ersten 

Bachelorprüfung nachgewiesen werden (MH 2.2 und 3.2). Die erforderlichen Lateinkenntnisse kön-

nen auch im Ergänzungsmodul 5L erworben werden (MH 3.2). 

b) Kombinationsmöglichkeiten 

Der Bachelor-Studiengang Archäologie (Ein- und Zwei-Fach) setzt sich aus Basis-, Aufbau und Er-

gänzungsmodulen zusammen. Die Entscheidung für ein bzw. zwei konkrete Fachgebiete fällt der 

Studierende im Verlauf des Studiums, indem eine oder mehrere Lehrveranstaltungen belegt werden, 

die bestimmten, fachgebietsspezifischen Aufbaumodulen zugeordnet sind (MH 1.3). 

                                            

 

34 http://archaeologie.uni-koeln.de/node/218  

35 Modulhandbuch (MH) für den Bachelor-Studiengang Archäologie. Stand: Februar 2012. 

http://archaeologie.uni-koeln.de/node/218
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Der Ein-Fach-Bachelor Archäologie im Rahmen dessen nur eines der drei Fachgebiete der 

Archäologie studiert wird setzt sich zusammen aus: drei Basismodulen, acht Aufbaumodulen, zwei 

Ergänzungsmodulen, dem Studium Integrale und der Bachelorarbeit (einschließlich einer Prüfung in 

Verbindung mit einem Aufbaumodul).  

Der Ein-Fach-Bachelor Archäologie, der sich aus der Kombination zweier Fachgebiete zu-

sammensetzt, besteht aus: vier Basismodulen, sieben Aufbaumodulen, zwei Ergänzungsmodulen, 

dem Studium Integrale und der Bachelorarbeit (einschließlich zweier Prüfungen in Verbindung mit 

je einem Aufbaumodul aus den beiden Fachgebieten). 

Der Zwei-Fach-Bachelor Archäologie, der aus einem archäologischen Fachgebiet und einem 

zweiten Fach besteht, beinhaltet im Fach Archäologie zwei Basismodule, drei Aufbaumodule, ein 

Ergänzungsmodul, das Studium Integrale und die Bachelorarbeit (einschließlich einer Prüfung in 

Verbindung mit einem Aufbaumodul). 

Sowohl im Ein-Fach- als auch im Zwei-Fach-Bachelor ist ein gemeinsames Kernstudium ob-

ligatorisch, bestehend aus zwei Basismodulen mit jeweils drei Einführungen in die verschiedenen 

Archäologien und ihre Methoden36. Das gemeinsame Kernstudium muss innerhalb der ersten beiden 

Semester erfolgreich abgeschlossen werden. Hinzu kommt ein drittes Basismodul, das in die ge-

wählten Fachgebiete einführt und eine mehrtägige Exkursion beinhaltet.  

Daran schließen sich in unterschiedlichem Umfang die Aufbaumodule an. Sie können ab 

dem 2. Semester in beliebiger Reihenfolge studiert werden. Die Aufbaumodule werden im Ein-Fach-

Bachelor durch den fachübergreifenden Block „Naturwissenschaftliche Archäologie, Geoarchäolo-

gie und Archäoinformatik“ ergänzt.  

Allen Studienvarianten gemeinsam ist ein Ergänzungsbereich, die sich aus Studium Integrale 

mit entsprechend ausgezeichneten Veranstaltungen aus dem Lehrangebot der gesamten Universi-

tät und aus dem Bereich der Ergänzenden Studien zusammensetzt“ (MH 1.3). 

Im Ein-Fach-Bachelor gibt es keine Kombinationen mit Fächern außerhalb der Archäologie. 

Im Zwei-Fach-Bachelor wird die Kombination mit beispielsweise Romanistik oft belegt, in Einzelfäl-

len auch mit anderen, fachlich weiter entfernten, Fächern (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die 

Fachvertreter/-innen stimmen den Angaben der Studierenden zu und fügen folgende Ergänzungen 

hinzu: Typische Fächerkombinationen im Zwei-Fach-Bachelor bestehen mit den Fächern der Eth-

nologie, Geowissenschaften, Ägyptologie, Alte Geschichte, Kunstgeschichte und Geographie. Im 

Ein-Fach-Bachelor wird zum einen klassische Archäologie häufig mit Archäologie der römischen 

Provinzen und zum anderen Archäologie der römischen Provinzen mit Ur- und Frühgeschichte kom-

biniert (Protokoll Fach). 

Die Fachschaft Ur- und Frühgeschichte merkt an, dass das Ergänzungsmodul Byzantinistik 

in diversen Semestern nicht wählbar war, da die Kurse nicht stattgefunden haben. (Protokoll Fach-

schaft Ur- und Frühgeschichte). Die Fachvertreter/-innen werden mit den Studiengangsverantwort-

lichen das Thema konkret erläutern (Abschlussprotokoll). 

Es gibt Kombinationen, die nur auf Antrag studiert werden können, insbesondere in den Fäl-

len, wenn Überschneidungen im Studienverlauf nicht vermieden werden können und somit die Ein-

haltung der Regelstudienzeit nicht garantiert werden kann (Protokoll Fachschaft Archäologie). 

 

                                            

 

36 Homepage des Instituts für Archäologie: http://archaeologie.uni-koeln.de/node/240  

http://archaeologie.uni-koeln.de/node/240
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c) Studium Integrale 

Das Studium Intergrale kann von den Studierenden frei genutzt werden, etwa für selbstständige 

Studien und Praktika sowie zum Erwerb von Sprachkompetenzen und weiteren Schlüsselqualifika-

tionen (PO37 §18 (6)). 

 In der archäologischen Disziplin „Ur- und Frühgeschichte“ können im Studium Integrale zwei 

Grundkurse „Französisch“ belegt werden. Der Kurs I ist mit ca. 300 Teilnehmern/-innen überfüllt und 

vermittelt nur einen allgemeinen Eindruck über die Sprache. Die weiterführenden Kurse II und III 

sind mit einer geringeren Belegung lehrreicher. Ein Kurs, welcher an archäologische Themen ange-

passt ist, wird nicht angeboten (Protokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). 

Die Fachschaftsvertreter heben den Französischlesekurs, der von der Philosophischen Fa-

kultät angeboten wird, als besonders positiv hervor. Im Rahmen dieses Kurses können die Studie-

renden Fachartikel selbst aussuchen und zur Diskussion stellen. Es werden fachbezogene Themen 

diskutiert und selbst verfasste Essays können zur Kontrolle eingereicht werden (Protokoll Fachschaft 

Ur- und Frühgeschichte). 

3.1.1 Studienaufbau und -organisation 

Im Bachelor Archäologie müssen je nach Studienkombination unterschiedliche Module mit unter-

schiedlichen Leistungspunkten (LP) belegt werden (vgl. Tab. 10, 11 und 12). Einem Leistungspunkt 

wird ein Aufwand von etwa 30 Arbeitsstunden zugrunde gelegt. Pro Semester sind etwa 30 LPs zu 

erwerben (PO §6 (1)). 

Tabelle 10: Studienaufbau im Ein-Fach-Bachelor Archäologie mit einer  

archäologischen Disziplin 

Modul Leistungspunkte 

Basismodul 1 und 2 8 LP/ Modul 

Basismodul 3 12 LP 

Aufbaumodul 1 und 2 10 LP/ Modul 

Aufbaumodul 3 14 LP 

Aufbaumodul 4 und 5 8 LP/ Modul 

Aufbaumodul 6, 7 und 8 14 LP/ Modul 

Ergänzungsmodul 1 und 2  12 LP/ Modul 

Studium Integrale 12 LP 

Zwei Bachelor-Prüfungen in Verbindung mit zwei un-
terschiedlichen AM 

12 LP 

Bachelorarbeit 12 LP 

Quelle: Modulhandbuch 

 

                                            

 

37 Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Philosophischen Fakultät an der Universität zu 
    Köln. Stand 20. August 2008. 
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Tabelle 11: Studienaufbau im Ein-Fach-Bachelor Archäologie mit zwei archäologischen 

Disziplinen 

Modul Leistungspunkte 

Basismodul 1 und 2 8 LP/ Modul 

Basismodul 3 12 LP 

Aufbaumodul 1 und 2 10 LP/ Modul 

Aufbaumodul 3 14 LP 

Aufbaumodul 4 12 LP 

Ergänzungsmodul 1 und 2  12 LP/ Modul 

Studium Integrale 12 LP 

Eine Bachelor-Prüfungen in Verbindung mit einem 

AM aus dem ersten Fachgebiet 
6 LP 

Eine Bachelor-Prüfungen in Verbindung mit einem 

AM aus dem zweiten Fachgebiet 
6 LP 

Bachelorarbeit 12 LP 

Quelle: Modulhandbuch 

Tabelle 12: Studienaufbau im Zwei-Fach-Bachelor Archäologie 

Modul Leistungspunkte 

Basismodul 3 12 LP 

Basismodul 4 14 LP 

Aufbaumodul 1 und 2 10 LP/ Modul 

Aufbaumodul 3 14 LP 

Ergänzungsmodul 1 12 LP 

Studium Integrale 6 LP 

Eine Bachelor-Prüfung in Verbindung mit einem AM 6 LP 

Bachelorarbeit 12 LP 

Quelle: Modulhandbuch 

Besonderheiten: im Rahmen des Basismoduls 3 werden 10 Exkursionstage absolviert. Im Rahmen 

des Aufbaumoduls 3 wird ein Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit geleistet. 

 Die Fachschaft Ur- und Frühgeschichte bemerkt in diesem Zusammenhang, dass in jedem 

Modul jede Zeitstufe gelehrt wird und die Prüfung, bestehend aus einem Haupt- und einem weiteren 

Thema, somit den Lehrinhalt zweier Schwerpunkte abfragt. Die Fachschaft schlägt vor, zusammen-

hängende Zeitschienen chronologisch in einem Modul zusammen zu fassen (Protokoll Fachschaft 

Ur- und Frühgeschichte). Das Handlungsfeld wird im Rahmen der Reakkreditierung behoben (Ab-

schlussprotokoll). 
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Die Studierenden der Disziplinen klassische Archäologie und Archäologie der römischen 

Provinzen geben im Gespräch an, dass sie im Studium viele Referate halten. Deswegen ist der 

Anteil des Selbststudiums hoch, aber auch angemessen. Der hohe Anteil des Selbststudiums wird 

gewünscht. Ob die Kreditierung zu hoch oder zu niedrig ist, ist abhängig vom Anspruchsniveau des 

Dozierenden, insgesamt aber angemessen (Protokoll Fachschaft Archäologie). 

a) Tutorien 

Es gibt mindestens zwei Tutorien im Semester, in denen studentische Aushilfen mit den Studieren-

den die Inhalte der Lehrveranstaltung wiederholen und einüben. Zusätzlich gibt es Tutorien zu be-

stimmten Veranstaltungen. Zu den Einführungsveranstaltungen werden immer Tutorien angeboten 

(Protokoll Fach/ Fachschaft Archäologie). In der archäologischen Disziplin Ur- und Frühgeschichte 

werden Tutorien zu den Proseminaren angeboten (Protokoll Fach/ Fachschaft Ur- und Frühge-

schichte). Das Dekanat der Philosophischen Fakultät erläutert, dass Tutorien seit kurzem als Lehr-

veranstaltung im Modulhandbuch aufgenommen werden dürfen und daher dauerhaft angeboten 

werden können. Der Erwerb von Leistungspunkten im Rahmen von Tutorien ist dadurch möglich. 

Als Folge werden Tutorien für Studierende attraktiver (Abschlussprotokoll). 

b) Wahlfreiheit 

i. Wahlfreiheit auf Modulebene 

Je nach gewählter Kombination sind unterschiedliche Module Pflicht- oder Wahlpflichtmodule. Zu-

sammengefasst kann gesagt werden, dass ein Großteil der Basis- und Aufbaumodule im Bachelor-

Studiengang Archäologie Pflichtmodule sind. Nachdem sich die Studierenden auf den Ein- oder 

Zwei-Fach-Bachelor sowie auf die Disziplin festgelegt haben, haben sie im Bereich der Basis- und 

Aufbaumodule keine Wahlfreiheit mehr. 

Die Ergänzungsmodule und die Module des Studium Integrale sind Wahlpflichtmodule. Aus 

einer Liste von 16 Modulen im Bereich der „Ergänzenden Studien“, müssen die Studierenden im 

Ein-Fach-Bachelor zwei Module und die Studierenden im Zwei-Fach-Bachelor ein Modul wählen. Im 

Bereich des „Studium Integrale“ steigt die Wahlfreiheit um ein Vielfaches. 

Insgesamt ist die Wahlfreiheit der Studierenden im Bachelor-Studiengang Archäologie auf Mo-

dulebene als eher eingeschränkt zu betrachten. 

ii. Wahlfreiheit auf Veranstaltungsebene 

- Im Bachelor-Studiengang Archäologie sind die meisten Lehrveranstaltungen in den 

Basismodulen Pflichtveranstaltungen. Nur das Basismodul 3 gibt den Studierenden die 

Möglichkeit, zwischen mehreren Wahlpflichtveranstaltungen zu wählen. Die Kombination der 

Veranstaltungen bleibt in diesem Fall den Studierenden überlassen, diese müssen jedoch 

darauf achten, die erforderlichen Leistungspunkte in der geforderten Kombination zu 

erreichen. Die Wahlfreiheit auf Veranstaltungsebene ist hier gering. 

- Die Aufbaumodule des Studiengangs bestehen oft aus Wahlpflichtveranstaltungen. Den 

Studierenden stehen mehrere Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Die Studierenden 

müssen nur darauf achten, die erforderliche Anzahl an Leistungspunkten in der 

vorgeschriebenen Kombination zu erreichen. Die Wahlfreiheit ist im Bereich der 

Lehrveranstaltungen in den Aufbaumodulen eher hoch. 

- In den Ergänzungsmodulen und im Studium Integrale stehen den Studierenden eine Vielzahl 

an Veranstaltungen zur Verfügung, aus denen eine geeignete, interessengeleitete Auswahl 

getroffen werden kann. Die Wahlfreiheit ist auf Veranstaltungsebene sehr hoch. 
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c) Überschneidungen 

Im Gespräch geben die Studierenden an, dass große und wichtige Veranstaltungen aufeinander 

abgestimmt werden; aber es teilweise zu Überschneidungen mit Veranstaltungen der Ur- und Früh-

geschichte kommen kann (Protokoll Fachschaft Archäologie/ Ur- und Frühgeschichte). Die Fach-

schaft Ur- und Frühgeschichte gibt darüber hinaus an, dass zeitliche Überschneidungen zwischen 

Pro- und Hauptseminaren bestehen (Protokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). Die Institute ha-

ben das Problem erkannt und arbeiten gemeinsam an einem überschneidungsfreien Musterstudien-

plan, der voraussichtlich Sommersemester 2014 eingeführt wird. Darüber hinaus erklären sich die 

Institute bereit, sich vor Semesterbeginn über die jeweilige Semesterplanung gegenseitig besser zu 

informieren (Abschlussprotokoll).  

Die verpflichtende Veranstaltung „Archäologie der römischen Provinzen“ findet in jedem Se-

mester für alle Studierenden des Studiengangs zur selben Zeit statt. Dies führt dazu, dass die Ver-

anstaltung oft überfüllt ist. Die Fachschaftsvertreter/-innen schlagen die Organisation eines Aus-

weichtermins vor (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die Fachvertreter/-innen haben Verständnis 

für diesen Wunsch, geben jedoch an, dass zurzeit die Anzahl der Studierenden nicht groß genug 

ist, um eine zweite Vorlesung zu rechtfertigen (Protokoll Fach). Die Fachvertreter/-innen erklären 

sich bereit, bei einer Veranstaltung von über 100 Studierenden, diese doppelt anzubieten. Wenn die 

Einführungsübung 80 Studierende überschreitet, werden die Vorträge der Dozierenden durch Kurz-

referate der Studierenden ersetzt (Abschlussprotokoll). 

Ansonsten gibt es nur Überschneidungen, wenn Studierende aus Interesse an Veranstaltun-

gen teilnehmen wollen, die gleichzeitig stattfinden (Protokoll Fachschaft Archäologie). 

d) Musterstudienplan und Anwesenheitspflicht 

Gemäß §5 Satz 2 der Prüfungsordnung hat „die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung regelmäßig 

zu erfolgen. Die Teilnahme ist dann nicht mehr regelmäßig, wenn eine Studierende oder ein Studie-

render mehr als zwei Sitzungen der Lehrveranstaltung versäumt. Über begründete Ausnahmen ent-

scheidet die oder der Lehrende.“ 

Ein exemplarisch ausgewählter Musterstudienplan im Bachelor Archäologie (Ein-Fach mit 

Studienschwerpunkt Ur- und Frühgeschichte) kann wie folgt aussehen: 
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Abbildung 2: Musterstudienplan des Bachelor-Studiengangs Archäologie 

 Quelle:  Modulhandbuch 

Aus Sicht der Fachschaft Ur- und Frühgeschichte ist der Musterstundenplan nicht studierbar, weil 

sich Veranstaltungen überschneiden oder nicht jedes Semester angeboten werden. Es wurde eine 

Anfrage bezüglich der besseren Abstimmung an die Institute weitergereicht (Protokoll Fachschaft 

Ur- und Frühgeschichte/ Papierumfrage). Das Fach und die Fachschaft werden gemeinsam einen 

Entwurf für einen optimierten Musterstudienplan entwickeln. Dabei sollen die Raumplanung sowie 

auch die zeitlichen Lücken zwischen den einzelnen Veranstaltungen an einem Tag berücksichtigt 

werden (Abschlussprotokoll). 

3.1.2 Workload und Prüfungsgeschehen 

Im Ein-Fach-Bachelor Archäologie müssen durchschnittlich 15 Modulprüfungen erbracht werden. 

„Erfolgreich abgeschlossene Module werden in der Regel benotet“ (PO §3 (7)). 

In den Vorlesungen des Bachelor-Studiengangs Archäologie (sowohl Ein-Fach als auch 

Zwei-Fach) wird die aktive Teilnahme sowie die Vor- und Nachbearbeitung vorausgesetzt. In den 

Seminaren werden die aktive Teilnahme und meistens auch ein Referat, von 30 bis 60 Minuten (z.T. 

mit schriftlicher Ausarbeitung) gefordert.  

„Zur aktiven Teilnahme gehören regelmäßige Mitarbeit, Vor- und Nachbearbeitung sowie 

kleinere Leistungen wie Essays, Protokolle, Kurzreferate, Rezensionen, Exercises, Testklausuren, 

Thesenpapiere, Hausaufgaben, mündliche Gruppenprüfungen u.ä.“ (PO §5 (3)).  

 Die Modulnoten der Basis- und der Ergänzungsmodule sowie des Studium Integrale gehen 

nicht in die Endnote ein. Die Modulnoten der Aufbaumodule gehen mit der Gewichtung der jeweiligen 

Leistungspunkte in die Endnote ein. 
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a) Prüfungsformen 

Die vorwiegende Prüfungsform im Bachelor-Studiengang Archäologie (Ein-Fach- und Zwei-Fach-

Bachelor) ist das Referat (mit und ohne schriftliche Ausarbeitung). Andere Prüfungsformen sind die 

Klausur, mündliche Prüfungen und Praktikumsberichte. Darüber hinaus machen die Studierenden 

auch eine Exkursion in Verbindung mit dem Basismodul 3. Hinzu kommen die Bachelorarbeit und 

eine Prüfung in Verbindung mit einem Aufbaumodul (Ein-Fach-Bachelor bzw. Zwei-Fach-Bachelor) 

sowie zwei Prüfungen in Verbindung mit zwei Aufbaumodulen (Ein-Fach-Bachelor mit zwei archäo-

logischen Disziplinen). 

Im Gespräch haben die Studierenden angemerkt, dass sie in den ersten zwei Semestern 

Klausuren zu den Einführungsveranstaltungen (Multiple-Choice, kurze Fragestellungen) schreiben, 

dann aber erst wieder zur Bachelorprüfung mit einer Klausur konfrontiert werden. Das ist insofern 

problematisch, als dass die Prüfungsform der Klausur nicht richtig geübt wird, vor allem nicht große 

(mehrstündige) Klausuren (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die Fachvertreter/-innen merken an, 

dass im Bachelor-Studiengang Archäologie (Ein- und Zwei-Fach) die Anzahl der Klausuren auf 

Wunsch der Studierenden reduziert wurde. Die Prüfungsform der Klausur wird auch in den Tutorien 

zu Übungszwecken angeboten, aber die Studierenden nehmen das Angebot selten in Anspruch. In 

den Sprechstunden können die Studierenden zudem jederzeit nachfragen, was die Anforderungen 

an eine Klausur sind (Protokoll Fach). 

b) Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit wird in Verbindung mit einem der Aufbaumodule geschrieben und wird mit 12 

Leistungspunkten kreditiert. Die Organisation der Bachelorprüfung variiert je nach Kombination38. 

- Im Ein-Fach-Bachelor mit nur einer archäologischen Disziplin wird die Bachelorprüfung als 

eine vierstündige Klausurarbeit in Verbindung mit einem Aufbaumodul verfasst und in 

Verbindung mit einem anderen Aufbaumodul wird eine 45minütige mündliche Prüfung 

abgelegt. Bachelorprüfung und Bachelorarbeit dürfen sich nicht auf dasselbe Modul 

beziehen. 

- Im Ein-Fach-Bachelor mit zwei archäologischen Disziplinen wird in Verbindung mit jeweils 

einem Aufbaumodul der beiden studierten Fachgebiete eine Bachelorprüfung abgelegt, 

entweder als vierstündige Klausurarbeit oder als 45-minütige mündliche Prüfung, je nach 

gewählter Disziplin. Die Bachelorprüfung und die Bachelorarbeit dürfen sich auch in diesem 

Fall nicht auf dasselbe Modul beziehen. 

- Im Zwei-Fach-Bachelor wird entweder eine vierstündige Klausurarbeit oder eine 45-minütige 

mündliche Prüfung in Verbindung mit einem Aufbaumodul der archäologischen Disziplin 

abgelegt. Die Bachelorarbeit und die Bachelorprüfung dürfen sich nicht auf dasselbe Modul 

beziehen. 

c) Workload 

Der Workload wird von den Studierenden sowohl in Bezug auf Studien- als auch auf Prüfungsleis-

tungen als angemessen betrachtet. Schwierig ist aus Sicht der Studierenden die Arbeit neben dem 

Studium (Protokoll Fachschaft Archäologie/ Papierumfrage).  

Pflichtexkursionen verhindern je nach Fächerkombination (z.B. bei zwei Pflichtexkursionen), 

dass Prüfungsleistungen erbracht werden, da der Workload in dem Fall zu hoch wird (Protokoll 

                                            

 

38 Prüfungsordnung – Anhang. Fachspezifische Bestimmungen für das Bachelorfach Archäologie. 
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Fachschaft Archäologie). Das Institut hat darauf reagiert, so dass die Exkursionen nicht mehr in 

einem Block absolviert werden müssen (Abschlussprotokoll). 

 Bachelorarbeiten werden aus Sicht der Studierenden der archäologischen Disziplinen Klassi-

sche Archäologie und Archäologie der Römischen Provinzen oftmals, aber nicht immer, zu umfang-

reich gestellt. Das Thema wird von den Dozierenden in Absprache mit den Studierenden ausgege-

ben. Die Studierenden können den Arbeitsaufwand jedoch nicht einschätzen und überschätzen sich 

oft (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die Fachvertreter/-innen des Archäologischen Instituts ma-

chen darauf aufmerksam, dass es oft die Studierenden selbst sind, die eine empirische Arbeit schrei-

ben möchten (Protokoll Fach). 

 In der archäologischen Disziplin Ur- und Frühgeschichte werden für die Bachelorarbeiten 

hauptsächlich Theoriearbeiten von Lehrenden angeboten, aber Studierende wählen teilweise empi-

rische Arbeiten (Protokoll Fach/ Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). Es werden auch komplexe 

Bachelorarbeiten verfasst, ob das an der diplomarbeitsähnlichen Aufgabenstellung oder an den Stu-

dierenden selbst liegt, kann nicht gesagt werden. Im Allgemeinen kann der Arbeitsaufwand nach 

einem Gespräch mit den Dozierenden recht gut eingeschätzt werden. Die Wahlfreiheit des Bache-

lorthemas wird als sehr positiv hervorgehoben, ebenso wie die Ansprechbarkeit der Dozierenden. 

Studierende können für die Bachelorarbeit über Teile einer Ausgrabung schreiben oder andere for-

schungsbezogene Themen wählen (Protokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). 

 Als Reaktion auf die Status-Quo-Gespräche hat sich das Fach bereit erklärt, die Möglichkeit 

einer Umstrukturierung der Bachelorarbeit zu prüfen. Die Fachschaft wird beratend involviert (Ab-

schlussprotokoll). 

d) Wiederholungen 

„Prüfungen können bei Nichtbestehen im Rahmen derselben Lehrveranstaltung einmal wiederholt 

werden […] Bestandene Prüfungsleistungen können im Rahmen derselben Lehrveranstaltung nicht 

wiederholt werden“ (PO §9 (5)). „Jede mit ‚nicht ausreichend‘ (5.0) bewertete Bachelorprüfung kann 

zweimal wiederholt werden. Eine dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Werden bei einer Prü-

fungsleistung sämtliche Versuche nicht bestanden, so ist das Studium […] endgültig nicht bestan-

den. Bestandene Bachelorprüfungen dürfen nicht wiederholt werden“ (PO §10 (11). 

Wiederholungsklausuren gibt es für die Einführungsveranstaltungen im jeweiligen Semester 

(Protokoll Fachschaft Archäologie).  

e) Durchfallquote 

Aus Sicht der Studierenden ist die Durchfallquote nicht besonders hoch. Da es kaum Klausuren gibt, 

gibt es auch keine Prüfungen, bei denen viele Studierende durchfallen. Die Klausuren in den Ein-

führungsveranstaltungen können wiederholt werden, aber sie zeigen denen, die nur aus Interesse 

studieren, dass ein Archäologie-Studium Arbeit bedeutet. Kaum jemand fällt bei Prüfungsleistungen 

durch, auch Hausarbeiten kommen eher zur Korrektur zurück als nicht bestanden zu werden (Pro-

tokoll Fach/ Fachschaft Archäologie/ Papierumfrage). 

3.2 Beratung und Beteiligung von Studierenden 

Die Studierenden im Bachelor Archäologie (Ein-Fach- und Zwei-Fach-Bachelor) sind dem Prüfungs-

amt der Philosophischen Fakultät zugeteilt. 

 Die Meldung zu Prüfungsleistungen sowie Termine für die persönliche Prüfungsberatung er-

folgen für Bachelor-Studiengänge über elektronische Voranmeldung. 
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a) Prüfungsamt 

Die Anerkennung von Leistungen kann lange dauern, da Zuständigkeiten bei der Verbuchung von 

Leistungen für die Studierenden oft unklar sind. Vor allem ist die Anerkennung von Praktika organi-

satorisch schwierig, denn die Leistungen werden zum Teil außerhalb erworben und es ist den Stu-

dierenden oft unklar, welche Stelle oder Person die Befugnis hat, die Leistungen im System zu ver-

buchen (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die Fachvertreter/-innen machen darauf aufmerksam, 

dass es für die Institute für Archäologie und Ur- und Frühgeschichte problematisch ist, dass z.B. die 

Geographie nicht in KLIPS eingepflegt ist. Die Verbuchung von Leistungen, die an der Mathema-

tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät erbracht werden, ist daher oftmals mit einem erheblichen or-

ganisatorischen Aufwand verbunden. (Protokoll Fach). Im Zuge des MCM-Projektes sollen alle Fä-

cher erfasst werden (Abschlussprotokoll). Bei der aktuellen Verbuchung von Leistungen in KLIPS 

wird je eine wissenschaftliche Hilfskräfte für das Archäologische Institut und für das Institut für Ur- 

und Frühgeschichte eingesetzt (Abschlussprotokoll). Verzögerungen bei der Leistungsverbuchung 

entstehen in einigen Fällen auch dadurch, weil die Studierenden ihre Leistungsnachweise von Prak-

tika verspätet einreichen (Protokoll Fach). 

b) Studienberatung 

Die Erstsemesterberatung an der Philosophischen Fakultät ist obligatorisch, aber die Studierenden 

des Bachelor-Studiengangs Archäologie sind der Ansicht, dass sie durch die obligatorische Bera-

tung nur wenig unterstützt werden, da die Berater/-innen eher allgemeine als fachspezifische Infor-

mationen geben können (Protokoll Fachschaft Archäologie/ Ur- und Frühgeschichte).  

Für die Fachberatungen können sich die Studierenden, je nach Fächerkombination, an das 

Institut für Archäologie und/oder an das Institut für Ur- und Frühgeschichte wenden. Die Fachschaft 

Ur- und Frühgeschichte bestätigt, dass Dozierende im Allgemeinen gut erreichbar sind. Es gibt aber 

auch Lehrende, die spät oder gar nicht auf Rückfragen über E-Mail antworten (Protokoll Fachschaft 

Ur- und Frühgeschichte/ Papierumfrage). 

Die Fachvertreter/-innen stellen fest, dass Beratungsangebote nicht systematisch angenom-

men werden. Daher ist entschieden worden, dass es zu einer Hausarbeit dazugehört, in die Sprech-

stunde des Dozierenden zu gehen. Die Kommunikation kann dennoch intensiviert bzw. über neue 

Kanäle erfolgen (Protokoll Fach). 

c) Fachschaft 

Die Fachschaft ist in der Institutsratssitzung vertreten und damit an zentralen Entscheidungen mit 

beteiligt (Protokoll Fach/ Fachschaft). Neben den Institutsratssitzungen finden auch zwei reguläre 

archäologische Kolloquien statt, auf denen externe Archäologen/-innen vortragen. Im Rahmen die-

ser Kolloquien hat die Fachschaft zwei Termine zur Verfügung, zu denen sie externe Experten/-

innen im eigenen Namen einladen kann. Die Termine werden auch im Stundenplan als „Termine 

der Fachschaft“ vermerkt. Dazu kommen die Organisation von Festen und die Erstsemesterbera-

tung (Protokoll Fachschaft Archäologie). 

Die Fachschaft Ur- und Frühgeschichte ergänzt die Angaben und gibt an, dass Erstsemes-

terangebote durch die Universität bestehen. Zusätzlich werden Fachvorstellungen veranstaltet, wo 

die Studierenden Fragen stellen können. Im Anschluss wird ein gemeinsames Frühstück mit der 

Fachschaft angeboten. Im Allgemeinen sind die Dozierenden sehr engagiert und ansprechbar (Pro-

tokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte/ Papierumfrage). 

 Die Fachschaft ist erster Anlaufpunkt für allgemeine Fragen zum Studium, darf jedoch keine 

Fachberatung geben. Die Fachschaft verweist an Fachberater/-innen für einzelne Bereiche. Infor-

mationen zur Beratung finden sich auf der Homepage, der Fachschafts-Webseite, der Facebook-
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Seite der Studierenden der Archäologie und der Facebook-Seite der Dozierenden „Kompass Archä-

ologie Studium Uni Köln“ (Protokoll Fach/ Fachschaft Archäologie/ Ur- und Frühgeschichte). 

d) Kooperation zwischen Fach und Fachschaft 

Die Kooperation zwischen Fach und Fachschaft ist laut Angaben der Studierenden sehr gut (Proto-

koll Fachschaft Archäologie/ Ur- und Frühgeschichte). Die Fachschaft Archäologie ist mit Nach-

wuchsproblemen konfrontiert und kann zum Teil die Schnittstellen der gewählten Vertreter/-innen – 

ein/-e archäologische/-r Studierendenvertreter/-in in der Fächergruppe und drei studentische Vertre-

ter/-innen in der Berufungskommission – nur schwer besetzen. Die Fachschaftsmitglieder gehen in 

die Veranstaltungen und machen auf die Fachschaft aufmerksam, ernten jedoch nur wenig Reso-

nanz von den Studierenden (Protokoll Fach/ Fachschaft Archäologie). 

Fachschaftsvertreter/-innen sind bei der offiziellen Erstsemesterberatung des Fachs dabei, 

zusätzlich wird ein inoffizieller Erstsemesterabend angeboten (Protokoll Fachschaft Archäologie). 

Eine Zusammenlegung der Fachschaften ist nicht geplant. Bei übergreifenden Themen wird 

zusammengearbeitet, aber da die Schwerpunkte der Studiengänge so unterschiedlich sind, findet 

die Fachschaft für Ur- und Frühgeschichte die Trennung besser. Zudem gibt es auch räumlich keine 

Möglichkeit für eine Zusammenlegung. Die Unterschiede sind auch durch die räumliche Trennung 

der Institute und die Struktur der Fachschaften (in der klassischen Archäologie werden die Vertreter/-

innen gewählt, in der Fachschaft für Ur- und Frühgeschichte wird gemeinschaftlich gehandelt) er-

klärbar (Protokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). Die Fachvertreter/-innen schlagen dennoch 

vor, die Doppelstrukturen zu hinterfragen, insbesondere da beide Fachschaften mit Nachwuchsprob-

lemen konfrontiert sind (Protokoll Fach). 

3.3 Internationalisierung 

Im Wintersemester 2012/2013 befanden sich im Bachelor-Studiengang Archäologie 33 ausländi-

sche Studierende. Unter diesen waren 16 Bildungsausländer/-innen, d.h. ausländische Studierende, 

die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland bzw. an einem Studienkolleg in Deutschland 

erworben haben und 17 Bildungsinländer/-innen, d.h. ausländische Studierende, die ihre Hochschul-

zugangsberechtigung im Inland erworben haben. Davon befanden sich 28 ausländische Studie-

rende im Ein-Fach Bachelor und wiederrum davon waren 15 Bildungsin- und 13 Bildungsausländer. 

Im Zwei-Fach-Bachelor Archäologie waren fünf ausländische Studierende eingeschrieben, davon 

zwei Bildungsin- und drei Bildungsausländer/-innen. Im Sommersemester 2013 befanden sich im 

Bachelor-Studiengang Archäologie 27 ausländische Studierende, davon 12 Bildungsaus- und 15 

Bildungsinländer/-innen. Davon befanden sich 23 ausländische Studierende im Ein-Fach Bachelor 

und wiederrum davon waren 14 Bildungsin- und neun Bildungsausländer/-innen. Im Zwei-Fach-Ba-

chelor Archäologie waren vier ausländische Studierende eingeschrieben, davon ein/-e Bildungsin- 

und drei Bildungsausländer/-innen (Stabstelle 01 - Planung und Controlling). 

a)  Fenster für Auslandsaufenthalte 

Die Bachelor-Studiengänge Archäologie (Ein- und Zwei-Fach) sehen kein explizites Fenster für Aus-

landsaufenthalte vor. 

Zu Beginn des Studiums wird den Erstsemesterstudierenden jedoch nahe gelegt, ein Aus-

landssemester in den Studienverlauf zu integrieren, da es von großer Bedeutung für den späteren 

Berufserfolg sein kann. Daher entscheiden sich viele Studierende dafür, ein Auslandssemester zu 

absolvieren, obwohl diese Entscheidung oft zu einer Verlängerung der Studienzeit führt (Protokoll 

Fachschaft Archäologie/ Papierumfrage). Pro Fachrichtung ist eine Pflichtexkursion studienrelevant. 
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Diese findet meist im Ausland statt, auch wenn die Finanzierung ein Problem darstellt (Protokoll 

Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). 

Leistungen können nur zum Teil angerechnet werden, insbesondere da Sprachbarrieren 

manchmal zu hoch sind, um anrechenbare Prüfungsleistungen im Ausland zu erbringen. Die Stu-

dierenden können jedoch vor ihrem Auslandsaufenthalt mit den Lehrenden Absprachen über zu er-

bringende Leistungen treffen. 

Für Archäologen/-innen ist es im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes von großer Bedeu-

tung, ein Land und seine Denkmäler vor Ort kennenzulernen (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die 

Fachvertreter/-innen stimmen dem zu und erklären, dass diesbezüglich ein strukturelles Problem 

des Bachelor-Studiums besteht. Das Ziel eines Auslandsaufenthaltes ist jedoch nicht nur das Er-

bringen von Leistungen, sondern auch das Studium der Sprache und Gebräuche des Landes (z.B. 

Italien). Die Fachvertreter/-innen haben den Eindruck, dass viele Studierende mit einer Verlänge-

rung um ein Semester einverstanden sind. Ein Problem entsteht erst, wenn im Studienverlauf ein 

Jahresturnus der Lehrveranstaltung vorgesehen ist und ein Auslandssemester zu einer Verlänge-

rung der Studienzeit um gleich mehrere Semester führt (Protokoll Fach). 

Die Integration eines Auslandsaufenthaltes, eventuell als Wahlmodul, wird vom Fach im Rah-

men der Reakkreditierung bis spätestens 2015 fest eingeplant (Abschlussprotokoll). 

b) Partneruniversitäten und Austauschabkommen 

Das beliebteste Ziel der Archäologie-Studierenden ist Italien (vor allem Rom), aber auch alle ehe-

maligen römischen Provinzen im Mittelmeerraum (Protokoll Fachschaft Archäologie). Ergänzend 

dazu geben die Fachvertreter/-innen an, dass das Archäologische Institut mit folgenden Universitä-

ten Erasmus-Austauschabkommen unterhält: Ankara, Antalya, Athen, Burdur, Durham, Genua, Is-

tanbul, Lille, Rom, Salzburg, Siena, Tarragona, Thessaloniki, Wien. Vorgesehen sind meistens zwei 

bis vier Austauschplätze. Outgoing-Studierende gehen vor allem nach Rom, in Einzelfällen nach 

Durham, Siena und Wien. Incoming-Studierende kommen vor allem aus der Türkei und Italien (Pro-

tokoll Fach). 

c)  Beratung  

Für die Beratung können sich die Studierenden der Archäologie an die Erasmus-Beauftragten wen-

den. Es ist bekannt, dass viele Studierende das Erasmus-Programm in Anspruch nehmen. Es kom-

men auch viele Austauschstudierende nach Köln, v.a. von den Partneruniversitäten in Rom, Siena, 

Durham usw. (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die Fachvertreter/-innen geben in dem Zusam-

menhang an, dass Erasmus-Stipendien im Rahmen der zahlreichen Erasmus-Abkommen regelmä-

ßig wahrgenommen werden (Protokoll Fach). 

3.4 Berufsrelevanz 

Die Studierenden haben die Möglichkeit, im Rahmen des Aufbaumoduls 3 ein Praktikum in der vor-

lesungsfreien Zeit zu integrieren. Mehrere Ergänzungsmodule bieten den Studierenden ebenfalls 

die Möglichkeit, ein Praktikum in den Studienverlauf zu integrieren. 

a) Praxisbezug 

Die Fachschaftsvertreter/-innen geben an, dass ihnen praxisbezogene Lehrveranstaltungen im Stu-

dienverlauf fehlen. Es werden kaum Veranstaltungen angeboten, die auf die empirische Arbeit vor-

bereiten (Protokoll Fachschaft Archäologie). Die Fachschaft Ur- und Frühgeschichte widerspricht 

dem zum Teil. Der Berufs- und Forschungsbezug wird durch fest verankerte Praktika und Lehrgra-
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bungen als optimal empfunden. Die im Studium prüfungsrelevanten Vorträge, Referate und Lehr-

grabungen bringen den Studierenden das Handwerk bei, das nach Meinung der Studierenden auch 

im späteren Berufsleben relevant sein wird (Protokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). 

 Die Fachvertreter/-innen geben an, dass das Studium in Köln sehr praxisnah ausgerichtet ist 

und damit deutschlandweit an der Spitze steht. Noch mehr Praxisanteile würden den wissenschaft-

lichen Anspruch gefährden. Das Institut für Archäologie in Köln ist das einzige archäologische Institut 

in Deutschland, das mit externen Einrichtungen wie der Denkmalpflege, Museumskunde oder Kunst-

geschichte systematisch kooperiert. Daher gibt es in Köln exzellente Lehrbeauftragte (Protokoll 

Fach). 

In Bezug auf Lehrgrabungen sind die Fachschaftsvertreter/-innen der Fachgebiete klassi-

sche Archäologie und Archäologie der römischen Provinzen der Ansicht, dass es für das Verständ-

nis des Lehrstoffes besser ist, wenn die Methoden und Techniken über das ganze Semester hin-

durch und nicht nur auf der Lehrgrabung geübt werden. Da es sich dabei um eine offizielle Grabung 

handelt, stehen die Organisatoren/-innen oft unter Zeitdruck und es dürfen keine Fehler gemacht 

werden. Daher werden meist diejenigen Studierenden für eine Grabung eingeteilt, die bereits Erfah-

rung haben. Aus Sicht der Studierenden wäre es besser, im Semester zuvor ein Tutorium zum 

Thema einzuplanen, damit die richtige Technik bereits vor einer Grabung erlernt werden kann (Pro-

tokoll Fachschaft Archäologie). Die Fachvertreter/-innen sind der Ansicht, dass es wenig sinnvoll ist, 

die Technik im Semester zu behandeln, da die Handhabung der Geräte besser bei Ausgrabungen 

vorgestellt werden sollte (Abschlussprotokoll). 

Das größte Problem ist jedoch der eingeschränkte Zugang zu Grabungen. Studierende müs-

sen sich mehrfach bei Grabungen (auch bei externen Grabungen) bewerben und brauchen lange, 

bis sie die erforderliche Erfahrung gesammelt haben. Externe Grabungen lassen sich in einem Mo-

dul anrechnen, dabei gibt es keine inhaltlichen Probleme (Protokoll Fachschaft Archäologie). 

Die Fachvertreter/-innen widersprechen den Angaben der Studierenden. Im Studiengang 

werden ausreichend Lehrgrabungen angeboten. Dabei muss angemerkt werden, dass diese „Lehr-

grabungen“ nicht durch die Universität, sondern durch Drittmittel finanziert werden. Somit werden 

die Lehrgrabungen als Zusatz zum Lehrangebot gesehen. Sie sind freiwillig und nicht verpflichtend. 

Die Plätze sind begrenzt und es kann durchaus vorkommen, dass Studierende längere Zeit auf einen 

Platz warten oder sich mehrmals bewerben müssen. Das Institut für Ur- und Frühgeschichte orga-

nisiert zwei Lehrgrabungen pro Jahr und bisher hat dies ausgereicht, um alle Studierenden an min-

destens einer Lehrgrabung teilnehmen zu lassen (Protokoll Fach). 

 Die Exkursionen des Instituts gehen vor allem in die ehemaligen römischen Provinzen im Mit-

telmeerraum und England. Bevorzugt werden diejenigen Studierenden, die kurz vor dem Abschuss 

stehen und noch eine Exkursion im Studienverlauf brauchen. Im Notfall können die Studierenden 

mit den Dozierenden eine individuelle Lösung finden. Die Studierenden würden es begrüßen, mehr 

als nur die absolut verpflichtenden Exkursionen machen zu können (Protokoll Fachschaft Archäolo-

gie). Die Fachvertreter/-innen bekräftigen jedoch, dass alle Studierenden im Studienverlauf die vor-

gesehene Anzahl an Pflichtexkursionen belegen können. Zudem werden statt ehemals zwei, nun 

vier Exkursionen angeboten (Protokoll Fach). 

b) Forschungsbezug 

Nach Ansicht der Studierenden sind die notwendigen Kenntnisse zu wissenschaftlichem Arbeiten 

nur bei Literaturarbeiten vorhanden, aber bei empirischen Arbeiten fehlt das Wissen um die wissen-

schaftlichen Methoden für die Arbeit mit dem Material (Protokoll Fachschaft Archäologie). 
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Die Fachschaft Ur- und Frühgeschichte gibt an, dass Studierende im Zuge von Forschungs-

projekten als Mitarbeiter/-innen mitfahren und sich diese als Praktika anrechnen lassen können. Im 

Rahmen des Sonderforschungsbereiches finden zahlreiche Projekte statt, in die auch Studierende 

eingebunden werden. Darüber hinaus existieren noch weitere Projekte (Protokoll Fachschaft Ur- und 

Frühgeschichte). 

c) Absolventen/-innen 

Die Universitäten in Deutschland haben zu viele Absolventen/-innen der Archäologie, so dass diese 

zum Teil Schwierigkeiten haben, eine Arbeitsstelle zu finden. Viele Absolventen/-innen arbeiten 

auch in fachfremden Berufen. In der Beratung wird auf mögliche Berufsfelder hingewiesen (Protokoll 

Fach). Die meisten Studierenden möchten nach dem Bachelor die klassische akademische Karriere 

verfolgen und ein Master-Studium einschließlich einer Promotion verfolgen. 

Einige Absolventen/-innen gehen in die Grabungsfirmen, die auch fast die einzige Möglich-

keit bilden, ohne Promotion zu arbeiten. Denkmalbehörden und das Deutsche Archäologische Insti-

tut mit seinen vielen Dependancen sind die wichtigsten Arbeitgeber. Eine mögliche Option ist auch 

eine Berufstätigkeit im Ausland (Protokoll Fachschaft Archäologie). 

Für die archäologische Disziplin Ur- und Frühgeschichte gilt: Wenn die Studierenden einen 

wissenschaftlichen Schwerpunkt in ihrem Berufsleben setzen wollen, müssen sie promovieren. Mit 

einem Master-Abschluss können die Absolventen/-innen in Museen arbeiten, eine Ausbildung 

zum/zur Grabungshelfer/-in oder Grabungstechniker/-in absolvieren oder im Bereich Museumspä-

dagogik oder Tourismus arbeiten (Protokoll Fachschaft Ur- und Frühgeschichte). 

Die Vertreter/-innen des Fachs schließen sich den Angaben der Studierenden an und fügen 

hinzu, dass der Bachelorabschluss nur eingeschränkt für einen späteren Beruf qualifiziert. In 

Deutschland kann auch eine Ausbildung zum/-r Grabungstechniker/-in abgeschlossen werden. Auf 

lange Sicht vermuten die Fachvertreter/-innen durch den Bachelor Archäologie eine Akademisierung 

des/der Grabungstechnikers/-in. In der Regel studieren die Bachelor-Absolventen/-innen später im 

Master; oft folgt eine Promotion (Protokoll Fach). 

d) Zugang zum Master 

Die Fluktuation der Studierenden im Master ist nicht hoch. Es kommen wenige Studierende von 

außerhalb dazu, aber viele der Kölner Bachelor-Absolventen/-innen bleiben an der Universität zu 

Köln und gehen direkt in den Master. Die Notenbarriere greift hier nicht (Protokoll Fachschaft Archä-

ologie). Zusätzlich dazu merken die Fachvertreter/-innen an, dass im Master Studierende aus ganz 

Deutschland oder auch der Schweiz nach Köln kommen. Dennoch hat Köln starke Konkurrenz in 

der Bundesrepublik, insbesondere durch Berlin und München (Protokoll Fach). 
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3.5 Stärken und Schwächen des Fachs 

Als eine besondere Stärke des Bachelor-Studiengangs Archäologie in Köln wird hervorgehoben, dass die Studierenden Kenntnisse über viele Fach-

gebiete, die über die Antike hinausgehen (z.B. Anthropologie, Ethnologie, Produktion von Gütern), erwerben. Darüber hinaus ist die Spezialisierung 

durch die Einbeziehung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen (z.B. C14-Datierung, Knochenkunde) einzigartig und die Entwicklung zur Archäo-

informatik (Erstellung von digitalen Bildern und bildlichen Modellen, 3D-Rekonstruktion) sticht deutschlandweit besonders hervor. So gibt es eine Zu-

sammenarbeit mit Informatikern/-innen, die auch Seminare geben (Protokoll Fachschaft Archäologie). Für die Fachschaft Ur- und Frühgeschichte hat 

der Studiengang in Köln seine größte Stärke im Ein-Fach-Bachelor mit zwei Fachrichtungen. Eine weitere Stärke sind die Angebote in der Praxis, die 

u.a. von der Stadt Köln ermöglicht werden, z.B. durch Museen (insbesondere durch die Kooperation mit dem Römisch-Germanischen Museum) und 

Grabungsstätten. Die Studierenden empfinden das kleine Institut mit der familiären Atmosphäre als besonders vorteilhaft (Protokoll Fachschaft Ur- und 

Frühgeschichte). 

 Aus Sicht der Fachvertreter/-innen liegen die Stärken des Bachelor Studiengans Archäologie an der Universität zu Köln vor allem in den Pros-

pektionsmethoden (z.B. geophysikalische Prospektionen) und die Archäoinformatik. Einzigartig und eine weitere Stärke des Studiengangs in Köln ist 

die enge Kooperation zwischen dem Archäologischen Institut und dem Institut für Ur- und Frühgeschichte, aber auch die Kooperation mit den Partner-

instituten in Bonn. Dennoch hat der Studiengang Archäologie (Ein- und Zwei-Fach) eine große Konkurrenz insbesondere durch den Studiengang in 

Berlin, da in der Hauptstadt Archäologie als ein Exzellenzbereich gewertet wird (Protokoll Fach). 

Der Handlungsbedarf, die bereits ergriffenen Maßnahmen und die zukünftige Umsetzung von Problemlösungen wurden in einem Gespräch mit 

Fachvertretern/-innen und Studierenden nach Abschluss aller Erhebungen erörtert. Voraussichtlich im Herbst 2014 wird eine erneute Diskussionsrunde 

stattfinden, um den Fortschritt und die Umsetzung der hier beschlossenen Maßnahmen zu besprechen (Vgl. Tab. 13). 

Tabelle 13: Handlungsbedarf und Maßnahmen im Bachelor-Studiengang Archäologie 

Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Einzelne Module/ Lehrveranstaltungen 

 

 

a) Das Ergänzungsmodul wird über das Institut für Alter-
tumskunde angeboten. Soweit die Anwesenden Fachvertre-
ter/-innen informiert sind, hat die Vorlesung stattgefunden, 
war jedoch in KLIPS nicht deutlich für die Studierenden er-
kennbar. 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

a) Das Ergänzungsmodul Byzantinistik wurde 
in den vergangenen Semestern nicht ange-

boten (SVUFG39). 

Maßnahme:  

Es soll Rücksprache mit dem Institut für Altertumskunde ge-
halten werden, damit die Veranstaltung rechtzeitig in KLIPS 
freigeschaltet wird.  

Die Fachschaft weist darauf hin, dass das Problem nicht 
nur bei diesem Modul auftritt, sondern als Beispiel dafür 
aufgeführt wurde, dass Ergänzungsmodule nicht immer an-
geboten werden. 

Die Fachvertreter/-innen machen darauf aufmerksam, dass 
es bei der Pflege der Veranstaltungen in KLIPS häufiger zu 
Schwierigkeiten kommt, da KLIPS die Eingaben nicht auto-
matisch speichert, sondern diese für jedes Semester neu 
eingetragen und kontrolliert werden müssen. 

Das Prorektorat für Lehre und Studium unterstützt den Ein-
satz des/der Studiengangskoordinators/-in, damit die orga-
nisatorischen Angelegenheiten, die eine große Wirkung auf 
den Studienverlauf haben, zentral und effizient koordiniert 
werden.  

Dazu gehört auch die Überprüfung der korrekten Einstel-
lung der Module in KLIPS.  

Maßnahme: 

Die Fachvertreter/-innen werden mit den Studiengangsver-
antwortlichen die Aufgaben konkret erläutern. 

 

Institut für Archäolo-
gie/ Institut für Ur- 
und Frühgeschichte/ 
Institut für Alter-
tumskunde 

bis  

November 
2014 

                                            

 

39  SV = Studierendenvertreter/-innen (UFG = Ur- und Frühgeschichte, A = Klassische Archäologie und Archäologie der Römischen Provinzen) 

 FV = Fachvertreter/-innen 

 P3 = Prorektorat für Lehre und Studium 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

b) Für die „Altsteinzeit“ ist Französisch sinn-
voll.  

Der Französischkurs I des Studiums Integrale 
ist überfüllt (SVUFG). 

b) Es ist eine Recherche zu den Sprachangeboten der Ro-
manistik durchgeführt worden (P3).  

Maßnahme: 

Die vom Prorektorat erfasste Liste mit allen Sprachange-
boten wird an das Dekanat der Philosophischen Fakultät 
zur Überprüfung weitergeleitet und kann dann bei Bedarf 
an die Fachvertreter/-innen weitergegeben werden. 

Prorektorat für 
Lehre und Studium 

erfolgt 

c) Die verpflichtende Veranstaltung „Archäo-
logie der römischen Provinzen“ ist oft überfüllt 
(SVA). 

c) Es wird die Organisation eines Ausweichtermins vorge-
schlagen (SVA).  

Die Fachvertreter/-innen stellen bei der Einführungsübung 
mit über 80 Studierenden den Vorlesungsplan dahingehend 
um, dass die Vorträge der Dozierenden durch Kurzreferate 
der Studierenden ersetzt werden. Wenn die Veranstaltung 
von über 100 Studierenden belegt wird, wird diese gedop-
pelt, was aber wieder zu Überschneidungen mit anderen re-
levanten Veranstaltungen führen kann.  

Diese Lösungen werden von den Fachvertretern/-innen als 
nicht optimal empfunden. Die Fachschaftsvertreter/-innen 
sind mit der Notlösung einverstanden. 

Vorschlag:  

Das Dekanat der Philosophischen Fakultät schlägt vor, 
dass im Vorfeld besser kommuniziert werden könnte, wel-
che Inhalte der Studiengang genau beinhaltet, um falsche 
Vorstellungen einzudämmen und hohe Belegungszahlen zu 
vermeiden. 

Die Fachvertreter/-innen weisen darauf hin, dass die hohe 
Abbruchquote ein fachspezifisches Problem ist, da sich die 
von den Medien beeinflussten Erwartungen zum Studien-
gang Archäologie von den Fakten unterscheiden.  

 

-- -- 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Des Weiteren verbringen Jura- und Medizinstudierende ihre 
Wartesemester häufig mit dem Beginn eines Archäologie-
studiums.  

Die Einführung eines lokalen NCs hat dazu geführt, dass 
sich keine Studierende ausschließlich für ein Semesterti-
cket einschreiben. 

Auf die Anregung des Prorektorats für Lehre und Studium, 
die Anforderungen der ersten beiden Semester online dar-
zustellen, gaben die Fachvertreter/- innen an, dass sie be-
reits eine sehr informative Homepage eingerichtet haben.  

Darüber hinaus werden die Studierenden ausführlich in 
den Erstveranstaltungen über Studieninhalte und Studien-
verlauf informiert. Die Lehrenden bieten auch Erstsemes-
terberatungen an. 

Die Fachschaftsvertreter/-innen stimmen den Angaben der 
Fachvertreter/-innen zu und bestätigen, dass die Studie-
renden zu Studienbeginn ausführlich beraten werden. 

-- -- 

2. Überschneidungen 

a) Es bestehen zeitliche Überschneidungen 
von Pro- und Hauptseminaren (SVUFG): Im 
Besonderen kann es zu Überschneidungen 
von Vorlesungen der klassischen Archäologie 
mit denen der UFG kommen (SVA+UFG). 

 

a) Durch eine Neuberufung ist es versehentlich zu einer 
Überschneidung gekommen, die schnell behoben wurde 
(FV). 

Die Fachschaft für Ur- und Frühgeschichte merkt an, dass 
es trotzdem noch zu Überschneidungen kommt, da die In-
stitute nicht ausreichend miteinander kommunizieren. 

Maßnahme: 

Die Institute haben das Problem erkannt und arbeiten ge-
meinsam an einem überschneidungsfreien Musterstudien-
plan, der voraussichtlich im Sommersemester 2014 einge-
führt wird.  

Fach  SoSe 2014 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Darüber hinaus erklären sich die Institute bereit, sich vor 
Semesterbeginn über die jeweilige Semesterplanung ge-
genseitig besser zu informieren. 

  

b) Der Musterstundenplan kann nicht einge-
halten werden, weil sich Veranstaltungen 
überschneiden oder nicht jedes Semester an-
geboten werden (SVUFG). 

b) Es wurde eine Anfrage zur besseren Abstimmung an 
die Institute weitergereicht. 

Die Fachschaftsvertreter/-innen weisen erneut darauf hin, 
dass der Musterstundenplan zwar gut studierbar ist, da die 
meisten Studierenden jedoch vom Muster abweichen und 
eher nach Interessenlage studieren, sind sie öfters mit 
Überschneidungen konfrontiert.  

Exkursionen, die nicht immer mit einer langen Vorlaufzeit 
geplant werden können oder Auslandsaufenthalte, verhin-
dern oft die strikte Einhaltung des Musterstundenplans.  

Die Fachvertreter/-innen weisen darauf hin, dass auf ei-
nige Handlungsfelder bereits reagiert wurde. Der Workload 
wurde in Rahmen der Reakkreditierung zum zweiten Mal 
reduziert und Auslandsaufenthalte wurden im Studienver-
lauf integriert. Es sollen weitere Gespräche zum Thema 
stattfinden. 

 

Maßnahme: 

Das Fach und die Fachschaft werden gemeinsam einen 
Entwurf für einen optimierten Musterstudienplan entwi-
ckeln. Dabei sollen die Raumplanung sowie auch die zeitli-
chen Lücken zwischen den einzelnen Veranstaltungen an 
einem Tag berücksichtigt werden. Des Weiteren wird der 
Begriff „Musterstundenplan“ durch „Musterstudienplan“ er-
setzt. 

 

Fach/ 

Fachschaft 

November 
2014 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

3. Prüfungsleistungen 

a) Die Prüfungsform der Klausur wird nicht 
ausreichend geübt – mit Blick auf (mehrstün-
dige) Klausuren (SVA). 

 

a) Die Anzahl der Klausuren wurde auf Wunsch der Stu-
dierenden reduziert. Klausuren werden in Tutorien zu 
Übungszwecken angeboten. In Sprechstunden können die 
Anforderungen an eine Klausur in Erfahrung gebracht wer-
den (FV). 

Die Fachvertreter/-innen weisen darauf hin, dass sie durch 
neue Mittelzuweisungen mehr Tutorien eingerichtet haben. 
Da die Tutorien aber ohne die Möglichkeit des Erwerbs 
von Leistungspunkten angeboten werden müssen, werden 
sie von den Studierenden nur im begrenzten Maße ange-
nommen. 

Das Dekanat erläutert, dass Tutorien seit kurzem als Lehr-
veranstaltung im Modulhandbuch aufgenommen werden 
dürfen und daher dauerhaft angeboten werden könnten. 
Der Erwerb von Leistungspunkte im Rahmen von Tutorien 
ist dadurch möglich. 

Maßnahme:  

Das Dekanat der Philosophischen Fakultät wird die Unter-
lagen zur Neuregelung in Kürze versenden. 

Dekanat Philosophi-
sche Fakultät 

November 
2014 

b) Es gibt keine Übung zum Verfassen von 
Essays und Hausarbeiten (SVA). 

b) Der kommunizierte Wunsch der Dozierenden ist es, 
dass die Hausarbeiten in der Sprechstunde abgeholt wer-
den. Diesem Wunsch kommen die Studierenden nicht 
nach.  

Die teilweise Unkenntnis über die Strukturen im Institut 
und der Universität verhindern den Besuch in der Sprech-
stunde, obwohl dieser vor einem Referat oder einer Haus-
arbeit verpflichtend ist. 

 

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Maßnahme: 

Die Fachschaftsvertreter/-innen erklären sich bereit, die 
Beratungsangebote vermehrt zu kommunizieren. 

Fachschaften 
November 
2014 

c) In jedem Modul wird jede Zeitstufe gelehrt. 
Eine Prüfung hat somit zwei Schwerpunkte 
zum Inhalt (SVUFG). 

c) Es wird vorgeschlagen, zusammenhängende Zeitschie-
nen chronologisch in einem Modul zusammenzufassen 
(SVUFG). 

Maßnahme: 

Das Handlungsfeld wird im Rahmen der Reakkreditierung 
behoben. 

Institut für Ur- und 
Frühgeschichte 

Im Rahmen 
der Reak-
kreditierung 

d) Prüfungsleistungen/ Workload sind ange-
messen (SVA). 

Pflichtexkursionen verhindern je nach Fä-
cherkombination (z.B. bei zwei Pflichtexkursi-
onen), dass Prüfungsleistungen erbracht wer-
den, da der Workload in dem Fall zu hoch ist 
(SVA). 

d) Pflichtexkursionen führen allein in der Studienvariante 
Ein-Fach-Bachelor Version 1b zu einem hohen Workload. 
Das Institut hat darauf reagiert, so dass die Exkursionen 
nicht mehr in einem Block absolviert werden müssen (FV). Fach erfolgt 

e) Bachelorarbeiten werden z.T. zu umfang-
reich gestellt, v.a. bei befundbezogenen bzw. 
empirischen Arbeiten (SVA). 

e) Es wird eine umfangreichere Beratung zu dem Arbeits-
aufwand befürwortet (SVA). 

In der UFG werden in der Regel Literaturarbeiten geschrie-
ben. Es sind oft die Studierenden selbst, die eine empiri-
sche Arbeit schreiben möchten. 

Am Institut für Archäologie werden nur empirische Ba-
chelorarbeiten vergeben, wenn sich die Studierenden aus-
drücklich eine empirische Arbeit wünschen.  

Die Fachschaftsvertreter/-innen schlagen vor, dass die Vor-
arbeit für eine empirische Arbeit wie die Bearbeitung von 
Bildern etc. entsprechend kreditiert wird. 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Darüber hinaus äußern die Fachschaftsvertreter/-innen den 
Wunsch nach einer flexibleren Handhabung der schriftli-
chen Ausarbeitung. Diese ist auf eine bestimmte Anzahl 
von Wörter festgelegt, was für eine theoretische Arbeit aus-
reichend für eine empirische Arbeit jedoch von Nachteil sein 
kann. 

Vorschlag: 

Das Prorektorat regt ein Wahlmodul über sechs Leistungs-
punkte für die empirische Arbeit an.  

Das Dekanat zeigt auf, dass auf Wunsch des Fachs die 
empirische Arbeit vorab kreditiert werden kann.  

In einem Ergänzungsmodul (Selbststudium oder Zusatzan-
gebot) können Leistungspunkte erworben werden. Da die 
Vorarbeit bei einer empirischen Arbeit sehr intensiv ist, 
kann auch über eine Arbeitszeitverlängerung in der Prü-
fungsordnung nachgedacht werden. 

Maßnahme: 

Das Dekanat der Philosophischen Fakultät wird die rechtli-
chen Möglichkeiten zur Ausgestaltung und angemessenen 
Kreditierung einer Bachelorarbeit prüfen und an das Fach 
zurückspiegeln. Das Fach prüft daraufhin die Möglichkeit 
einer Umstrukturierung der Bachelorarbeit. Die Fachschaft 
wird beratend involviert. 

Dekanat Philosophi-
sche Fakultät/ 

Fach 

November 
2014 

4. Verbuchung von Leistungen in KLIPS 

a) Zuständigkeiten bei der Verbuchung von 
Leistungen in KLIPS sind oft unklar (v.a. bei 
Praktika) (SVA) 

 

 

a) Da nicht alle Veranstaltungen der MNF in KLIPS einge-
pflegt sind, ist eine Verbuchung oftmals aufwändig (FV).  

Im Zuge des MCM-Projektes sollen alle Fächer erfasst 
werden (P3). 

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 



 

 Seite | 82 

 

Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Sowohl das Institut für Archäologie als auch das Institut für 
Ur- und Frühgeschichte haben je eine wissenschaftliche 
Hilfskraft eingestellt, um die KLIPS-Koordination zu ge-
währleisten. Die Kommunikation zwischen den Hilfskräften 
aber auch die Rücksprache mit den Dozierenden funktio-
niert sehr gut. Dem stimmen die Studierenden zu.  

Verzögerungen entstehen auch dadurch, dass Leistungs-
nachweise von Praktika verspätet eingereicht werden 
(FV). 

Die Leistungsnachweise für Praktika müssen bis zur An-
meldung zur Bachelorarbeit vorliegen. 

Fach erfolgt 

b) Dadurch dass das Modulhandbuch nicht 
korrekt in KLIPS abgebildet war, kam es bei 
der Leistungserfassung zu Problemen 
(SVUFG). 

b) Das aktuelle Modulhandbuch ist korrekt in KLIPS abge-
bildet. Änderung sind nicht immer an das KLIPS-Team 
weitergeleitet worden (KLIPS-Team). 

-- -- 

5. Auslandsaufenthalt 

Im Studienverlauf ist kein Fenster für Aus-
landsaufenthalte vorgesehen (SVA). Aller-
dings finden Pflichtexkursionen oft im Aus-
land statt (SVUFG). 

 

Die Integration eines Auslandsaufenthaltes, eventuell als 
Wahlmodul, wird vom Fach im Rahmen der Reakkreditie-
rung bis spätestens 2015 fest eingeplant. Aktuell werden 
Leistungsnachweise, die im Ausland erbracht wurden, 
großzügig anerkannt. 

Fach 
im Zuge der 
Reakkredi-
tierung 

6. Regelstudienzeit 

Der Studienverlauf ist knapp bemessen, so 
dass unvorhergesehene Ereignisse (z.B. 
Krankheit, Auslandsaufenthalt) häufig die 
Studienzeit verlängern (SVA). 

 

 

Es wird eher die Verlängerung der Regelstudienzeit befür-
wortet als ein Teilzeitstudium (da dieses für den Bezug 
von BAföG von Nachteil ist) (SVA). 

-- -- 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

7. Praxis- / Forschungsbezug 

a) Es fehlen praxisbezogene Lehrveranstal-
tungen (v.a. zu empirischen Arbeiten) (SVA). 

[Berufs- und Forschungsbezug werden als 
optimal empfunden (SVUFG).] 

 

a) Das Studium ist sehr praxisnah und steht damit 
deutschlandweit an der Spitze. Noch mehr Praxisanteile 
würden den wissenschaftlichen Anspruch gefährden (FV). 

 

-- -- 

b) Der Zugang zu Grabungen ist einge-
schränkt. Studierende müssen sich mehrfach 
bewerben (SVA). 

b) Es werden Lehrgrabungen, finanziert durch Drittmittel, 
angeboten, die einen Zusatz zum Lehrangebot darstellen. 
Sie sind freiwillig und nicht verpflichtend. Die Plätze sind 
begrenzt und es kann vorkommen, dass Studierende län-
gere Zeit auf einen Platz warten (FV). 

Darüber hinaus erkennen die Fachvertreter/-innen auch 
Grabungen an, die bei externen Unternehmen durchge-
führt wurden. Angebote diesbezüglich werden mit Aushän-
gen am „Schwarzen Brett“ beworben und von den Studie-
renden gut angenommen. Dennoch bevorzugen die Stu-
dierenden die von der Universität angebotenen Grabun-
gen. 

-- -- 

c) Für das Verständnis des Lehrstoffes ist es 
besser, wenn Methoden und Techniken über 
das ganze Semester hindurch und nicht nur 
auf der Lehrgrabung geübt werden (SVA). 

c) Das theoretische Angebot von Fotografie, Zeichnung 
und Geophysik wurde mit mittelmäßigem Erfolg im Semes-
ter angeboten, teilweise über die Fachschaften. Auch 
diese sind mit der Teilnehmer/-innenzahl unzufrieden und 
sehen das Problem hier wieder in der fehlenden Kreditie-
rung. 

-- -- 

d) Es ist schwierig, einen Platz bei Exkursio-
nen zu bekommen (SVA). 

d) Alle Studierenden können im Studienverlauf die erfor-
derliche Anzahl an Exkursionen belegen. Zudem werden 
statt ehemals zwei, nun vier Exkursionen angeboten (FV). 

 

Fach erfolgt 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

e) Die Subventionierung von Exkursionen 
reicht nicht mehr aus (SVA+UFG). 

e) Es ist gelungen, QV-Mittel für Pflichtexkursionen anzu-
fordern (SVA). 

Die Strukturkommission hat das Thema abschlägig be-
sprochen und auf das Dekanat und die QV-Mittel verwie-
sen. 

Die Fachschaftsvertreter/-innen haben keine Informationen 
zur Entscheidung der Strukturkommission erhalten. Die 
Fachvertreter/-innen stimmen dem zu. Die Studierenden-
vertreter/-innen in der Strukturkommission reagieren nicht 
auf Nachfragen. 

Vorschlag: 

Das Dekanat schlägt vor, dass die Sitzungen über die Ent-
scheidungen von QV-Mitteln häufiger stattfinden sollen 
und leitet den Wunsch der Studierenden aber auch der 
Fachvertreter/-innen nach einer besseren Kommunikation 
weiter. 

-- -- 

8. Arbeitsmarkt 

Viele gute Berufschancen sind eher von den 
richtigen Kontakten abhängig als von Können 
und Wissen (SVA). 

 

Networking ist Teil der Kultur der Archäologie und nicht auf 
Köln beschränkt (SVA).  

Networking wird nicht als negativ gesehen sondern als ge-
sundes Interesse außerhalb des Studiums eingestuft. Die 
Fachvertreter/-innen empfehlen den Studierenden die Teil-
nahme an Fachtagungen, um durch Networking Praktika 
zu erhalten, in denen sie ihr Können beweisen können.  

Es wird darüber hinaus empfohlen zumindest den Master 
zu absolvieren, da die Studierenden sich durch langjähri-
ges Engagement einen guten Namen machen können. 

 Zur Unterstützung werden Dozierende aus der Praxis, die 
Praktika vermitteln können, in der Lehre eingebunden.  

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 
Seite 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Die Fachvertreter/-innen sehen den Studiengang in Köln 
als qualitativ gut an, sodass ein Abschluss einen guten Ruf 
hat. Dem stimmen die Studierenden zu.  

Das Alumniwesen ist nicht traditionell, aber zu der Weih-
nachts- und Karnevalsfeier der Fachschaft entsteht Kon-
takt zu Alumni. Außerdem sind die Doktoranden am Insti-
tut immer ansprechbar. 

Maßnahme: 

Die Fachvertreter/-innen sind bereit, die Studierenden be-
reits zu Studienbeginn darauf hinzuweisen, dass es für die 
berufliche Zukunft sehr wichtig ist, sich rechtzeitig um ei-
nen Praktikumsplatz zu bemühen. 

Fach 
laufender 
Prozess 

9. Bibliothek 

a) Die Bibliotheken sind gut ausgestattet. Es 
gibt aber zu wenige Arbeitsplätze (SVA+UFG). 

Die Studierenden wünschen sich mehr Ar-
beitsplätze für selbstständiges Lernen (SVA). 

 

a) Es wird keine kurz- oder mittelfristige Lösung gesehen. 
Durch das Graduiertenkolleg wurde das Problem der 
Raumknappheit eher verschärft (FV). 

Die Fachvertreter/-innen wünschen eine Zusammenlegung 
der sechs bis sieben Standorte in den Neubau Modulbau 
Gyrhoffstr., damit die Arbeit effizienter gestaltet werden 
kann. Ein Gespräch mit dem Rektorat erfolgte und sie 
wünschen sich die Unterstützung des Prorektorats. 

-- -- 

b) Es wird eine Verlängerung der Öffnungs-
zeiten und eine Wochenendausleihe in der 
Fachbibliothek befürwortet (SVA). 

b) Die Öffnungszeiten reichen von 9 bis 19 Uhr (in der 
UFG bis 20 Uhr). Fortgeschrittene Studierende können ei-
nen Schlüssel erhalten.  

Die Bücher werden am Wochenende für wissenschaftliche 
Arbeiten benötigt. Es gibt aber Kopierer und Scanner, die 
Bücher sind in mehreren Exemplaren vorhanden und viele 
Standardwerke gibt es als E-Books. 

-- -- 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

c) Es wird vorgeschlagen, die Diakästen in 
die USB zu verlagern (SVA). 

c) Die Diakästen werden entsorgt (FV). 
Fach erfolgt 

10. Anwesenheitspflicht 

Die Anwesenheitspflicht wird als Handlungs-
feld empfunden (insbesondere die Einschrän-
kung auf zwei Mal entschuldigtes Fehlen) 
(SVUFG). 

 

Nach Gesprächen mit den Studierenden wurde die Rege-
lung angepasst, so dass die Studierenden zwei Mal unent-
schuldigt fehlen dürfen. 

Institut für Ur- und 
Frühgeschichte 

erfolgt 
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IV. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät bietet rund 7.700 Studierenden einen Studien-

platz. Die Fakultät unterteilt sich in sechs Fachgruppen, die insgesamt 30 Studiengänge betreuen, 

davon 10 Bachelor-, neun Bachelor Lehramt- und 11 Master-Studiengänge. Allen Bachelorstudien-

gängen der Fakultät sind der sehr strukturierte Musterstundenplan und eine verhältnismäßig geringe 

Wahlfreiheit auf Modul- und Veranstaltungsebene gemeinsam. 

Die Beratung zur Internationalisierung wird an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät dezentral gepflegt. Jede Fachgruppe hat eine/-n Ansprechpartner/-in für das Erasmus-Pro-

gramm.  

Für die Status-Quo-Erhebung 2013 sind an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fa-

kultät die Bachelor-Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik ausgewählt worden. Der 

qualitativen Erhebung anhand von Gesprächen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen schloss 

sich die quantitative Erhebung in Form von Onlinebefragungen aller Studierenden der ausgewählten 

Studiengänge an. 

An den im Juli 2013 durchgeführten Status-Quo-Onlineumfragen haben insgesamt 44 Studie-

rende des Bachelor-Studiengangs Mathematik und 70 Studierende des Bachelor-Studiengangs 

Wirtschaftsmathematik teilgenommen. Die Rücklaufquote lag bei 10,1% bzw. 8%. Die Ergebnisse 

werden im vorliegenden Bericht thesenartig zusammengefasst. Sie können im Einzelnen dem se-

parat erstellten Bericht zur Onlinebefragung entnommen werden40. 

Bachelor Mathematik und Bachelor Wirtschaftsmathematik 

Insgesamt sind 342 Studierende im Bachelor-Studiengang Mathematik und 525 Studierende im Ba-

chelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik eingeschrieben. Nach der Kapazitätsberechnung hat es 

im Wintersemester 2012/2013 im Bachelor-Studiengang Mathematik 108 und im Bachelor-Studien-

gang Wirtschaftsmathematik 245 Studienanfänger/-innen gegeben. Der CNW41 beträgt 2,56 für 

beide Studiengänge. Das Studium wird im Wintersemester aufgenommen. Bis zum Wintersemester 

2012/2013 waren beide Studiengänge nicht zulassungsbeschränkt. 

a) Studiengangsdaten 

Aus den Daten der Onlineumfrage kann entnommen werden, dass die Hälfte der Studierenden im 

Bachelor-Studiengang Mathematik aus Köln oder der näheren Umgebung kommt. Aus Nordrhein-

Westfahren (ohne Köln) ist etwa ein Drittel der Studierenden zum Studium nach Köln gekommen. 

Ein Drittel der Studierenden im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik kommt aus 

Köln oder der näheren Umgebung. Aus Nordrhein-Westfalen (ohne Köln) kommen 38,5% der Stu-

dierenden. Von außerhalb NRWs kommen 25,7% der Studierenden, davon ein Drittel aus Rhein-

land-Pfalz (Onlineumfrage).  

                                            

 

40 Der Bericht zur Onlineumfrage wird veröffentlicht unter: http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html 

41 Der Curricularnormwert (CNW) bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten   
Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jewei-
ligen Studiengang erforderlich ist. 

http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html
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Die Regelstudienzeit einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Bachelorarbeit und für 

das vollständige Ablegen der Prüfungen beträgt sechs Semester (PO §5 (1))42. Die Studierenden 

schließen ihr Studium meist in der Regelstudienzeit ab. Der Druck, so schnell wie möglich den 

Abschluss zu machen, ist im Vergleich zu den Vorgängerstudiengängen sehr stark gestiegen (Pro-

tokoll Fach). In der Onlineumfrage des Bachelor-Studiengangs (Wirtschafts-)Mathematik geben 

die Studierenden an, dass sie nur eingeschränkt die Möglichkeit haben, ihr Studium in der Regel-

studienzeit abzuschließen (Onlineumfrage). 

Die Verbleibequote der Studierenden, die im Wintersemester 2010/2011 ihr Studium im Ba-

chelor Mathematik aufgenommen haben und die sich nach sechs Semestern im Sommersemester 

2013 am Ende ihrer Regelstudienzeit befinden, beträgt 41,5% (vgl. Tab. 14). Die Verbleibequote der 

Studierenden, die im Wintersemester 2010/2011 ihr Studium im Bachelor Wirtschaftsmathematik 

aufgenommen haben und die sich nach sechs Semestern im Sommersemester 2013 am Ende ihrer 

Regelstudienzeit befinden, beträgt 20% (vgl. Tab. 15). 

Tabelle 14: Anzahl Studierender im Bachelor-Studiengang Mathematik 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

WS 2010/2011 101 1 50 4 51 3 14    224 

SoSe 2011 2 68 5 43 5 42 2 11   178 

WS 2011/2012 400 1 63 3 38 3 37 2 8  555 

SoSe 2012 2 330 1 62 3 39 2 34 2 7 482 

WS 2012/2013 108 3 270 3 52 3 31 3 28 1 502 

SoSe 2013  65 3 182 2 42 3 23 2 20 342 

Quelle: KLIPS 

 

Tabelle 15: Anzahl Studierender im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

WS 2010/2011 204 1 90 3 51 1 24    374 

SoSe 2011 5 129 4 78 2 44 2 16   280 

WS 2011/2012 819 2 89 3 70 1 28 2 13  1027 

SoSe 2012 1 598  82 3 61 1 18 2 12 778 

WS 2012/2013 245 1 432 2 61 4 34 1 11 1 792 

SoSe 2013  144 2 301 2 41 3 27  5 525 

Quelle: KLIPS 

In den ersten Studiensemestern bilden sich in Mathematik und Wirtschaftsmathematik Lerngruppen, 

die den Studierenden Halt und Unterstützung bei Problemen im Studiengang bieten. Wenn Studie-

rende den Studiengang abbrechen, dann vorwiegend in den ersten beiden Semestern. Das erste 

                                            

 
42 Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Mathematik und Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathe-

matik. Stand 27.08.2007. 
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Semester ist oft ein „Kulturschock“, weil Mathematik an der Universität anders gelehrt wird als es 

den Studierenden aus der Schule bekannt ist (Protokoll Fach/ Fachschaft). 

Typische Wechselfächer sind Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Studierende, die aufgrund 

der Zulassungsbeschränkungen der Studiengänge an der WiSo-Fakultät keinen Studienplatz erhal-

ten haben, haben in der Vergangenheit teilweise mit einem Studium der Mathematik oder Wirt-

schaftsmathematik begonnen, um dann später in ein höheres Fachsemester an die WiSo-Fakultät 

wechseln zu können. Durch eine Änderung der Prüfungsordnungen der mathematischen Bachelor-

Studiengänge wurde dieser Wechsel erschwert (Protokoll Fach). 

b) Ausstattung 

Im Gespräch haben die Studierenden in Bezug auf die Ausstattung insbesondere hervorgehoben, 

dass sie für die Veranstaltung in Numerik das Programm MatLab brauchen. Eine Lizenz für Studie-

rende kostet um die 70 Euro (Protokoll Fachschaft). Die Fachgruppe hat 250 Lizenzen für MatLab 

gekauft und an die Studierenden weitergegeben. Die Studierenden bestätigen, dass die Anzahl der 

Lizenzen ausreichend ist (Abschlussprotokoll).  

In der Onlineumfrage sind sich die Studierenden der Mathematik und Wirtschaftsmathematik 

einig, dass sie sich mehr Räume für selbstständiges Lernen und Lerngruppen wünschen (Onlineum-

frage). Ein Beispiel aus den offenen Antworten (Onlineumfrage Mathematik): 

„Es wäre sehr gut, wenn es mehr Tische und Stühle im Hauptgebäude geben würde. Denn, 

wenn wir in einer Gruppe von 4 bis 7 Personen gemeinsam im Hauptgebäude lernen wollen, 

müssen wir immer lange suchen, um einen Platz zu finden, weil die Plätze an denen man in 

einer Gruppe lernen könnte, schon belegt sind. Manchmal müssen wir letztlich andere Ler-

nende, die nicht in einer Gruppe lernen, fragen, ob sie sich bitte wo anders hinsetzten könn-

ten, damit wir zusammen in der Gruppe an einem Tisch sitzen können. Das ist nicht schön. 

Dieses Problem, einen Platz zu finden, haben wir jede Woche.“ 

1. Studienverlauf  

Der Bachelor-Studiengang Mathematik gliedert sich in mathematische Module, ein Nebenfach (In-

formatik, Betriebswirtschaftslehre (BWL), Volkswirtschaftslehre (VWL), Physik) und das Studium In-

tegrale. Hinzu kommt die schriftliche Bachelorarbeit mit Kolloquium. 

Analysis I, Analysis II, Analysis III, Lineare Algebra I und Lineare Algebra II sind im Bachelor-

Studiengang Mathematik Pflichtveranstaltungen. Ein Programmierkurs ist ebenfalls obligatorisch. 

Darüber hinaus müssen sieben Veranstaltungen aus einem Vorlesungskatalog gewählt werden – 

darunter fünf Aufbaumodule, ein Vertiefungs- und ein Spezialisierungsmodul. 

Das Studium Integrale geht nicht in die Berechnung der Endnote ein. Das Nebenfach geht 

mit einer Gewichtung von 18% in die Endnote ein.  

Im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik werden die mathematischen Pflichtmodule 

belegt und das obligatorische Nebenfach Informatik. Darüber hinaus wird ein weiteres Nebenfach, 

entweder BWL oder VWL gewählt. Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik wird durch 

das Studium Integrale und die Bachelorarbeit mit Kolloquium abgeschlossen. 

Pflichtvorlesungen im Bachelor Wirtschaftsmathematik sind Analysis I, Analysis II, Lineare 

Algebra I und Lineare Algebra II. Außerdem müssen die vier Module aus dem Zyklus „Einführung 

Angewandte Mathematik“ gehört werden. Maximal eines kann durch ein Modul aus dem Vorlesungs-

katalog Angewandte Mathematik oder durch Analysis III ersetzt werden.  
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Über die Pflichtveranstaltungen hinaus werden zwei weitere Veranstaltungen (ein Vertie-

fungs- und ein Spezialisierungsmodul) aus dem Vorlesungskatalog gewählt, wobei mindestens ei-

nes aus dem Vorlesungskatalog der Angewandten Mathematik stammen muss.  

Das Studium Integrale geht nicht in die Berechnung der Endnote ein. Das Nebenfach Infor-

matik geht mit einer Gewichtung von 15% und das weitere Nebenfach (BWL oder VWL) geht mit 

einer Gewichtung von 18% in die Endnote ein43. 

In BWL können Studierende der Mathematik und Wirtschaftsmathematik nicht alle Module 

die an der WiSo-Fakultät angeboten werden im Nebenfach wählen, sondern haben die Auswahl aus 

acht Modulen. Die Auswahl wird als ausreichend empfunden. Häufig gewählte Module aus dem 

Bereich BWL sind „Entscheidungstheorie“ und „Investition und Finanzierung“. Allgemein werden im 

Wahlbereich oft die mathematischeren Module gewählt (Protokoll Fachschaft). 

1.1 Studienaufbau und -organisation 

 Leistungspunkte werden nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand der Studie-

renden berechnet […] Für den Erwerb eines Leistungspunktes wird ein studentischer Arbeitsauf-

wand von etwa 30 Stunden zugrunde gelegt (PO §6). 

 Das Studium des Bachelor-Studiengangs Mathematik besteht aus einem Hauptfach „Mathe-

matik“ und einem Nebenfach. Als Nebenfach kann Informatik, Physik, BWL oder VWL gewählt wer-

den (vgl. Tab. 16). In der Onlineumfrage haben 42,9% der Studierenden angegeben, im Bachelor-

Studiengang Mathematik als Nebenfach Physik gewählt zu haben, gefolgt von BWL. 

Tabelle 16: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang Mathematik 

Modul Leistungspunkte Gewichtung in der Gesamtnote 

Analysis I 9 LP 2,5 % 

Analysis II 9 LP 2,5 % 

Lineare Algebra I 9 LP 2,5 % 

Lineare Algebra II 9 LP 2,5 % 

Analysis III 9 LP 5 % 

Programmierkurs 3 LP 0 % 

Proseminar 3 LP 1 % 

Aufbaumodul Reine Mathematik I 9 LP 5 % 

Aufbaumodul Angewandte Mathematik I 9 LP 5 % 

Aufbaumodul Reine Mathematik II 9 LP 5 % 

Seminar Reine Mathematik I 4 LP 3 % 

Aufbaumodul Angewandte Mathematik II 9 LP 5 % 

Seminar Angewandte Mathematik  4 LP 3 % 

Aufbaumodul Mathematik 9 LP 5 % 

                                            

 
43 Schriftliche Version der Einführungsveranstaltung zu den mathematischen Studiengängen. Stand: Wintersemester 2011/2012. 
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Vertiefungsmodul 9/11 LP 5 % 

Spezialisierungsmodul (ohne/ mit Hausarbeit) 8 LP 10/11 % 

Nebenfachmodule 32 LP 18 % 

Studium Integrale 12 LP 0 % 

Bachelorarbeit mit Kolloquium 15 LP 20 % 

Quelle: Prüfungsordnung 

Das Studium des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsmathematik besteht aus einem Fach „Mathe-

matik“ und einem Fach „Informatik“. Hinzu kommt ein wirtschaftswissenschaftliches Nebenfach BWL 

oder VWL (vgl. Tab. 17). Laut Onlineumfrage haben 88,4% der Studierenden im Nebenfach BWL 

gewählt. Lediglich 11,6% der Studierenden haben sich für VWL entschieden. 

Tabelle 17: Studienaufbau im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik 

Modul Leistungspunkte Gewichtung in der Gesamtnote 

Analysis I 9 LP 2,5 % 

Analysis II 9 LP 2,5 % 

Lineare Algebra I 9 LP 2,5 % 

Lineare Algebra II 9 LP 2,5 % 

Gew. Differentialgleichungen 9 LP 5 % 

Numerik I 9 LP 5 % 

Mathematik des Operation Research 9 LP 5 % 

Einführung in die Stochastik 9 LP 5 % 

Seminar 7 LP 3 % 

Vertiefungsmodul  9 LP 6 % 

Spezialisierungsmodul 9 LP 8 % 

Informatikmodule 27 LP 15 % 

Wirtschaftswissenschaftliche Module  32 LP 18 % 

Studium Integrale 12 LP 0 % 

Bachelorarbeit mit Kolloquium 15 LP 20 % 

 Quelle: Prüfungsordnung 

Das Nebenfach (Studiengang Mathematik) bzw. die Entscheidung für BWL oder VWL (Studiengang 

Wirtschaftsmathematik) wird durch die Anmeldung zur ersten Prüfungsleistung im Nebenfach fest-

gelegt. Die Studierenden können das Nebenfach auf Antrag einmal wechseln. 

Im Bachelor Mathematik ist die Wahl eines anderen Nebenfachs als Informatik, Physik, BWL 

oder VWL auf Antrag möglich. 

a) Wahlmöglichkeiten 

Die Wahlmöglichkeiten der Studierenden im Bachelor-Studiengang Mathematik und im Bachelor-

Studiengang Wirtschaftsmathematik können wie folgt zusammengefasst werden: 



 

 Seite | 92 

 

- Die mathematischen Anfängermodule (Aanalysis, Lineare Algebra) sind Pflichtmodule und 

müssen von allen Studierenden belegt werden.  

- Im Nebenfach Informatik sind die Module: „Programmierkurs“, „Informatik I“, „Informatik II“ 

und „Programmierpraktikum“ Pflichtmodule. Darüber hinaus wird im Bachelor-Studiengang 

Mathematik ein Aufbaumodul Informatik belegt.  

- Im Nebenfach BWL sind die Module „Bilanz- und Erfolgsrechnung“ und „Kosten und 

Leistungsrechnung“ obligatorisch. Hinzu kommen zwei weitere Module aus einer 

Vorlesungsliste von acht Modulen nach Wahl der Studierenden. 

- Im Nebenfach VWL sind die Module „Grundzüge der Mikroökonomik“ und „Grundzüge der 

Makroökonomik“ obligatorisch. Darüber hinaus haben die Studierenden zwei aus 10 weiteren 

Veranstaltungen auszuwählen. 

- Im Studiengang Mathematik sind im Nebenfach Physik die beiden Vorlesungen 

„Experimentalphysik I“ und „Experimentalphysik II“ obligatorisch. Darüber hinaus müssen 

zwei der drei Veranstaltungen „Physikalisches Praktikum“, „Klassische Theoretische Physik 

I“ und „Klassische Theoretische Physik II“ gewählt werden. 

- Im Rahmen des Studium Integrale müssen insgesamt 12 Leistungspunkte erworben werden. 

Die Kombination der Veranstaltungen bleibt den Studierenden überlassen. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Studierenden im Studiengang Mathematik und die 

Studierenden im Studiengang Wirtschaftsmathematik auf Modulebene eine eingeschränkte Wahl-

freiheit haben. Dennoch ist die Wahlfreiheit der Studierenden in den mathematischen Studiengän-

gen höher als an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät generell üblich. Dies gilt vor 

allem für den Bachelorstudiengang Mathematik. 

b) Überschneidungen 

Die Studierenden betonen ausdrücklich, dass in beiden Studiengängen mehrere Überschneidungen 

existieren, die den Studienverlauf stören. Es überschneiden sich insbesondere Veranstaltungen der 

Mathematik mit Veranstaltungen der WiSo-Fakultät (Abschlussprotokoll). 

In der Onlineumfrage geben die Studierenden im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathe-

matik an, dass sich relevante Lehrveranstaltungen im Studiengang zum Teil überschneiden (On-

lineumfrage). Ein Studierender merkt in den offenen Antworten an: 

„Die Module Statistik A und Analysis 1 bzw. 2 sollten nicht zeitgleich liegen, sonst ist es 

schwer in einem der ersten beiden Semester überhaupt Statistik A zu belegen. Genauso 

sollte die Klausur nicht den gleichen Termin haben wie Analysis.“ 

Die Prüfungsphase an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät erstreckt sich 

über zwei bis drei Wochen. Es folgen zwei Wochen ohne Prüfungstermine in den Wintersemester-

ferien, denen sich ca. drei Wochen für die Nachprüfungen anschließen. Auch wenn die Prüfungs-

zeiträume insgesamt verhältnismäßig lang sind, kommt es immer wieder zu Häufungen von Prü-

fungsterminen für Studierende bestimmter Semester. Darüber hinaus ist es für beide Bachelor-Stu-

diengänge mit Nebenfach VWL problematisch, dass sich Klausuren der Mathematik mit Klausuren 

der VWL überscheiden (Protokoll Fachschaft). Die Fachschaft wird sich mit dem Fach zusammen-

setzen und einen Musterstudienplan entwerfen, der eine Entzerrung der Prüfungen – im Rahmen 

der Möglichkeiten – für alle Semester vorsieht. Der Musterstudienplan wird an das Programm-Ma-

nagement der WiSo-Fakultät zur Abstimmung verschickt (Abschlussprotokoll). 

Die Nachschreibetermine in beiden Studiengängen sind aus Sicht der Studierenden ausrei-

chend (Protokoll Fachschaft).  
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Problematisch für die Bachelor-Studiengänge mit Nebenfach VWL ist, dass sich die Prü-

fungsphase häufig mit den Klausuren der Mathematik überschneidet. VWL-Klausuren liegen meist 

genau zwischen den Mathematik-Klausurterminen. In diesem Fall reicht die Zeit für die Vorbereitung 

der Mathematik-Klausuren nicht mehr aus (Protokoll Fachschaft).  

Die Fachschaft wird eine Liste mit sich überschneidenden Prüfungen erstellen, die sie an das 

Fach weiterleitet. Die Fachvertreter/-innen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und der 

WiSo-Fakultät werden diese prüfen und gegebenenfalls optimieren (Abschlussprotokoll). 

c) Tutorien 

Gerade in den ersten Semestern sind Tutorien sehr gefragt. Einige Lehrstühle bieten Tutorien neben 

den regulären Veranstaltungen an. Dies gilt jedoch nicht für alle Lehrstühle. Besonders Studienan-

fänger/-innen sind mit der Bearbeitung der Übungsblätter häufig überfordert und wenden sich an die 

Fachschaft. Besonders problematisch ist die Bearbeitung der Übungsblätter, wenn die Vorlesung 

und das Übungsblatt inhaltlich voneinander abweichen (Protokoll Fachschaft). Die Fachvertreter er-

klären, dass Tutorien von der Personalausstattung abhängig sind und dass für alle Anfangsvorle-

sungen begleitende Übungen, aber bei entsprechender personeller Ausstattung auch freiwillige Tu-

torien angeboten werden (Protokoll Fach). Dennoch sind die Fachvertreter bereit, eine Diskussion 

anzuregen, ob Assistenten/-innen zusätzliche Veranstaltungen anbieten können. Das Angebot sollte 

auf freiwilliger Basis erfolgen (Abschlussprotokoll). 

Die Evaluierung, die die Fachschaft diesbezüglich durchgeführt hat, zeigt, dass schlecht be-

wertete Tutorien der (Wirtschafts-)Mathematik immer wieder von denselben Personen angeboten 

werden. Viele Professoren/-innen setzen sich mit den Ergebnissen der Evaluation auseinander, aber 

bei Weitem nicht alle (Protokoll Fachschaft). Die Fachvertreter geben an, dass die Kommunikation 

zwischen der neuen Fachschaft und dem Fach aufgrund der Raumsituation nicht optimal verlaufen 

ist. Die Ergebnisse aus der Evaluation sollen in Zukunft an die Dozierenden weitergeleitet werden 

(Abschlussprotokoll). Die Fachvertreter hoffen, dass nach Beendigung der Bauarbeiten am Institut 

für Mathematik, die räumliche Konstellation eine Optimierung der Kommunikationsstrukturen unter-

stützen wird. Der Fachschaft wurden im Mathematischen Institut neue Räume aus QV-Mitteln be-

reitgestellt (Protokoll Fach). 

d) Studienverlaufsplan 

Der Studienverlaufsplan im Bachelor-Studiengang Mathematik (mit Nebenfach Informatik) gliedert 

sich exemplarisch wie folgt: 
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Abbildung 3: Studienverlaufsplan des Bachelor-Studiengangs Mathematik mit Nebenfach Informatik 

Quelle:   Einführungsveranstaltung zu den mathematischen Studiengängen 

Die Studierenden im B.Sc. Mathematik geben an, nur teilweise ausreichend Lehrveranstaltungen 

zur Verfügung gestellt zu bekommen, um den Stundenplan individuell zu gestalten (Onlineumfrage). 

Ein Beispiel aus den offenen Antworten: 

„Die Tatsache, dass die Termine der (obligatorischen!) Übungsgruppen nicht vor Beginn des 

Semesters feststehen, führt dazu, dass trotz sorgfältiger Planung des Stundenplans sehr 

häufig Überschneidungen bzw. schlussendlich sehr unpraktische Stundenpläne zustande 

kommen - was insbesondere für Studenten mit langem Anreiseweg enorm störend ist.“ 

Der Studienverlaufsplan im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik (mit Nebenfach 

BWL) gliedert sich exemplarisch wie folgt: 

 

Abbildung 4: Studienverlaufsplan des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsmathematik mit Nebenfach BWL 

Quelle:  Einführungsveranstaltung zu den mathematischen Studiengängen 
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Auch die Studierenden im B.Sc. Wirtschaftsmathematik sind der Ansicht, dass sie nur zum Teil aus-

reichend Lehrveranstaltungen zur Verfügung gestellt bekommen, um ihren Stundenplan individuell 

zu gestalten (Onlineumfrage). 

e) Anwesenheitspflicht 

In den Studiengängen Bachelor Mathematik und Bachelor Wirtschaftsmathematik besteht nur in den 

Seminaren eine Anwesenheitspflicht. Die Studierenden geben im Gespräch dennoch an, dass un-

vorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, den Studienverlauf im Semester sehr stark beeinträchti-

gen können. Die Studierenden gehen teilweise trotz Krankheit in die Übungen der Mathematik, ins-

besondere weil die Übungsblätter regelmäßig abgegeben werden müssen, sonst können am Se-

mesterende die erforderlichen Punkte für die Anmeldung zur Klausur fehlen. Darüber hinaus entste-

hen Wissenslücken im Unterrichtstoff, die sich negativ auswirken, da die Veranstaltungen oft inhalt-

lich aufeinander aufbauen (Protokoll Fachschaft). 

1.2 Workload und Prüfungsgeschehen 

Die überwiegende Prüfungsform in den beiden Bachelor-Studiengängen Mathematik und Wirt-

schaftsmathematik ist die Klausur. Die Studierenden legen in beiden Studiengängen Prüfungen 

auch mündlich ab, schreiben Hausarbeiten oder halten Referate. Dennoch geben die Studierenden 

beider Studiengänge in der Onlineumfrage an, dass ihnen nicht genügend Möglichkeiten eingeräumt 

werden, verschiedene Prüfungsformen kennen zu lernen (Onlineumfrage). 

Im gesamten Studienverlauf legen die Studierenden im Studiengang Mathematik durchschnittlich 25 

Prüfungen ab zuzüglich der schriftlichen Bachelorarbeit (vgl. Tab. 18). Hinzu kommen die Prüfungs-

leistungen im Modul Studium Integrale. 

Tabelle 18: Prüfungsformen im Bachelor-Studiengang Mathematik 

Prüfungsform Anzahl Prüfungen 

Klausur 16 

Referat oder Hausarbeit 2 

Referat 1 

Mündliche Prüfung 6 

Bachelorarbeit 1 

Im gesamten Studienverlauf legen die Studierenden im Studiengang Wirtschaftsmathematik durch-

schnittlich 24 Prüfungen ab zuzüglich der schriftlichen Bachelorarbeit (vgl. Tab. 19). Hinzu kom-

men die Prüfungsleistungen im Modul Studium Integrale. 

Tabelle 19: Prüfungsformen im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik 

Prüfungsform Anzahl Prüfungen 

Klausur 19 

Referat 1 

Mündliche Prüfung 4 

Bachelorarbeit 1 

  



 

 Seite | 96 

 

Die Studierenden im Bachelor-Studiengang Mathematik und im Bachelor-Studiengang Wirtschafts-

mathematik geben in der Onlineumfrage an, dass sie im Semester etwas zu viele Prüfungsleistun-

gen ablegen müssen (Onlineumfrage). 

Für die Zulassung zu Prüfungen sollen im Bachelor Mathematik und im Bachelor Wirtschafts-

mathematik typischerweise 50% an Übungsaufgaben korrekt bearbeitet werden. Darüber hinaus 

wird auch eine aktive mündliche Teilnahme an den Übungen erwartet. 

a) Workload 

Laut Angaben der Studierenden ist der Arbeitsaufwand für den Bachelor Wirtschaftsmathematik un-

gleich auf die beiden Schwerpunkte verteilt. Modulen der Mathematik werden neun Leistungspunkte 

zugewiesen, Modulen der BWL acht Leistungspunkte. Aus Sicht der Studierenden ist der Arbeits-

aufwand in Mathematik allerdings fast doppelt so hoch wie in BWL. Der wöchentliche Arbeitsauf-

wand pro Modul in der Mathematik beträgt, geschätzt, 15 Stunden. Im Semester absolvieren die 

Studierenden zwei bis drei Mathematikmodule pro Woche und belegen zusätzlich Module in den 

Nebenfächern (Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage). 

Die schwersten Module sind „Analysis III“ und „Stochastik“, während „Differentialgleichun-

gen“ und „Mathematik des Operation Research“ mit weniger Arbeitsaufwand verbunden sind (Pro-

tokoll Fach/ Fachschaft). Die Schwierigkeiten, die Studierende zum Teil haben, entstehen oft durch 

den Unterschied zur Schul-Mathematik. In den ersten Semestern müssen die Studierenden eine 

neue Denk- bzw. Herangehensweise entwickeln (Protokoll Fach). 

Die Studierenden im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik geben in der Onlineum-

frage meist an, dass der Workload im Studiengang nur zum Teil angemessen ist. In den offenen 

Antworten fallen das Programmierpraktikum und generell die Mathematikveranstaltungen besonders 

auf. Ein/e Studierende/r gibt an:  

„Der Arbeitsaufwand für das Programmierpraktikum war eindeutig zu hoch für eine 6 LP Ver-

anstaltung! Ich habe während des Semesters beide Matheveranstaltungen komplett vernach-

lässigen müssen, um dem Anspruch das Programmierpraktikum gerecht werden zu können. 

Ich denke nicht, dass so ein hoher Aufwand für ein Nebenfach gerechtfertigt ist!“ 

Im Zuge der Reakkreditierung wird das Thema aktuell diskutiert. Es wird überlegt, den Wor-

kload gleich hoch zu halten, dafür aber die Kreditierung anzupassen (Abschlussprotokoll). 

b) Wiederholungen 

Für Wiederholungen von Prüfungen gilt für beide Studiengänge gemeinsam: „Nicht bestanden oder 

als ‚nicht bestanden‘ geltende Prüfungsleistungen können zwei Mal wiederholt werden. Die nicht 

bestandene Bachelorarbeit kann einmal wiederholt werden“ (PO §11 (2)).  

Zusätzlich dazu kann der Zweiten Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Ba-

chelor-Studiengang Mathematik vom 16.06.2010 entnommen werden: „Die Modulprüfung ‚Analysis 

I‘ und die Modulprüfung ‚Lineare Algebra I‘ können bei Nichtbestehen jeweils beliebig oft wiederholt 

werden.“ Die Nichtbestandenen Modulprüfungen in „Analysis I“ und „Lineare Algebra I“ können auch 

mit anderen Modulprüfungen ersetzt werden. 

„Hat ein/e Kandidat/in eine Prüfungsleistung dreimal nicht bestanden, werden ihm/ihr zur Er-

bringung dieser Prüfungsleistung auf Antrag drei weitere Versuche eingeräumt. […] Der Antrag kann 

im gesamten Bachelorstudium nur einmal für eine einzige Prüfungsleistung gestellt werden“ (PO 

§11 (3)). 
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Im Bachelor-Studiengang Mathematik gilt: „Bestandene Prüfungen dürfen nicht wiederholt 

werden. Unbeschadet hiervon gilt: ein/e Kandidat/in kann für ein Aufbaumodul oder ein Vertiefungs-

modul oder das Spezialisierungsmodul einen Verbesserungsversuch beantragen. Der Antrag kann 

im gesamten Bachelorstudium nur einmal für ein einzige[s] Aufbaumodul, spätestens vor Ausgabe 

des Bachelorzeugnisses, gestellt werden. Wird in der neuen Prüfung eine bessere Note erzielt, ist 

diese zur Berechnung der Gesamtnote heranzuziehen“ (PO §11 (1)). 

Abweichend davon hat im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik Gültigkeit: „Bestan-

dene Prüfungen dürfen nicht wiederholt werden. Unbeschadet hiervon gilt: ein/e Kandidat/in kann 

für eines der Module „Gewöhnliche Differenzialrechnungen“ oder „Numerik I“ oder „Mathematik des 

Operation Research“ oder „Einführung in die Stochastik“ oder das Vertiefungsmodul oder das Spe-

zialisierungsmodul einen Verbesserungsversuch beantragen. Der Antrag kann im gesamten Ba-

chelorstudium nur einmal für ein einzige[s] Aufbaumodul, spätestens vor Ausgabe des Bachelor-

zeugnisses, gestellt werden. Wird in der neuen Prüfung eine bessere Note erzielt, ist diese zur Be-

rechnung der Gesamtnote heranzuziehen“ (PO §11 (1)). 

Im Gespräch haben die Studierenden angegeben, dass die Wiederholung einer oder mehre-

rer Prüfungsleistungen nur schwer in den Studienverlauf integriert werden kann, so dass eine nicht 

bestandene Prüfungsleistung oft zu einer Verlängerung der Studienzeit führt (Protokoll Fachschaft/ 

Onlineumfrage). 

Die Fachvertreter erklären sich bereit, ein Modell mit vier Versuchen im Sinne eines „Frei-

schusses“ zu entwickeln. (Abschlussprotokoll). 

c) Abschlussklausuren 

Die Abschlussklausuren werden von den Studierenden als sehr schwer wahrgenommen. Die Stu-

dierenden befürworten eine Änderung der bestehenden drei-Versuchsregelung. In der Mathematik 

gilt zwar die „Jokerregel“, die den Studierenden in einem einzigen Prüfungsfall zusätzliche Versuche 

einräumt, als nur die ursprünglich vorgesehenen drei, dennoch ist die drei-Versuchs-Regelung psy-

chologisch ein starkes Druckmittel. Das Prüfungsamt der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät wendet diese Regelung auch für die Klausuren an, die an der WiSo-Fakultät geschrieben 

werden. Das Maluspunktesystem greift in diesem Fall nicht (Protokoll Fachschaft). 

 Im Zuge der Modellakkreditierung passt sich die Regelung der Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Fakultät gut ein. Dennoch wird über eine Optimierung der aktuellen Struktur nachge-

dacht werden (Abschlussprotokoll). 

d) Endgültig nicht bestanden 

„Das Studium gilt als endgültig nicht bestanden und ist ohne Erfolg beendet, wenn die Bachelorarbeit 

im zweiten Versuch mit ‚nicht ausreichend‘ bewertet wurde oder […] der Kandidat/ die Kandidatin 

ein Modul endgültig nicht bestanden hat“ (Zweite Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für 

den Bachelor-Studiengang Mathematik und denm Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik 

der Universität zu Köln vom 16.06.2010). 

e) Durchfallquoten 

Hohe Durchfallquoten haben die Veranstaltungen „Analysis I und II“, „Stochastik“ und „Wahrschein-

lichkeitstheorie“. Die Punktegrenze für das Bestehen wird manchmal heruntergesetzt, um sehr hohe 

Durchfallquoten zu vermeiden. Den Studierenden ist ein solcher Fall z.B. bei Stochastik bekannt. 

Die Anhebung der Punktegrenze hat eine Durchfallquote von 80% verhindert (Protokoll Fachschaft). 

Die meisten Klausuren werden von ca. 70 bis 80% der Studierenden bestanden. Laut Prüfungsord-

nung können die Studierenden in einem Prüfungsfall einen „Joker“ einsetzen und weitere Prüfungs-

versuche beantragen. Dieser „Joker“ wird nur selten gezogen (Protokoll Fach). 
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2. Beratung und Beteiligung von Studierenden 

Die Studierenden der Bachelor-Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik sind dem 

Prüfungsamt des Mathematischen Instituts zugeordnet. Laut Angaben der Studierenden erfolgt die 

Kommunikation mit dem Prüfungsamt problemlos. Anmeldungen zu Prüfungen können einfach und 

unbürokratisch auf elektronischem Weg eingereicht werden (Protokoll Fachschaft). 

a) Studienberatung 

Die Studierenden der Bachelor-Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik nehmen nicht 

an dem Mentoren/-innenprogram der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät teil. Auch an 

der WiSo-Fakultät ist kein/-e Ansprechpartner/-in bekannt. Die Studierenden fühlen sich in der Ma-

thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät beheimatet und suchen dort auch die Beratungsstellen 

auf (Protokoll Fachschaft).  

 Eine obligatorische Studienberatung ist für die Bachelor-Studiengänge Mathematik und Wirt-

schaftsmathematik nicht vorgesehen. Der Studienplan bietet aber eine gute Orientierung, da in den 

ersten vier Semestern kaum Wahlmöglichkeiten bestehen. Mathematiker/-innen halten sich für die 

Veranstaltungen, die an der WiSo-Fakultät belegt werden, an den Plan der Wirtschaftsmathemati-

ker/-innen (Protokoll Fachschaft). 

b) Fachberatung  

Die Fachberatung in den beiden Bachelor-Studiengängen Mathematik und Wirtschaftsmathematik 

wird von Dr. Roman Wienands und von Dr. Ulrich Halbritter übernommen. Herr Dr. Schulz wird als 

Studiengangskoordinator ebenfalls in die Beratung mit einbezogen (Abschlussprotokoll). Viele Fra-

gen können über E-Mail oder Telefon geklärt werden. Falls notwendig wird an die Fachberatung der 

WiSo-Fakultät verwiesen (Protokoll Fach). 

c) Zusammenarbeit Fach/ Fachschaft 

Die Zusammenarbeit zwischen Fachschaft und Lehrenden wird als gut eingestuft und die Lehrenden 

begrüßen die Gründung der Fachschaft als zentraler Ansprechpartner der Studierendenschaft. Re-

gelmäßige Treffen zwischen Fachschaft und Fach fanden in der Vergangenheit nicht statt, insbe-

sondere da sich die Fachschaft erst im Wintersemester 2012/2013 neu konstituiert hat. Zum anderen 

hat die schwierige räumliche Situation während der Renovierung des Instituts zu einer geringen 

Kommunikation zwischen Fach und Fachschaft geführt. Dies hat sich mittlerweile grundlegend ge-

ändert. Es finden regelmäßige Treffen statt, die Fachschaft führt eine gemeinsame Erstsemester-

fahrt durch und hat aus QV-Mitteln einen nun deutlich größeren Raum im Mathematischen Institut 

zugewiesen bekommen (Abschlussprotokoll). 

3. Internationalisierung 

Im Wintersemester 2012/2013 befanden sich im Bachelor-Studiengang Mathematik 33 ausländische 

Studierende. Unter diesen befanden sich 14 Bildungsausländer/-innen, d.h. ausländische Studie-

rende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland bzw. an einem Studienkolleg in Deutsch-

land erworben haben und 19 Bildungsinländer/-innen, d.h. ausländische Studierende, die ihre Hoch-

schulzugangsberechtigung im Inland erworben haben. Im Sommersemester 2013 befanden sich im 

Bachelor-Studiengang Mathematik 28 ausländische Studierende, davon 10 Bildungsaus- und 18 

Bildungsinländer/-innen (Stabstelle 01 - Planung und Controlling). 

Im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik befanden sich im Wintersemester 

2012/2013 rund 62 ausländische Studierende. Unter diesen befanden sich 23 Bildungsausländer/-
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innen, und 39 Bildungsinländer/-innen. Im Sommersemester 2013 befanden sich im Bachelor-Stu-

diengang Wirtschaftsmathematik 56 ausländische Studierende, davon 23 Bildungsaus- und 33 Bil-

dungsinländer/-innen (Stabstelle 01 - Planung und Controlling). 

a) Auslandsaufenthalte 

Die Bachelor-Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik sehen kein explizites Fenster 

für Auslandsaufenthalte vor. 

Die Fachschaftsvertreter/-innen geben an, dass ein Fenster für Auslandsaufenthalte ge-

wünscht wird. Im Berufsleben wird Auslandserfahrung erwartet. Vor allem Erfahrungen im englisch-

sprachigen oder asiatischen Raum sind wichtig. Die kulturelle und sprachliche Weiterbildung wird 

aus ihrer Sicht nicht als Weiterbildung im Sinne der Universität anerkannt. Es werden fachbezogene 

Studienleistungen gefordert (Protokoll Fachschaft). 

Wenn die Studierenden in Eigeninitiative einen Auslandsaufenthalt im Studienverlauf integ-

rieren, verlängert sich die Studienzeit in der Regel um ein Semester. Die Studierenden, die in einer 

Lerngruppe zusammengefunden haben, entscheiden sich meist gleichzeitig, ein Auslandssemester 

zu absolvieren. Die Organisation ist jedoch sehr aufwändig (Protokoll Fachschaft). Daher geben 

mehr als die Hälfte der Studierenden in der Onlineumfrage an, dass sie kein Auslandssemester im 

Studiengang Bachelor (Wirtschafts-)Mathematik integrieren möchten (Onlineumfrage). 

Ein/e Studierende/r des Bachelor-Studiengangs Mathematik erklärt zum Beispiel: 

„Das Studium ist auch so schwer genug Durch ein Auslandssemester würde ich mit Sicherheit 

ein Semester verlieren.“ 

Dem schließt sich ein/e Studierende/r der Wirtschaftsmathematik mit z.B. folgender Aussage 

an: 

„Heutzutage sollte in jedem Studiengang Wert darauf gelegt werden, Auslandsaufenthalte zu 

ermöglichen. Bei Wirtschaftsmathe werden die meisten Fächer nur jährlich angeboten und 

gewisse Vorlesungszykel beginnen z.B. nur zweijährig. Man hat also kaum eine Möglichkeit, 

ein Auslandsaufenthalt zu gestalten, da man dann fast schon 1 Jahr länger studieren muss. 

Außerdem wird man dazu von den Dozenten auch nicht ermuntert...“ 

Für die Bachelor-Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik gibt es kaum Angebote im 

außereuropäischen Ausland. Die Angebote im europäischen Ausland sind ebenfalls eher begrenzt 

(Protokoll Fachschaft/ Onlineumfrage). 

b) Partnerschaften und Kooperationen 

Es gibt die Möglichkeit von individuellen und fachbezogenen Partnerschaften. Diese müssen jedoch 

genau geprüft werden mit einem besonderen Augenmerk darauf, ob strategische Partnerschaften 

der Universität zu Köln genutzt werden können. Das Mathematische Institut hat einen Kooperations-

vertrag mit der Karls-Universität in Prag. Darüber hinaus besteht eine Partnerschaft mit einer Uni-

versität in Japan. Die Angebote werden von den Studierenden kaum genutzt. Kooperationen mit 

dem Ausland sind schwierig, da das Studium in Deutschland auf das deutsche System ausgerichtet 

ist (Protokoll Fach). 

Die Fachvertreter erklären sich bereit, eine Liste über Erasmuspartner zu erstellen. Es soll 

zudem erfasst werden, wo Studierende ihren Auslandsaufenthalt bereits verbracht haben und wel-

che Leistungen anerkannt wurden. Gleichzeitig soll besser kommuniziert werden, dass es für das 

Studium der (Wirtschafts-)Mathematik sinnvoller ist, im Master statt im Bachelor ins Ausland zu ge-

hen (Abschlussprotokoll). 
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4. Berufsrelevanz 

In mathematischen Veranstaltungen gibt es keinen Praxisanteil. Ein praktischer Bezug wird nicht 

hergestellt (Protokoll Fachschaft). In der Onlineumfrage wird die Aussage der Studierenden im BSc. 

Mathematik bestätigt. Lediglich 18,2% der Studierenden sind der Ansicht, dass der Berufsbezug im 

Studiengang hoch ist. Dennoch wünscht sich mehr als die Hälfte der Studierenden keinen weiteren 

Berufsbezug in der Lehre. Im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik sehen die Studierenden 

ebenfalls keinen besonderen Berufsbezug in der Lehre. Über zwei Drittel der Befragten wünschen 

sich mehr Praxisbezug in der Lehre, am besten in Form von Lehrveranstaltungen, in denen Praxis-

wissen vermittelt wird (Onlineumfrage). 

a) Praxisbezug 

Ein Berufspraktikum kann mit bis zu sechs Leistungspunkten im Rahmen des Studium Integrale 

angerechnet werden. Praktika werden von den Studierenden selbst organisiert. Es ist aber schwie-

rig, diese im Studienverlauf einzubinden. Praktika können nur in den Sommersemesterferien richtig 

integriert werden, da sich Praktikumsangebote meist über zwei Monate erstrecken. Eine Kreditie-

rung ist nur im Studium Integrale mit maximal sechs Leistungspunkten für 180 oder mehr Stunden 

Arbeitszeit möglich (Protokoll Fach/ Fachschaft). 

Die Studierenden merken im Gespräch an, dass sie für die Lösung der gestellten Aufgaben 

im Programmierpraktikum nur unzureichend vorbereitet werden. Im Vorfeld zum Praktikum verschi-

cken die Lehrenden vermehrt Internetlinks oder nennen Literaturquellen. Zum Teil werden auch Al-

gorithmen unterrichtet, aber im Praktikum müssen die Studierenden ein Multiplayer-Spiel program-

mieren. Somit müssen sich die Studierenden häufig das Handwerk des Programmierens selbst bei-

bringen (Protokoll Fachschaft). Aus Sicht der Fachvertreter werden den Studierenden im Program-

mierkurs und den Veranstaltungen Informatik I und II die Grundlagen des „Handwerks“ ausreichend 

beigebracht. Durch den Hinweis auf Internetquellen wird eine Erweiterung der Kenntnisse in Form 

eines selbständigen Lernens unterstützt. Programmieren kann nur erlernt werden, wenn die Studie-

renden eigenständig Programme entwerfen Dies und die Notwendigkeit der Kenntnisse aus den 

Veranstaltungen Programmierkurs, Informatik I und II soll den Studierenden künftig stärker kommu-

niziert werden (Protokoll Fach). 

 Die Fachvertreter regen eine Diskussion mit den Kollegen in der Informatik über die Kreditie-

rung und die bislang festgesetzte Teilnehmerzahl an (Abschlussprotokoll). 

b) Forschungsbezug 

Die Studierenden geben an, dass sie zum Teil zu wenig auf die Bachelorarbeit, die mit 12 Leistungs-

punkten kreditiert wird, vorbereitet werden. Es gibt keinen Vorbereitungskurs für das wissenschaft-

liche Arbeiten (Protokoll Fachschaft). In der Onlineumfrage des Bachelor-Studiengangs Mathematik 

wird dieser Aussage zum Teil widersprochen. 54,6% der Teilnehmer/-innen sind der Ansicht, dass 

der Forschungsbezug im Studiengang eher hoch oder hoch ist und wünschen sich entsprechend 

keinen weiteren Forschungsbezug in der Lehre. Die Studierenden im BSc. Wirtschaftsmathematik 

halten den Forschungsbezug im Studiengang als nur zum Teil gegeben, sprechen sich aber eben-

falls gegen einen stärkeren Forschungsbezug in der Lehre aus (Onlineumfrage). 

 Im Rahmen der Modellakkreditierung wird es eine Änderung geben: Für die Studierenden 

des Bachelors Mathematik wird ein Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten mit sechs Leistungs-

punkten eingeführt. Eine derartige Veranstaltung ist für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathe-

matik zurzeit nicht geplant (Abschlussprotokoll). Hier werden die Studierenden vor allem über ein 

Seminar an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. 
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Anreize für die Forschung, wie z.B. geeignete Doktoranden/-innenstellen, werden dann ge-

setzt, wenn ein/e Studierender/e besonders gute Leistungen, z.B. sehr gute Klausuren oder eine 

besonders gute Masterarbeit, vorweisen kann. Für beide Studiengänge gibt es ebenfalls die Mög-

lichkeit Promotionen in einem Wirtschaftsunternehmen durchzuführen (Protokoll Fachschaft). 

c) Absolventen/-innen 

In den Bachelor-Studiengängen Wirtschaftsmathematik und Mathematik reicht der Bachelorab-

schluss nicht aus für einen guten Start ins Berufsleben. Dies scheint aber ein generelles Problem 

der Bachelor-Studiengänge zu sein (Protokoll Fachschaft). 

Die meisten Studierenden studieren nach dem Bachelor weiter, da Stellenausschreibungen 

in der Regel auf Absolventen/-innen der Master-Studiengänge abzielen. Die Module im Master kön-

nen nach Interessenschwerpunkten gewählt werden, so dass Spezialisierungsfächer vertieft wer-

den. Polyvalenz ist möglich und einige Studierende entscheiden sich für einen fachfremden Master, 

z.B. BWL. Nur Studierende mit einer herausragenden Masterarbeit promovieren (Protokoll Fach/ 

Fachschaft). Mit einem Bachelorabschluss können die Studierenden dennoch versuchen bei Ban-

ken, Wirtschaftsprüferunternehmen, Versicherungen, Beratungs- oder Forschungsunternehmen zu 

arbeiten (Protokoll Fach).  

 



 

 Seite | 102 

 

5. Stärken und Schwächen des Fachs 

Die Stärken der Studiengänge sind der Zusammenhalt und die gute Kooperation der Studierenden. Darüber hinaus sind auch die guten Berufschancen, die 

sich in vielen Einladungen bei Messen und gut bezahlten Praktika zeigen, als eine wesentliche Stärke der Studiengänge anzusehen (Protokoll Fachschaft/ 

Onlineumfrage). In der Onlineumfrage des Bachelor Mathematik werden als eine große Stärke des Studiengangs die Vielfalt in der Lehre und das Erlernen 

des logischen Denkens genannt (Onlineumfrage). 

Der Schwerpunkt des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsmathematik liegt auf der mathematischen Ausbildung der Studierenden. Hierdurch hebt sich 

der Studiengang von vielen vergleichbaren Studiengängen an anderen Standorten ab. Dies wird von den Fachvertretern als eine große Stärke eingeschätzt. 

Desweitern zeichnen sich die Bachelorstudiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik durch die Verbindung zu den Versicherungswissenschaften 

aus. In Köln ist es möglich, Leistungsnachweise für die Prüfung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) im Rahmen des Studiums zu erlangen (Protokoll 

Fach). 

Der Handlungsbedarf, die bereits ergriffenen Maßnahmen und die zukünftige Umsetzung von Problemlösungen wurden in einem Gespräch mit Fach-

vertretern und Studierenden nach Abschluss aller Erhebungen erörtert. Voraussichtlich im Herbst 2014 wird eine erneute Diskussionsrunde stattfinden, um 

den Fortschritt und die Umsetzung der hier beschlossenen Maßnahmen zu besprechen (vgl. Tab. 20). 

Tabelle 20: Handlungsbedarf und Maßnahmen im Bachelor-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik 

Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Studienorganisation 

a) Die Studierenden haben keinen 

Zugang zu den Angeboten der WiSo-

Fakultät. 

 

a) Die Studierenden sind der MNF zugeordnet und belegen keine 

weiteren Studienanteile an der WiSo-Fakultät als für den Studien-

verlauf vorgesehen (FV1). 

Maßnahmen: 

 In der Studienberatung vor Studienbeginn soll noch 

deutlicher als bislang kommuniziert werden, dass der 

Bachelor Wirtschaftsmathematik kein 

Verbundstudiengang ist.  

 

Fach/ Fachschaft/ 

Prorektorat für Lehre 

und Studium 

November 

2014 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

Dies betrifft sowohl Angebote für Auslands-

semester (vgl. Punkt 7), den Career Ser-

vice als auch das Studium Integrale (SV44). 

 In Einführungsveranstaltungen wurde bereits deutlich 

darauf hingewiesen. Der Sachverhalt sollte auch auf der 

Homepage kommuniziert werden. 

 Die Studierenden bieten an, die Zugehörigkeit des 

Bachelors Wirtschaftsmathematik zur MNF auch auf der 

Homepage der Fachschaft und in 

Einführungsveranstaltungen der Fachschaft zu 

kommunizieren.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der Bewerbungsseite 

der Universität (kurzer Text zu jedem Studiengang) und der Kon-

takt zum Studierendensekretariat, um die Studierenden noch vor 

der Einschreibung zu erreichen. Das Prorektorat für Lehre und 

Studium wird prüfen, wie die Beschreibung des Studiengangs auf 

der Bewerbungsseite in diesem Sinne verändert werden kann. 

s.o. s.o. 

b) Im Vorkurs zum (Wirtschafts-)Mathema-

tikstudium wird Lehrstoff aus höheren Se-

mestern angesprochen, der die Studien-

anfänger/-innen überfordert (SV). 

 

 

b) Der Kurs ist nicht als Brückenkurs, in dem Schulstoff nachge-

holt wird, konzipiert worden.  

Ziel ist, einen Einblick in das zukünftige Studium zu ermögli-

chen. Für das Wintersemester 2013/14 wurde über die Inhalte 

des Vorkurses neu diskutiert.  

Maßnahme: 

Den Studierenden soll deutlicher kommuniziert werden, was In-

halt des Vorkurses ist. 

 

Fach 
November 

2014 

                                            

 
44  FV = Fachvertreter/-innen, SV = Studierendenvertreter/-innen 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Exkurs zum „StudiCheck“ Mathematik: 

Die Fachvertreter halten „StudiCheck“ für andere naturwissen-

schaftliche Fächer für sinnvoll. Er erscheint weniger sinnvoll für 

die Mathematik, da Schulwissen geprüft wird. Dieses Vorwissen 

ist jedoch nicht notwendig, wichtiger ist es, „Mathematik zu be-

treiben“. 

-- -- 

c) Nach einer Änderung der PO besteht 

eine Überschneidung zwischen Analysis I 

und II mit Statistik A (FV).  

c) Die Studierenden betonen ausdrücklich, dass im Studiengang 

mehrere Überschneidungen existieren, die den Studienverlauf 

stören. Es überschneiden sich insbesondere Veranstaltungen 

der Mathematik mit Veranstaltungen der WiSo-Fakultät. 

Die Fachvertreter/-innen stimmen dem zu, machen jedoch da-

rauf aufmerksam, dass Statistik A einen Sonderfall darstellt.  

Maßnahmen: 

Die WiSo-Fakultät bedauert, dass es zum Wintersemester 

2013/14 nicht zu einer Lösung für die Überschneidung mit Sta-

tistik A gekommen ist, es wird aber weiterhin daran gearbeitet. 

Im Zuge der Modellakkreditierung wird die WiSo-Fakultät eine 

Reihe von Änderungen an den Prüfungsordnungen vornehmen. 

Sobald verbindliche Unterlagen zur Verfügung stehen, werden 

sie an den Fachbereich Mathematik verschickt.  

Vorschlag: 

Das Prorektorat für Lehre und Studium schlägt vor, eine „Curri-

culumplanungsinstanz“ ins Leben zu rufen. In diesem Rahmen 

kann mit allen Stakeholdern (Fach sowie Fachschaft) einmal im 

Semester ein Treffen vereinbart werden, in dem die Semester-

planung besprochen wird.  

WiSo-Fakultät 
November 

2014 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

2. Prüfungen 

a) Die Prüfungsphase an der MNF er-

streckt sich über zwei Wochen. Es folgen 

zwei Wochen ohne Prüfungstermine in 

den Wintersemesterferien, denen sich 

eine Prüfungswoche für die Nachprüfun-

gen anschließt. Der enge Zeitraum führt 

oft zu einer Häufung der Prüfungen. Die 

Studierendenvertreter/-innen würden eine 

Ausdehnung der Prüfungsphase um eine 

weitere Woche befürworten (SV). 

 

 

 

a) Die Nachprüfungen in der MNF sind stärker entzerrt, als die 

Studierenden dies wahrnehmen: Es gibt eine 3-wöchige Prü-

fungsphase, 3 Wochen Pause und eine sich anschließende 3,5-

wöchige Prüfungsphase.  

Für die Erstsemester sind die Prüfungen in der dreiwöchigen 

Prüfungsphase entzerrt, da sie Pflichtmodule belegen. Für die 

Studierenden höherer Semester ist eine Entzerrung aufgrund 

der höheren Wahlfreiheit schwierig. 

Maßnahme: 

Die Fachschaft wird sich jedoch mit dem Fach (Dr. Schulz, Dr. 

Wienands) zusammensetzen und einen Musterstudienplan ent-

werfen, der eine Entzerrung der Prüfungen – im Rahmen der 

Möglichkeiten – für alle Semester vorsieht.  

Fach/ Fachschaft/ 

Programm- 

Management WiSo-

Fakultät 

November 

2014 

 Der Musterstudienplan wird an das Programm-Management der 

WiSo-Fakultät (Herr Wobser) zur Abstimmung verschickt. 
s.o. s.o. 

b) Problematisch für das Nebenfach VWL 

ist, dass sich die Prüfungsphase häufig 

mit den Klausuren der Mathematik über-

schneidet (SV). 

 

 

b) Es fand eine Diskussion in der Engeren Fakultät statt und 

das Angebot von mehreren Prüfungen pro Semester wurde sehr 

unterschiedlich gesehen. Das Prüfungsamt der WiSo-Fakultät 

kann nur für die eigenen Prüfungen Überschneidungsfreiheit ga-

rantieren. Bei bekannten Überschneidungen mit Prüfungen der 

MNF kann Nachjustierung versucht werden.  

In vielen Modulen der BWL und VWL werden die Prüfungen 

zweimal im Semester angeboten.  

siehe nächste Seite 
s. nächste 

Seite 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Maßnahme: 

Die Fachschaft erklärt sich bereit, eine Liste mit sich über-

schneidenden Prüfungen zu erstellen, die sie an Dr. Wienands 

weiterleiten. Diese soll im Prüfungsamt der WiSo-Fakultät ge-

prüft und gegebenenfalls optimiert werden. 

Fachschaft/  

Dr. Wienands/  

Prüfungsamt WiSo-

Fakultät 

November 

2014 

c) Die Studierenden befürworten eine Än-

derung der bestehenden drei-Versuchs-

Regelung. In der Mathematik gilt die „Jo-

kerregel“, die den Studierenden in einem 

einzigen Prüfungsfall mehr Versuche ein-

räumt, als die ursprünglich vorgesehenen 

drei (SV). 

c) Die meisten Klausuren werden von ca. 70 bis 80% der Stu-

dierenden bestanden. Die bisherige Regelung wird als gut an-

gesehen, da sich Studierende deutlich besser vorbereiten (z.B. 

in Stochastik) (FV). 

Im Zuge der Modellakkreditierung passt sich die Regelung der 

Mathematik gut ein. Dennoch wird über eine Optimierung der 

aktuellen Ordnung nachgedacht werden. 

-- -- 

d) Viele Studienanfänger/-innen bestehen 

die Anfangsprüfungen nicht und die Wie-

derholung der Prüfungen können nur 

schwer im Studienverlauf eingegliedert 

werden (SV). 

 

 

 

d) In den ersten Semestern müssen die Studierenden eine neue 

Denk- bzw. Herangehensweise entwickeln (FV). 

Die Studierenden betonen, dass die drei-Versuch-Regelung 

sinnvoll und hilfreich ist, aber der (psychologische) Druck, vor 

allem bei Nachschreibeterminen von Prüfungen, wird immer 

größer.  

Der Wiederholungstermin gilt bereits als zweite Prüfung und so-

mit bleibt den Studierenden nur noch ein Versuch übrig, um er-

folgreich zu bestehen.  

Der letzte Versuch wird in der Regel bei einem anderen Dozie-

renden geschrieben, was den Druck zusätzlich erhöht. 

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 

Seite 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Maßnahme: 

Die Fachvertreter erklären sich bereit, ein Modell mit vier Versu-

chen im Sinne eines „Freischusses“ zu entwickeln 

Fach 
November 

2014 

3. Workload 

a) Der Arbeitsaufwand für den Bachelor 

Wirtschaftsmathematik ist ungleich auf die 

beiden Schwerpunkte verteilt. Modulen 

der Mathematik werden neun LPs zuge-

wiesen, Modulen der BWL acht LPs. Aus 

Sicht der Studierenden ist der Arbeitsauf-

wand in Mathematik allerdings fast doppelt 

so hoch wie in BWL (SV). 

Die schwersten Module sind „Analysis III“ 

und „Stochastik“ (SV). 

 

a) „Analysis III“ und „Stochastik“ sind im BA Wirtschaftsmathe-

matik Wahlpflichtfächer: „Analysis III“ ist im Vergleich zur Schul-

mathematik schwierig. „Stochastik“ ist nicht immer Teil des gym-

nasialen Lehrplans und wird daher als schwierig wahrgenom-

men (FV).  

Workloaderhebungen (u. a. nach der Klausur) zeigen, dass die 

Studierenden im mathematischen Teil genauso lange arbeiten 

müssen, wie vorgesehen ist. Für den BWL-Teil ist tatsächlich 

weniger Aufwand notwendig. 

 

Maßnahme: 

Das Programm-Management der WiSo-Fakultät bestätigt, dass 

das Problem des Workloads auch im Bereich der VWL zu finden 

ist. 

Das Thema wird aktuell im Zuge der Reakkreditierung diskutiert. 

Es wird überlegt, den Workload gleich hoch zu halten, dafür 

aber die Kreditierung anzupassen. 

 

 

 

WiSo-Fakultät 
November 

2014 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

b) Die Studierenden merken an, dass sie 

für die Lösung der gestellten Aufgaben im 

Programmierpraktikum nur unzureichend 

vorbereitet werden (SV/ Onlineumfragen). 

 

 

b) Die anwesenden Fachvertreter der Fachgruppe Mathematik 

bestätigen, dass die Lehrenden im Bereich Informatik der Ein-

schätzung der Studierenden zustimmen.  

Maßnahme: 

Es wird überlegt, die Kreditierung des Programmierpraktikums 

von sechs auf neun LPs zu erhöhen. 

Die Studierenden fügen hinzu, dass es in den Gruppen gele-

gentlich zu Unmut kommt, weil das Ergebnis als Teamarbeit be-

wertet und benotet wird, so dass Studierende, die nicht gut mit-

arbeiten, davon profitieren. 

Fach 
November 

2014 

 Maßnahme: 

Die Fachvertreter der Fachgruppe Mathematik regen eine Dis-

kussion mit den Kollegen in der Informatik über die Kreditierung 

und die bislang festgesetzte Teilnehmerzahl an. 

Fach 
November 

2014 

4. Beratung und Betreuung 

a) An der MNF bietet Herr Dr. Wienands 

gute Beratungen an; die Wartezeiten für 

Sprechstunden können jedoch lang sein 

(SV). 

 

 

 

a) Am Ende des Vorkurses gibt es eine Einführungsveranstal-

tung. Im Rahmen der normalen Sprechstunde ist Herr Dr. Wien-

ands jederzeit ansprechbar, darüber hinaus können Fragen per 

Telefon oder E-Mail beantwortet werden (FV). 

Maßnahme: 

Es gibt jetzt einen weiteren Termin für eine Sprechstunde von 

Herrn Dr. Wienands.  

Herr Dr. Schulz als Studiengangskoordinator wird nach dem 

Umzug ebenfalls in die Beratung einbezogen.  

Fach/ Fachschaft erfolgt 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Die Fachschaft kann für bestimmte Fragen ebenfalls die Bera-

tung übernehmen.  

Die jeweiligen Beratungsschwerpunkte sowie FAQ sollten auf 

der Homepage kommuniziert bzw. angeführt werden. 

s.o. s.o. 

b) Die Studierenden beider Studiengänge 

wünschen sich mehr Orientierungsveran-

staltungen (SV – Onlineumfragen).  

Maßnahme: 

Herr Dr. Wienands bietet seit dem Wintersemester 2013/14 eine 

weitere Orientierungsveranstaltung an. 

-- -- 

5. Evaluationen Fachschaft  

Die Evaluierung, die die Fachschaft durch-

geführt hat, zeigt, dass schlecht bewertete 

Tutorien immer wieder von denselben Per-

sonen angeboten werden.  

Viele Professoren/-innen setzen sich mit 

den Ergebnissen der Evaluation auseinan-

der, aber bei Weitem nicht alle.  

Mittlerweile hat die Evaluation der Fach-

schaft ein Glaubwürdigkeitsproblem (SV) 

 

Maßnahme: 

Die Ergebnisse der Fachschaftsevaluation oder Probleme wäh-

rend der Veranstaltung sollten direkt Herrn Dr. Schulz mitgeteilt 

werden. Es wäre am besten, wenn sich die Studierenden schon 

während des Semesters bei Problemen mit Tutorien an die Do-

zenten/-innen wenden. 

Fachschaft 
laufender  

Prozess 

6. Die Studierenden beider Studiengänge 

befürworten mehr Tutorien für die 

Erstsemester (SV). 

 

 

 

Das Fach setzt QV-Mittel sowie HSP-Mittel ein, um mehr 

Übungsgruppen bereitzustellen. 

siehe nächste Seite 
s. nächste 

Seite 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 

 

Maßnahmen: 

1) Die Studierenden erklären, dass ein zusätzliches 

Angebot an Tutorien für die Vorlesungen von Vorteil 

wäre. Die Fachvertreter stimmen dem zu und erklären 

sich bereit, eine Diskussion anzuregen, ob die 

Assistenten/-innen zusätzliche Veranstaltungen anbieten 

können. Das Angebot sollte auf freiwilliger Basis 

erfolgen. Bei Bedarf sollten sich die Studierenden an die 

Professoren/-innen wenden. 

2) Eine andere Möglichkeit für die Fachschaft ist die 

Einreichung eines entsprechenden Antrags im den 

Fachausschuss. 

Fach/ Fachschaft 
November 

2014 

7. Internationalisierung 

a) Die Fachschaftsvertreter/-innen geben 

an, dass ein Fenster für Auslandsaufent-

halte gewünscht wird (SV). Wenn die Stu-

dierenden in Eigeninitiative ins Ausland 

gehen, verlängert sich in der Regel die 

Studienzeit um ein Semester – vgl. Punkt 

1b) – Studienorganisation (SV). 

 

 

 

a) An der MNF ist es üblich, ein Auslandssemester erst im Mas-

ter zu absolvieren (FV).  

Die Übergangsquote in den Master beträgt 90%, der Master ist 

Regelstudienabschluss. 

Die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen ist un-

problematisch, solange die Studierenden fachspezifische Prü-

fungsleitungen ablegen. Der Kulturkontakt ist zwar sinnvoll, 

kann aber nicht im Fachstudium anerkannt werden. 

 

Maßnahme: 

Die Fachvertreter erklären sich bereit, eine Liste über Erasmus-

partner zu erstellen.  

Fach 
November 

2014 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Es soll zudem erfasst werden, wo Studierende ihren Auslands-

aufenthalt bereits verbracht haben und welche Leistungen aner-

kannt wurden. 

Gleichzeitig soll besser kommuniziert werden, dass es für das 

Studium der Mathematik sinnvoller ist, im Master statt im Ba-

chelor ins Ausland zu gehen. 

s.o. s.o. 

b) Ein großes Problem besteht darin, dass 

die Studierenden im Bachelor Wirtschafts-

mathematik keinen Zugang zu den Ange-

boten der WiSo-Fakultät haben – vgl. 

Punkt 1 – Studienorganisation (SV). 

Im Ausland erbrachte Leistungen können 

nur schwer an der Universität zu Köln an-

gerechnet werden (Onlineumfrage). 

b) Dies liegt auch daran, dass die im Ausland erbrachten Leis-

tungen nur in den Profilgruppen anerkannt wurden. Die Profil-

gruppen der WiSo-Fakultät sind im Zuge der Modellakkreditie-

rung jedoch abgeschafft worden. Die Umstrukturierung sieht 

auch vor, dass es in Zukunft keine Möglichkeit mehr geben wird, 

Studierende anderer Fakultäten in das eigene Programm zu in-

tegrieren. Die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen sollen 

an der Universität zu Köln gelernt werden.  

Für die Nebenfächer kann aktuell nicht mehr geboten werden. 

-- -- 

c) Für beide Studiengänge gibt es kaum 

Angebote im außereuropäischen Ausland.  

Die Angebote im europäischen Ausland 

sind ebenfalls eher begrenzt (SV/ SV - On-

lineumfragen). 

c) Das Mathematische Institut hat einen Kooperationsvertrag mit 

der Karls-Universität in Prag. Darüber hinaus besteht eine Part-

nerschaft mit einer Universität in Japan. Die Angebote werden 

von den Studierenden kaum genutzt (FV).  

Es gibt die Möglichkeit von individuellen und fachbezogenen 

Partnerschaften. Diese müssen jedoch genau geprüft werden mit 

einem besonderen Augenmerk darauf, ob strategische Partner-

schaften der UzK genutzt werden können (wie z.B. in China). An-

sprechpartner ist der Prorektor für Akademische Karriere, Diver-

sität und Internationales, Herr Prof. Bollig (FV). 

Vgl. Punkt 7a) vgl. Pkt. 7a) 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

d) Die Studierenden bekommen kaum In-

formationen über die Möglichkeit eines 

Auslandsaufenthaltes (SV). 

Vgl. Punkt 7a) – Internationalisierung.  Vgl. Punkt 7a) vgl. Pkt. 7a) 

8. Berufs- und Forschungsbezug 

a) In mathematischen Veranstaltungen 

gibt es keinen Praxisanteil. Praktika wer-

den von den Studierenden selbst organi-

siert (SV). 

 

 

 

 

a) Ein Praktikum ist nicht im Studiengang integriert. Es ist je-

doch möglich, die Abschlussarbeit in einem Unternehmen zu 

schreiben. Sonstige Praxisanteile können mit sechs Leistungs-

punkten im Studium Integrale angerechnet werden (FV).  

Der Fachbereich hat keine Kapazitäten für unterstützende Maß-

nahmen. Andere Institutionen (z.B. die Deutsche Aktuarvereini-

gung) bieten Praktikumsplätze an und viele Unternehmensbera-

tungen bieten ebenfalls Praktikumsplätze. 

Die anwesenden Studierenden bestätigen, dass es kein Problem 

ist, ein Praktikumsplatz zu finden.  

-- -- 

b) Es gab ein Industriekolloquium im Rah-

men dessen sich Vertreter/-innen aus der 

Industrie vorgestellt haben. Aufgrund des 

Umbaus ist das Industriekolloquium nicht 

weitergeführt worden (FV). 

 

 

b) Maßnahme: 

Diese Veranstaltung wird wieder eingeführt, kann jedoch nicht 

mit Leistungspunkten hinterlegt werden, da keine Prüfungsleis-

tung erbracht wird.  

Eine Integration im Studium Integrale wäre eventuell als „Sitz-

schein“ möglich, so dass wahrscheinlich mehr Studierende als 

bisher die Veranstaltung besuchen würden.  

Die Fachvertreter erklären sich bereit, eine Anrechnung im Stu-

dium Integrale zu prüfen. 

 

Fach 
November 

2014 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

c) Analog zum Industriekolloquium wird ein 

Versicherungskolloquium organisiert, in 

welchem Praktiker/-innen und Experten/-

innen vortragen.  

Aus Erfahrung kritisieren die Fachvertre-

ter, dass die Kolloquienreihen kaum von 

Studierenden in Anspruch genommen 

werden (FV). 

c) Damit Kolloquien besser besucht werden, ist zu überlegen, da-

für Leistungspunkte zu vergeben. Es sollte zudem erhoben wer-

den, ob die Zielgruppe überhaupt daran teilnehmen würde. 

 

Maßnahme: 

Die Kolloquien laufen ab dem Wintersemester 2013/14 wieder, 

aber aufgrund der Umbaumaßnahmen können sie nur unzu-

reichend angekündigt werden. Die Fachschaft bietet an, die not-

wendigen Informationen über den Fachschafts-E-Mailverteiler zu 

verschicken. 

Fach- und Fachschaftsvertreter/-innen entwerfen ein Konzept, 

welche Informationen an die Studierenden per Email geschickt 

werden sollen. 

Fach/ Fachschaft 
November 

2014 

d) Forschungsbezug wird im Bachelor Ma-

thematik nicht hergestellt. Die Studieren-

den geben an, dass sie zum Teil zu wenig 

auf die Bachelorarbeit vorbereitet werden. 

Es gibt keinen Vorbereitungskurs für das 

wissenschaftliche Arbeiten. Die Studieren-

den halten lediglich zwei bis drei Referate 

im Studium (SV). 

In den Veranstaltungen wird der Forschungsbezug hergestellt. 

Die Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeit erfolgt in der Vorbe-

reitungsphase für die Abschlussarbeit.  

Vielen Studierenden ist nicht klar, wie sie Themen für die Ba-

chelorarbeit finden.  

 

Maßnahmen: 

Die Fachvertreter wollen prüfen, ob die Verteilung der Bachelor-

arbeiten (aktuell ungleich unter den Lehrenden verteilt) besser 

strukturiert werden kann. Durch eine Standardisierung könnte 

diese Aufgabe gleichmäßiger auf die Dozierenden verteilt wer-

den.  

Fach  
November 

2014 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Im Rahmen der Modellakkreditierung wird es eine Änderung ge-
ben: für die Studierenden des Bachelors Mathematik wird ein Mo-
dul zum wissenschaftlichen Arbeiten mit sechs Leistungspunkten 
eingeführt. Die Veranstaltung steht den Studierenden des Ba-
chelors Wirtschaftsmathematik zurzeit nicht zur Verfügung. 

s.o. s.o. 

9. Zusammenarbeit Fach/ Fachschaft  

a) Die Zusammenarbeit ist gut, aber zwi-
schen dem Fach und der Fachschaft fin-
det kein regelmäßiger Austausch statt – 

vgl. Punkt 5 – Evaluation Fachschaft (SV). 

 

a) Maßnahme: 

Der Fachschaft wurden im Mathematischen Institut neue 
Räume aus QV-Mitteln bereitgestellt. Die Kommunikation zwi-
schen Fach und Fachschaft hat sich verbessert. 

-- -- 

b) Die Fachschaft ist bislang nicht in die 
Erstsemestereinführung eingebunden 
(SV). 

b) Maßnahme: 

Im Wintersemester 2013/2014 ist eine gemeinsame Erstsemes-
terfahrt durchgeführt worden. 

-- -- 

c) Die Fachschaft bietet regelmäßige 
Sprechstunden an. Besonders Studienan-
fänger/-innen sind mit der Bearbeitung der 
Übungsblätter häufig überfordert und wen-
den sich an die Fachschaft.  

c) Maßnahme: 

Die Fachschaft bietet regelmäßige allgemeine Beratungen für 
alle Studierenden an. Für fachspezifische Fragen werden die 
Studierenden an die Fachberatung verwiesen. Ansprechpartner 
für die Fachgruppe Mathematik sind Prof. Horstmann, Dr. 
Schulz und Dr. Wienands. 

-- -- 

10.  Ausstattung  

a) Es stehen nur wenige MatLab-Lizenzen 
zur Verfügung (SV). 

 

a) Maßnahme: 

Es wurden 250 Lizenzen für MatLab gekauft, die an die Studie-
renden weitergegeben wurden.  

Der Erwerb einer Campuslizenz war nicht möglich. Die anwesen-
den Studierenden bestätigen, dass die Anzahl an Lizenzen aus-
reichend ist. 

-- -- 
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Handlungsbedarf Anmerkungen / angedachte Maßnahmen Verantwortlichkeit Zeitraum 

b) Die räumliche Situation bleibt, trotz der 
Umbaumaßnahmen, angespannt (FV/ SV/ 
Onlineumfragen). 

Voraussichtlich werden die Räumlichkeiten des Mathemati-
schen Instituts ab 01.04.2014 wieder nutzbar sein. -- April 2014 

11. Lehrkapazitäten  

a) In Bezug auf den doppelten Abiturjahr-
gang äußern sich die Studierenden und 
die Fachvertreter beunruhigt hinsichtlich 
der zur Verfügung stehenden Kapazitäten.  

 

a) Um Engpässe in der Lehre zu überbrücken, versucht die 
Fachgruppe Mathematik, Emeritistellen einzurichten.  

 

  

Einige Veranstaltungen sind sehr voll und 
die Lehrenden haben bereits den Hinweis 
gegeben, dass die Studierenden ggf. an-
dere Module besuchen sollten (SV). 

Maßnahme: 

Die Emeritistellen wurden nicht mehr geschaffen, da die Neu-
einschreibungen durch doppelten Abiturjahrgänge nicht so hoch 
wie erwartet waren. 

-- -- 

b) Im Forschungsbereich „Stochastik und 
Versicherungsmathematik“ findet dem-
nächst ein Generationswechsel statt.  

Der Forschungsbereich „Numerische Ma-
thematik und Wissenschaftliches Rech-
nen“ wurde in den vergangenen Jahren 
von Professoren/-innen getragen, die 
emeritiert sind bzw. die Universität zu Köln 
verlassen haben. Es steht die Frage im 
Raum, wie die Professuren bis zur Neube-
setzung kompensiert werden können (FV). 

b) Je nach Länge des Verfahrens, muss neben der aktuellen 
Vertretung noch eine zusätzliche Vertretung eingestellt werden 
(FV). 

Maßnahme: 

Die zusätzliche Vertretung wurde nicht eingestellt, da es sich 
nicht als dringend notwendig erwiesen hat.  -- -- 
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V. Humanwissenschaftliche Fakultät 

Eine Besonderheit der Humanwissenschaftlichen Fakultät stellt die Bündelung der Beratungsange-

bote im Studierenden-Service-Center dar. Den Studierenden stehen für jede Fachgruppe Berater 

zur Seite, die sie – bei Bedarf – durch das Studium begleiten45. Insgesamt können an der Fakultät 

rund 20 Studiengänge, darunter sieben Bachelor, neun Master- und über neuen Bachelor-Lehramt-

Studiengänge.  

Studierende, die ein Auslandssemester absolvieren möchten, können sich an das Zentrum 

für Internationale Beziehungen (ZIB)46 der Humanwissenschaftlichen Fakultät wenden. 

Die Fakultät bietet über das ZIB für alle Studierenden der Fakultät die Möglichkeit, an ein 

Erasmus-Programm teilzunehmen. Aktuell bestehen Kooperationen mit zahlreichen europäischen 

Universitäten: Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Nieder-

lande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Türkei, Tschechien, Ungarn, England und 

Lettland. 

Auf der Homepage listet das ZIB auch die verschiedenen Möglichkeiten der Studierenden, 

ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Für das absolvieren der z.T. obligatorischen Praktikums-

einheiten im Studium steht den Studierenden zusätzlich auch das Praktikumszentrum der Human-

wissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung. 

Darüber hinaus bietet der Career-Service „Studierende & Arbeitswelt“ der Humanwissen-

schaftlichen Fakultät ein breit gefächertes Beratungs- und Qualifizierungsangebot rund um den Be-

rufseinstieg an47. 

Für die Status-Quo-Erhebung 2013 ist an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Ba-

chelor-Studiengang Sprachtherapie ausgewählt worden. Der qualitativen Erhebung anhand von Ge-

sprächen mit Fach- und Fachschaftsvertretern/-innen schloss sich die quantitative Erhebung in Form 

einer Onlinebefragung aller Studierenden des Studiengangs an.  

An der im Juli 2013 durchgeführten Status-Quo-Onlineumfrage haben insgesamt 47 Studie-

rende des Bachelor-Studiengangs Sprachtherapie teilgenommen. Die Rücklaufquote lag bei 52,8%. 

Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht thesenartig zusammengefasst. Sie können im Ein-

zelnen dem separat erstellten Bericht zur Onlinebefragung entnommen werden48. 

  

                                            

 

45 Homepage SSC: http://www.hf.uni-koeln.de/32248  

46 Homepage ZIB: http://www.hf.uni-koeln.de/31522  

47 Homepage Career-Service HF: http://www.hf.uni-koeln.de/30379  

48 Der Bericht zur Onlineumfrage wird veröffentlicht unter: http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html 

http://www.hf.uni-koeln.de/32248
http://www.hf.uni-koeln.de/31522
http://www.hf.uni-koeln.de/30379
http://lehrevaluation.uni-koeln.de/zl_laufend.html
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Bachelor Studiengang Sprachtherapie 

Insgesamt waren 79 Studierende im Sommersemester 2013 in den Bachelor-Studiengang 

Sprachtherapie eingeschrieben. Die Zulassung erfolgt im Wintersemester. Im Wintersemester 

2012/2013 hat es nach der Kapazitätsberechnung im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie 34 Stu-

dienanfänger/-innen gegeben. 

Als eine Besonderheit des Studiengangs muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass der Ba-

chelor-Studiengang Sprachtherapie im Zuge der Reakkreditierung eine Umstrukturierung durchläuft. 

Die Ergebnisse der Umstrukturierung werden voraussichtlich beim Nachgespräch im Herbst 2014 

im Einzelnen besprochen werden.  

a) Studiengangsdaten 

Anhand der Ergebnisse der Onlineumfrage kann abgeleitet werden, dass das Einzugsgebiet der 

Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sprachtherapie sich über ganz Deutschland erstreckt. 

Etwa ein Drittel der Studierenden kommt aus Köln und Umgebung. Aus Nordrhein-Westfalen (außer 

Köln) kommt ein weiteres Drittel der Studierenden. 

Auf dem Studiengang lag im Wintersemester 2012/2013 im Hauptverfahren ein Numerus 

Clausus (NC) von 1,3. Es fand kein Nachrückverfahren statt. Der CNW49 beträgt 2,72. 

Die Verbleibequote der Studierenden, die im Wintersemester 2010/2011 ihr Studium aufge-

nommen haben und die sich nach sechs Semestern im Sommersemester 2013 am Ende ihrer Re-

gelstudienzeit befinden, beträgt 72,4% (vgl. Tab. 21). Vor dem Bachelor Sprachtherapie wurde an 

der Universität zu Köln der Diplom-Studiengang Sprachheilpädagogik angeboten, durch den jedoch 

nicht die volle Krankenkassenzulassung erreicht wurde. Der aktuelle Studiengang Sprachtherapie 

ist neu konzipiert worden und ermöglicht eine volle Kassenzulassung. Die erste Kohorte begann ihr 

Studium im Wintersemester 2009/2010 und wird voraussichtlich im Sommersemester ihren Ab-

schluss machen (Protokoll Studierende). 

Tabelle 21: Anzahl Studierender im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie 

Semester 1 2 3 4 5 6 ∑ 

WS 2010/2011 29      29 

SoSe 2011  28     28 

WS 2011/2012 40  26    66 

SoSe 2012  36  26   62 

WS 2012/2013 34  35  26  95 

SoSe 2013  28  30  21 79 

Quelle: KLIPS 

Im Bachelor Sprachtherapie gibt es nur wenige bis gar keine Wechsler/-innen. Jedes Semester wer-

den ca. 2.000 Bewerbungen registriert. Davon werden 25 Studienanfänger/-innen zugelassen. Die-

jenigen Studierenden, die sich im Bachelor Sprachtherapie einschreiben, haben sich gut überlegt, 

was sie studieren möchten (Protokoll Fach/ Onlineumfrage). 

                                            

 

49 Der Curricularnormwert (CNW) bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller beteiligten   
Lehreinheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung einer Studentin oder eines Studenten in dem jewei-
ligen Studiengang erforderlich ist. 
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b) Ausstattung 

Im Gespräch aber auch in der quantitativen Erhebung haben die Studierenden bezüglich der Aus-

stattung angegeben, dass die Bibliothek gut und die Öffnungszeiten ausreichend sind. Kritisiert 

wurde ein Mangel an Arbeitsräumen, die gerade bei Gruppenarbeiten wichtig wären (Protokoll Stu-

dierende/ Onlineumfrage). 

In Bezug auf die Ausstattung kann aus den offenen Antworten der Onlineumfrage zitiert wer-

den: 

„Arbeitsplätze für Lerngruppen! Aufenthaltsräume außerhalb von Cafeterien, die zum Arbei-

ten völlig ungeeignet sind, auf die man aber zurückgreifen muss, wenn man Zeit zwischen 

Lehrveranstaltungen überbrücken muss.“ 

5.2 Studienverlauf  

Die Zulassungs- und Studienvoraussetzungen werden in der „Ordnung über besondere Zulassungs-

voraussetzungen für den Bachelor-Studiengang Sprachtherapie der Humanwissenschaftlichen Fa-

kultät der Universität zu Köln vom 19.05.2011“ geregelt. Darin wird die „Beherrschung der deutschen 

Sprache“ vorausgesetzt (§4 (3)). Darüber hinaus werden Englischkenntnisse auf dem Niveau der 

allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife bzw. von Stufe B2 des Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen gefordert (§4 (4)). 

a) Umstrukturierung 

Der Bachelor-Studiengang Sprachtherapie wird umstrukturiert. Im Zuge der Reform wird der sechs-

semestrige Studienverlauf in einen siebensemestrigen Bachelor-Studiengang umstrukturiert, der in 

die Reakkreditierung eingebracht wird. In diesem Fall stünde das siebte Semester als Praxisphase 

und für die Abschlussarbeit zur Verfügung. Nach einem Gespräch des Prorektors für Lehre und 

Studium mit dem Rektor der Universität zu Köln könnte die Umstrukturierung des Bachelor-Studien-

gangs Sprachtherapie auf sieben Semester genehmigungsfähig sein, wenn die Ausnahmesituation 

des Studiengangs deutlich herausgestellt wird (Abschlussprotokoll). 

Die Studierenden stimmen diesem Vorschlag zu und merken an, dass die „gelebte Realität“ 

des Bachelor-Studiengangs Sprachtherapie bereits heute eine durchschnittliche Studiendauer von 

sieben Semestern umfasst.  

Für den Bachelor Sprachtherapie gelten aufgrund des berufsqualifizierenden Charakters des 

Studiengangs strenge Vorgaben für die Struktur von Basis- und Aufbaumodulen. Daneben bestehen 

drei weitere Säulen: das Studium Integrale mit frei wählbaren Veranstaltungen, der Wahlpflicht- und 

der Praktikumsbereich. Im vorgestellten Modell eines Bachlor-Studiengangs Sprachtherapie mit ei-

ner Regelstudienzeit von sieben Semestern (siehe Anhang) sind für das fünfte und sechste Fach-

semester vier Module, die sich über beide Semester erstrecken, vorgesehen.  

b) Aktueller Modulaufbau 

Der sechssemestrige Bachelor-Studiengang Sprachtherapie gliedert sich aktuell in zehn Basismo-

dule, neun Aufbaumodule, ein Wahlpflichtmodul, ein Praktikumsmodul, das Studium Integrale und 

die Bachelorarbeit.  

Die Basismodule und die Aufbaumodule bilden die fachspezifischen Studien und sind Pflicht-

module. „Die obligatorischen Fachstudien gliedern sich inhaltlich in die Bereiche: medizinische, 

sprachwissenschaftliche, pädagogische und psychologische Grundlagen, sprachstörungsbezogene 

Kompetenzen und sprachtherapeutisch übergreifende Handlungskompetenzen. Das Wahlpflichtmo-

dul ist den sprachstörungsbezogenen Kompetenzen zuzuordnen“ (PO §7 (3)). 
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„Das Studium Integrale entfällt mit jeweils sechs Leistungspunkten auf einen aus den Lehr-

angeboten der Universität zu Köln frei wählbaren Bereich und einen aus den sprachstörungsbezo-

genen Ergänzungsangeboten des Faches frei wählbaren Bereich“ (PO §7 (4)). Durch die Auflagen 

der Krankenkassen in Bezug auf die volle Zulassung wurde das Studium Integrale verändert, so 

dass Fachstudien im Bereich des Studium Integrale belegt werden müssen (Protokoll Fach).  

Die Studierenden müssen im Modul Studium Integrale genau sechs Veranstaltungen á je-

weils zwei Leistungspunkten belegen. Drei Veranstaltungen müssen studiengangspezifisch sein und 

aus dem Angebot des Fachbereichs belegt werden. Drei Veranstaltungen dürfen aus dem hoch-

schulweiten Angebot frei belegt werden, sofern sie ebenfalls mit zwei Leistungspunkte kreditiert wer-

den. Von der Anzahl der Veranstaltungen, die belegt werden müssen wie auch von der Anzahl der 

zu leistenden Punkte, gibt es keine Ausnahmen (Protokoll Fach/ Studierende). Die Studierenden 

vermuten, dass diese spezielle Aufteilung des Studium Integrale zustande kommt, da für die volle 

Krankenkassenzulassung im Curriculum Veranstaltungen gefehlt haben. Diese wurden nun über 

das Studium Integrale ausgeglichen. Die Wahlfreiheit der Studierenden leidet im Bereich Studium 

Integrale erheblich unter der Einteilung (Protokoll Studierende/ Onlineumfrage). 

In den offenen Antworten der Onlineumfrage erklärt ein/ Studierende/r: 

„Studium Integrale (Fachspezifisch) soll schon ab dem ersten Semester klar sein. Bei uns 

war das ziemlich unklar: was kann ich wann machen? Neuropsychologie haben viele im ers-

ten Semester als SI besucht (2CP) und muss jetzt im 6.Semester nochmal besucht werden 

mit Klausur für 4CP, das SI aus dem ersten Semester zählt damit nicht mehr!“ 

Durch die Entwicklung eines 7+3-Modells können die Studierenden in Zukunft mehr Ange-

bote zur Verfügung gestellt werden. Die Veranstaltungen im Studium Integrale können freigegeben 

werden (Abschlussprotokoll). 

Das Praktikumsmodul wird durch den „Praktikumsleitfaden für die Ableistung und Dokumen-

tation von Praktika im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie“ geregelt.  

Sowohl das Praktikumsmodul als auch die Leistungen, die im Rahmen des Studium Integrale 

erbracht werden, werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet.  

Im Gespräch mit den Studierenden ist deutlich geworden, dass die Beschäftigung von exter-

nen Dozierenden und Lehrbeauftragten zum Teil zu großen Schwierigkeiten im Studienverlauf ge-

führt hat und dass der Bachelor Sprachtherapie in der Vergangenheit eher schwer inhaltlich zielge-

richtet koordinierbar war (Protokoll Fachschaft). Die Fachvertreter/-innen stimmen dem bei einzel-

nen Veranstaltungen zu, machen jedoch auch darauf aufmerksam, dass sich die Situation durch die 

Berufung von Frau Prof. Stenneken im Bereich der neurologisch bedingten Sprachstörungen im Er-

wachsenenalter entspannen wird. Einige spezifische Störungsbilder müssen dennoch auch in Zu-

kunft von externen Dozierenden gelehrt werden, da diese über das erforderliche spezifische Exper-

ten- und Praxiswissen verfügen. Die externen Dozierenden werden regelmäßig darüber informiert, 

auf welchem Level die Studierenden gerade sind, so dass kein Grundlagenwissen mehrfach vermit-

telt wird (Protokoll Fach). 

Darüber hinaus soll deutlich kommuniziert werden, wie die Kompetenzen unter den Lehren-

den verteilt sind. Dennoch kommen die Lehrstühle an ihre Grenzen, wenn die Studierenden die 

Angebote nicht in Anspruch nehmen (Abschlussprotokoll). 
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5.1.1 Studienaufbau und -organisation 

Im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie muss in den verschiedenen Studiengangsbereichen 

durch die entsprechenden Module eine bestimmte Anzahl von Leistungspunkten (LP) erreicht wer-

den (vgl. Tab. 22). Einem Leistungspunkt wird „ein Aufwand von etwa 30 Arbeitsstunden zugrunde 

gelegt“. Pro Semester sind etwa 30 Leistungspunkte zu erwerben (PO §6 (1)). 

 

Tabelle 22: Studienaufbau im sechssemestrigen Bachelor-Studiengang Sprachtherapie 

Modul Leistungspunkte 

Obligatorische Fachstudien – Basis- und Aufbaumodule 130 LP 

Wahlbereich 6 LP 

Praktika einschließlich Vor- und Nachbereitung 24 LP 

Studium Integrale davon: 

frei wählbar (6 LP)  12 LP 

störungsbezogen wählbar (6 LP) 

Bachelorarbeit 8 LP 

 Quelle: Prüfungsordnung 

Tutorien werden in der Regel nicht angeboten. Die Studierenden vermuten, dass der Grund in den 

fehlenden finanziellen Mitteln liegt (Protokoll Studierende). 

In der Mehrzahl der Module wird selbstständiges Lernen vorausgesetzt, welches mit der ge-

schätzten erforderlichen Arbeitszeit in die Berechnung der Leistungspunkte einbezogen wird. 

a) Wahlmöglichkeiten 

Die Wahlmöglichkeiten werden sowohl auf Modul- als auch auf Veranstaltungsebene angegeben. 

Auf Veranstaltungsebene wird zwischen inhaltlicher und zeitlicher Wahlfreiheit unterschieden. Bei 

inhaltlicher Wahlfreiheit haben die Studierenden die Möglichkeit, zwischen Veranstaltungen zu wäh-

len, die sich inhaltlich voneinander unterscheiden. Bei zeitlicher Wahlfreiheit haben die Studierenden 

die Möglichkeit, zwischen Veranstaltungen zu wählen, die zwar inhaltlich gleich sind, aber nicht zur 

selben Zeit stattfinden, so dass sich daraus eine höhere Flexibilität in der Gestaltung des Stunden-

planes ergibt. 

i. Wahlfreiheit auf Modulebene 

- Alle Basis- und Aufbaumodule sind Pflichtmodule. In diesem Studienabschnitt besteht somit 

keine Wahlfreiheit auf Modulebene.  

- Im Wahlpflichtbereich werden den Studierenden vier Module angeboten, aus denen sie eins 

wählen müssen.  

- Im Studium Integrale haben die Studierenden eine sehr eingeschränkte Wahlfreiheit, sowohl 

im frei wählbaren als auch im störungsbezogenen Bereich.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Studiengang einen stark strukturierten Verlaufsplan 

hat. Die (geringe) Wahlfreiheit ergibt sich im Wesentlichen durch die Auswahlmöglichkeiten im Wahl-

pflichtbereich und im Studium Integrale. 
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ii. Wahlfreiheit auf Veranstaltungsebene 

- In den Basismodulen haben die Studierenden kaum eine inhaltliche Wahl. Alle 

Veranstaltungen müssen besucht werden. In Basismodul 1 „Einführung und 

Forschungsmethoden“ werden die Vorlesung und das Seminar sowie das Tutorium zeitlich 

mehrfach angeboten. Ebenfalls haben die Studierenden im Basismodul 10 „Didaktik, 

Beratung, Qualitätssicherung“ eine zeitliche Wahlfreiheit. 

- In den Aufbaumodulen sind alle Lehrveranstaltungen obligatorisch. In Aufbaumodul 3 

„Phonetische Störungen/ SSES bei komplexen Behinderungen“, Aufbaumodul 6 „Redefluss-

Störungen“ und Aufbaumodul 7 „Hörverarbeitung/ kindl. Hörstörungen/ CI“ haben die 

Studierenden zum Teil eine zeitliche Wahlfreiheit. 

- Innerhalb des Wahlpflichtmoduls besteht keine inhaltliche oder zeitliche Wahlfreiheit. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Studierenden in den Basismodulen, den 

Aufbaumodulen und dem Wahlbereich auf Veranstaltungsebene keine inhaltliche und nur eine stark 

eingeschränkte zeitliche Wahlfreiheit haben. Im Bereich des Studium Integrale ist die inhaltliche 

Wahlfreiheit der Studierenden höher als in den Fachstudien oder dem Wahlbereich. 

b) Überschneidungen 

Die Lehrveranstaltungen finden immer an festen Wochentagen statt. Überschneidungen gibt es vor 

allem durch die vielen Blockseminare in der vorlesungsfreien Zeit, da die Studierenden in diesem 

Zeitraum oft ihre Praktika absolvieren. Gerade, wenn die Blockseminare unter der Woche (in der 

vorlesungsfreien Zeit) stattfinden, ist es schwer für die Studierenden, zeitgleich ein Praktikum zu 

absolvieren (Protokoll Studierende). Die Fachvertreter/-innen räumen ein, dass sie keine anderen 

Möglichkeiten sehen als die Randzeiten, also die Woche vor und nach der Vorlesungszeit, mit 

Blockseminaren zu belegen. In den Semesterferien werden sonst keine Veranstaltungen angeboten. 

Das Angebot an Blockseminaren ist durch die knappen Ressourcen begrenzt. Dennoch wird im Zuge 

der Umstrukturierung auch hier eine Optimierung eintreten (Abschlussprotokoll). 

Auf der Homepage50 des Studiengangs Sprachtherapie wird ein Musterstundenplan für das 

zweite Semester dargestellt. Ein Musterstudienplan kann ebenfalls auf der Homepage abgerufen 

werden. Die Studierenden sind der Ansicht, dass der Stundenplan nicht ausreichend flexibel gestal-

tet werden kann, hauptsächlich aus Mangel an angebotenen Lehrveranstaltungen (Onlineumfrage). 

Der Musterstunden- und Musterstudienplan werden ihre Gültigkeit verlieren, sobald gegebe-

nenfalls die Umstrukturierung auf ein 7+3-Modell abgeschlossen sein wird.  

                                            

 

50 Homepage Humanwissenschaftliche Fakultät: http://www.hf.uni-koeln.de/33584  

http://www.hf.uni-koeln.de/33584
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Abbildung 5: Musterstundenplan des Bachelor-Studiengangs Sprachtherapie 

Quelle:  Homepage Studiengang 

Ein Beispiel aus den offenen Antworten verdeutlicht die Angaben der Studierenden zum Studienver-

lauf: 

„Es gab in den vergangenen Semester mehrere Male Unklarheiten darüber, welche Lehrver-

anstaltung eines Moduls besucht werden sollte. Bei Klips standen z.B. zwei Seminare, und 

verschiedene Dozenten hatten verschiedene Ansichten darüber, welches dieser zwei wir be-

suchen müssten.“ 

Laut Prüfungsordnung hat „die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung [.] regelmäßig zu erfol-

gen. Die Teilnahme ist dann nicht mehr regelmäßig, wenn eine Studierende bzw. ein Studierender 

mehr als zwei Sitzungen der Lehrveranstaltung versäumt hat“ (PO §8 (3)). 

5.1.2 Workload und Prüfungsgeschehen 

„Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen die jeweiligen Prüfungsmodalitäten im Einvernehmen mit 

dem Prüfungsausschuss und geben sie vor Beginn der Veranstaltung bekannt“ (PO §13 (3)). Alle 

Teilnehmer/-innen der Onlineumfrage waren sich einig, dass ihnen ausreichend Gelegenheit gege-

ben wird, verschiedene Prüfungsformen kennen zu lernen (Onlineumfrage). 

Seminare, Übungen, Tutorien und Kolloquien sehen in der Regel die regelmäßige und aktive 

Teilnahme der Studierenden vor. Zur aktiven Teilnahme gehören regelmäßige Mitarbeit, Vor- und 

Nachbearbeitung sowie kleinere Leistungen wie Berichte, Protokolle, Kurzreferate, Rezensionen, 

Recherchen, Thesenpapiere, Hausaufgaben, Lektüre mit schriftlicher Auswertung (PO §8 (4)). Bei 

der Vorbereitung auf Referate und Hausarbeiten aber auch auf Prüfungen fühlen sich die Studieren-

den nur zum Teil gut von den Lehrenden betreut (Onlineumfrage). 

a) Workload 

Durch Blockseminare, den festen Stundenplan und Praktika, sind die Studierenden oft viele Wochen 

hintereinander stark eingebunden und müssen danach die Prüfungen zu den Veranstaltungen able-

gen. Dies ist zum Teil sehr arbeitsintensiv und beeinträchtigt sowohl die mögliche Teilzeitarbeit 
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zwecks Finanzierung des Studiums als auch das Privatleben (Protokoll Studierende/ Onlineum-

frage). Daher haben die Fachvertreter/-innen beschlossen, die Möglichkeiten der Aufteilung der Mo-

dule zu prüfen. Die Aufteilung der Module im fünften und sechsten Semester ist zwar abhängig von 

den zur Verfügung stehenden Kapazitäten, dennoch gibt es mehrere Möglichkeiten wie z.B. die Ein-

führung von Teilprüfungen oder die Verlegung der Bachelorarbeit vom sechsten in das siebte Se-

mester. Im siebensemestrigen Bachelor stehen den Fachvertreter/-innen mehr Möglichkeiten zur 

Verfügung (Abschlussprotokoll). 

b) Wiederholungen 

„Die Prüfungen können bei Nichtbestehen im Rahmen derselben Lehrveranstaltung einmal wieder-

holt werden“ (PO §13 (3)). „Eine mit ‚nicht ausreichend‘ bewertete oder als mit ‚nicht ausreichend‘ 

bewertet geltende Bachelorarbeit kann einmal mit einem neuen Thema wiederholt werden“ (PO §14 

(16)). „Wird ein Praktikumsbericht mit ‚nicht bestanden‘ bewertet, kann er zweimal wiederholt wer-

den“ (PO §15 (5)). Für die Prüfungen wird eine Wiederholung pro Lehrveranstaltung eingeräumt 

(Protokoll Fach). In der Onlineumfrage gibt die Mehrheit der Studierenden jedoch an, dass ihnen 

nicht ausreichend Entzerrungs- bzw. Wiederholungstermine zur Verfügung gestellt werden (On-

lineumfrage). 

 Die Blockseminare werden nur einmal im Jahr angeboten, daher müssen die Studierenden 

an den Seminaren teilnehmen, die gerade angeboten werden, unabhängig von Lehrstoff oder Inte-

ressenlage. Alle Veranstaltungen sind als Pflichtveranstaltungen im Curriculum verankert und müs-

sen besucht werden. Dies verschärft die Problematik, dass die Studierenden keine Schwerpunkte 

setzen können, was insbesondere dann gilt, wenn die Studierenden den Abschluss in der Regelstu-

dienzeit absolvieren möchten. Bei den Blockseminaren gibt es keine Wiederholungsmöglichkeit, 

Studierende dürfen nicht fehlen oder krank werden. In individuellen Fällen kann es Absprachen mit 

dem Lehrenden geben (Protokoll Studierende). 

 Die mögliche Umstrukturierung des Studiengangs von sechs auf sieben Semester wird zu 

einer Entlastung in der Prüfungssituation führen (Abschlussprotokoll). 

5.3 Beratung und Beteiligung von Studierenden 

Die Studierenden im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie sind dem Prüfungsamt des Depart-

ments für Heilpädagogik zugeordnet. Anfragen können während der Sprechzeiten gestellt oder über 

E-Mail versendet werden. 

a) Studienberatungen 

Für den Bachelor-Studiengang Sprachtherapie sind zwei obligatorische Studienberatungen vorge-

sehen: Einmal zu Beginn des ersten Fachsemesters und einmal im Verlauf des Dritten Semesters. 

Bei der ersten Beratung handelt es sich um eine Erstsemesterberatung, die zweite Beratung hat die 

Organisation der studienbegleitenden Prüfungen zum Thema. Beide Studienberatungen werden 

vom Studierenden-Service-Center (SSC) der Humanwissenschaftlichen Fakultät durchgeführt. 

Für den Praktikumsbereich steht den Studierenden eine Praktikumsbeauftragte als feste An-

sprechpartnerin zur Seite. Darüber hinaus können sich die Studierenden an die Berater/-innen im 

SSC wenden (Protokoll Fach/ Studierende). Die Beratung im SSC ist jedoch, aus Sicht der Studie-

renden, für den Bachelor Sprachtherapie wenig hilfreich, da die Berater/-innen über zu wenig fach-

spezifische Informationen verfügen (Protokoll Studierende). Die Fachvertreter/-innen sind sich einig, 

dass die Transparenz und die Kommunikation im Bereich Beratung gestärkt werden können (Proto-

koll Fach). 

Mit den externen Dozierenden haben die Studierenden kaum Kontakt. Mit den Dozierenden 

der Universität zu Köln hingegen haben die Vertreter/-innen der Studierendenschaft meist guten 
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Kontakt (Protokoll Studierende). Durch die Vertretungsprofessuren ist zum Teil Verwirrung in der 

Beratung entstanden, da es den Studierenden zum Teil nicht klar war, wie die Verantwortung unter 

den Lehrstühlen verteilt ist. Durch die Berufung von Prof. Stenneken wird eine gewisse Konstanz 

wieder hergestellt (Protokoll Fach). Darüber hinaus wurde eine Ansprechpartnerin für KLIPS festge-

legt, an die sich die Studierenden bei Problemen mit der Verbuchung wenden können (Abschluss-

protokoll).  

Die Mehrheit der Studierenden gibt in der Onlineumfrage an, dass sie zwar über ver-

pflichtende Lehrveranstaltungen sowie Zulassungsvoraussetzungen zu Lehrveranstaltungen infor-

miert wird, dennoch sind die meisten Studierenden auch der Ansicht, dass sich Informationen zum 

Studiengang zum Teil widersprechen. (Onlineumfrage). 

b) Fachschaft 

Es gibt eine Orientierungswoche und eine Erstsemesterveranstaltung die vom Fach organisiert wer-

den und bei denen sich die Fachschaft vorstellen kann. Im Internet ist die Fachschaft durch eine 

Internetpräsenz auf den Seiten der Fakultät und auf Facebook repräsentiert (Protokoll Studierende). 

Im Gespräch geben die Vertreterinnen der Fachschaft an, dass ein Runder Tisch mit den 

Lehrenden initiiert wurde, der regelmäßig stattfinden soll (Protokoll Fach/ Studierende). Eine Institu-

tionalisierung der Gespräche mit der Fachschaft wird demnächst aktiv angegangen. Hierbei sind die 

Lehrenden auf die aktive Mitarbeit der Fachschaft angewiesen (Abschlussprotokoll). Darüber hinaus 

entsendet die Fachschaft Studierende in Ausschüsse und Gremien (Protokoll Studierende).  

5.4 Internationalisierung 

Im Wintersemester 2012/2013 befanden sich im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie sechs aus-

ländische Studierende. Unter diesen sind fünf Bildungsausländer/-innen, d.h. ausländische Studie-

rende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland bzw. an einem Studienkolleg in Deutsch-

land erworben haben und ein/e Bildungsinländer/-in, d.h. ausländische Studierende, die ihre Hoch-

schulzugangsberechtigung im Inland erworben hat. Im Sommersemester 2013 befanden sich im 

Bachelor-Studiengang Sprachtherapie sechs ausländische Studierende, davon fünf Bildungsaus- 

und ein/e Bildungsinländer/-in (Stabstelle 01 - Planung und Controlling). 

 Bei der Konzeption des Studiengangs wurde versucht, einen international vergleichbaren 

Bachelor-Studiengang einzurichten, da in den meisten Ländern ein Studium Voraussetzung für den 

Beruf des/der Sprachtherapeuten/-in ist (Protokoll Studierende).  

a) Fenster für Auslandsaufenthalte 

Im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie ist zwar kein Fenster für einen Auslandsaufenthalt vorge-

sehen, dennoch können sich die Studierenden, bei Interesse, an das ZIB der Humanwissenschaft-

lichen Fakultät oder an das Akademische Auslandsamt der Universität zu Köln wenden. Insgesamt 

fühlen sich die Studierenden in Bezug auf einen Auslandsaufenthalt nicht gut beraten (Protokoll 

Studierende/ Onlineumfrage). 

 Der Studienverlaufsplan ist kompakt angelegt, so dass ein Auslandsaufenthalt nur sehr 

schwer in den Studienverlauf integriert werden kann (Protokoll Fach/ Studierende/ Onlineumfrage). 

Da die Studieninhalte an ausländischen Universitäten nicht denen der Universität zu Köln entspre-

chen, gibt es kaum Möglichkeiten, sich ausländische Studienleistungen anrechnen zu lassen. In den 

Studiengängen im Ausland wird der Schwerpunkt oft auf eine medizinische Ausrichtung gelegt, was 

nicht dem Curriculum der Universität zu Köln entspricht. Ein Auslandsaufenthalt wäre daher immer 

mit einer Verlängerung der Studiendauer verbunden (Protokoll Studierende). Die Umstrukturierung 

des Studiengangs würde das Problem der Überschreitung der Regelstudienzeit wegen eines Aus-

landsaufenthaltes beheben (Abschlussprotokoll). 
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 Für Studierende, die später in einer Praxis arbeiten möchten, wäre ein Austausch nur im 

deutschsprachigen Raum (Schweiz, Österreich) sinnvoll, da die Patienten/-innen überwiegend 

deutsch sprechen. Für Studierende, die sich für die Forschung interessieren, wäre ein Auslandsauf-

enthalt eher erstrebenswert. Der Bedarf an Sprachtherapeuten/-innen ist im Ausland meist sehr 

hoch, sodass ein Austausch leicht zu organisieren wäre (Protokoll Studierende). Es wird die Mög-

lichkeit eruiert, Praxisanteile im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes anzubieten. Dazu werden be-

reits Kontakte nach Frankreich und zum französischsprachigen Teil Kanadas geknüpft (Protokoll 

Fach). 

 Dennoch geben die meisten Studierenden in der Onlineumfrage an, dass sie kein Auslands-

semester in ihren Studienverlauf integrieren möchten, hauptsächlich aus Sorge, die Regelstudien-

zeit nicht mehr einhalten zu können oder aus Mangel an Anerkennungsmöglichkeiten (Onlineum-

frage). 

 Ein Beispiel aus den offenen Antworten: 

„Ein Auslandssemester wäre nicht vereinbar mit der hohen Anzahl der zu absolvierenden 

Praktika, wenn man innerhalb der Regelstudienzeit bleiben will.“ 

5.5 Berufsrelevanz 

Ein Praktikum ist im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie fest verankert und Teil des Curriculums. 

Das Praktikumsmodul wird mit 20 Leistungspunkten kreditiert. Die Vor- und Nachbearbeitung des 

Praktikums wird mit vier Leistungspunkten kreditiert. Die Anforderungen für ein erfolgreich absol-

viertes Praktikumsmodul richten sich nach den Mindestanforderungen der Krankenkassen zur Er-

langung der Vollzulassung als Sprachtherapeut/-in. 

a) Praxisbezug 

Im Bachelor-Studiengang der Kölner Humanwissenschaftlichen Fakultät wird das Praktikumsmodul 

erfolgreich abgeschlossen wenn mindestens fünf Praktika in der vorlesungsfreien Zeit belegt wurden 

(das erste Praktikum wird erst nach dem 1. Semester absolviert). 

Vor Antritt des ersten Praktikums müssen die Studierenden die Veranstaltungen „Einführung 

in die Sprachpathologie“ abgeschlossen und am Praktikumsvorbereitungsseminar teilgenommen 

haben (Stand: sechssemestriger Bachelor-Studiengang). 

 Durch die vielen Praktikumsstunden, die die Studierenden leisten müssen, und die vielen 

externen Lehrkräfte, die meist in ihrem Bereich tätig sind, ist das Studium sehr praxisnah. Viele 

externe Lehrkräfte halten jedoch keine didaktisch gut aufbereiteten Kurse, wodurch die Qualität der 

Lehrveranstaltungen leidet. Es wird versucht, theoretisches Wissen in Blockseminaren zu vermitteln. 

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Blockseminare ist die Vermittlung des Lehrstoffes, aus Sicht 

der Studierenden, eher oberflächlich (Protokoll Studierende). Die Studierenden, wie auch die Fach-

vertreter/-innen befürworten die Einführung eines Praxissemesters. Dies wäre jedoch nur möglich, 

wenn der Bachelor Sprachtherapie auf sieben Semester ausgeweitet werden könnte (Protokoll 

Fach/ Studierende).  

Durch die erforderliche Praxisnähe ergeben sich zudem Probleme im Hinblick auf die Ableis-

tung der Praxisanteile für die Studierenden: Die Studierenden müssen eine bestimmte Stundenzahl 

hospitieren und des Weiteren auch supervisierte Stunden mit Patienten/-innenkontakt nachweisen. 

Für Praktika gibt es in der Kölner Umgebung zu wenig Angebote. Gerade in kleinen Praxen werden 

oft keine Praktikanten/-innen aufgenommen. Da es wenige sprachtherapeutische Praxen gibt, ist es 

nicht leicht einen Praktikumsplatz besonders für spezielle Bereiche wie Stimm- oder Schluckstörun-

gen zu finden. Die Lehrveranstaltung „Stimme“ findet im Studienverlaufsplan erst sehr spät statt, 
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daher kann man kaum Praktika in diese Richtung belegen. Störungsbildspezifische Praktika mit Pa-

tienten/-innenkontakt sind für Studierende auch schwer zu finden. In der Uniklinik können meist nur 

Hospitationsstunden abgeleistet werden (Protokoll Studierende).  

Die Studierenden sind verpflichtet, sich die Praktikumsplätze selber zu suchen. Ihnen stehen 

die Praktikumskoordinatorin, Frau Dr. Sandra Neumann, das Praktikumszentrum und der Career-

Service der Humanwissenschaftlichen Fakultät beratend zur Seite (Protokoll Fach/ Studierende). 

Die Fachvertreter/-innen bieten aktuell Informationssprechstunden und Praktikumsinformationsblö-

cke an (Abschlussprotokoll). Die Beratung zu Praktika wird von den Studierenden in Anspruch ge-

nommen, aber nicht in vollem Umfang (Protokoll Fach). 

Darüber hinaus äußert ein/e Studierende/r in den offenen Antworten der Onlineumfrage den 

Wunsch:  

„Gerade im Praktikum bessere Betreuung und am besten Kooperationspraxen, sodass ge-

währleistet wird, dass die geforderten Praktikumsstunden abgeleistet werden können.“  

Es ist aus Sicht der Studierenden auch zu beachten, dass das bisherige Kooperationsnetz 

nur auf Köln und Umgebung bezogen ist. Zwei weitere große Kliniken mit Praktikumsplätzen befin-

den sich außerhalb der Stadt und sind nur mit dem Auto zu erreichen. In einer Klinik wird die Unter-

kunft gestellt, in der anderen muss diese bezahlt werden. Da der Studiengang bundesweit nur zwei-

mal in dieser Art angeboten wird, kommen die Studierenden aus dem gesamten Bundesgebiet nach 

Köln. Daher wäre es auch möglich das Kooperationsnetz auf das Bundesgebiet auszubauen, um 

den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, in ihren Heimatorten Praktikumsstunden zu absolvieren 

(Protokoll Studierende). Die Fachvertreter/-innen machen darauf aufmerksam, dass für den Studi-

engang Kooperationen mit mehr als 45 Praxen bestehen, die von Frau Dr. Neumann etabliert wur-

den. Darüber hinaus können den Studierenden auf Wunsch weitere fast 1.000 Praxen in der näheren 

Umgebung, aber auch deutschlandweit genannt werden (Abschlussprotokoll). 

Nach jedem Praktikum müssen die Studierenden ein Kurzprotokoll verfassen. Für die ge-

samte Praktikumsdokumentation finden die Studierenden Vorlagen auf der Homepage des Studien-

gangs. Für die Nachbearbeitung des Praktikumsmoduls ist die Teilnahme am Kolloquium „Prakti-

kumsnachbearbeitung“ erforderlich. Im Gespräch gaben die Studierenden an, dass ihnen an dieser 

Stelle der Austausch mit anderen Studierenden fehlt. Das Problem könnte sich lösen, wenn das 

siebte Semester als Praktikumssemester genutzt werden könnte (Protokoll Studierende). 

Beim Abschluss ihres Studiums sind die Studierenden qualifiziert, um zum Beispiel in Akut-

klinken, Rehabilitationskliniken oder Ambulanzen an Kliniken zu arbeiten. Darüber hinaus können 

sich die Absolventen/-innen auch entscheiden in privaten Bildungseinrichtungen, der Entwicklung 

von Therapiematerialien oder der Sprecherziehung zu arbeiten51. 

Der überwiegende Anteil der Studierenden ist der Meinung, dass der Berufsbezug im Studi-

engang hoch ist. Dennoch wünschen sie sich mehr Berufsbezug in der Lehre, am liebsten in Form 

von Lehrveranstaltungen, in denen Praxiswissen vermittelt wird (Onlineumfrage).  

b) Forschungsbezug 

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsbezug sind Teil des Studiengangs. Der erste Studien-

jahrgang hatte noch wenig Forschungsbezug im Studium, dieser Umstand hat sich für die späteren 

Jahrgänge bereits etwas verbessert. Die Bachelorarbeit ist nicht die erste wissenschaftliche Arbeit, 

                                            

 

51 Einführung in den Bachelor of Arts Sprachtherapie erstellt vom Lehrstuhl für Pädagogik und Therapie bei Sprech- und 
Sprachstörungen.  
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da u.a. auch Hausarbeiten im Studium geschrieben werden (Protokoll Studierende). In der On-

lineumfrage bewerten die meisten Studierenden den Forschungsbezug im Studiengang als hoch 

und möchten demzufolge auch keinen weiteren Forschungsbezug in der Lehre. Falls doch mehr 

Forschungsbezug hergestellt werden sollte, wünschen sich die Studierenden mehr Lehrveranstal-

tungen, in denen Forschungsmethoden vermittelt werden.  

Die Fachvertreter/-innen versuchen in der Leitbildkommission oder durch Mitgliedschaft in 

verschiedenen Verbänden den Forschungsanspruch des Studiengangs hervorzuheben und beto-

nen, dass der Bachelor Sprachtherapie in Köln zwar berufsqualifizierend ist, der Studiengang den-

noch auch die Möglichkeit bietet, Forschungsansätze zu finden und sich im wissenschaftlichen Be-

reich zu qualifizieren (Protokoll Fach). 

c) Absolventen/-innen und Zugang zum Master 

Nach dem Studium können Studierende ihre eigene Praxis eröffnen oder in einem Angestelltenver-

hältnis in Praxen oder Kliniken arbeiten. Alternativ können die Absolventen/-innen nach dem Stu-

dium in die Forschung gehen, doch dafür ist ein Master-Abschluss in der Regel notwendig (Protokoll 

Studierende). Die aktuellen Absolventen/-innen des Studiengangs werden vom Arbeitsmarkt sehr 

schnell aufgenommen: Nach dem Auslaufen der Diplom- und Magister-Studiengänge mussten die 

Praxen längere Zeit auf Absolventen/-innen warten, die zurzeit dringend gebraucht werden. Die Ba-

chelor-Absolventen/-innen werden bereits erwartet und werden voraussichtlich mehr Lohn bekom-

men als Absolventen/-innen von Ausbildungsberufen, insbesondere weil sie in akademischen Pra-

xen arbeiten können (Protokoll Fach). 

Einen Masterstudiengang gibt es zurzeit in Köln nicht. Da die Umstrukturierung des Bachelor-

Studiengangs ansteht, haben die Fachvertreter/-innen auch mehr Planungssicherheit für einen kon-

sekutiven Master-Studiengang. Im Sommersemester 2014 kann in Absprache mit dem Dekanat und 

dem Department Heilpädagogik ein erster Plan für einen dreisemestrigen Master-Studiengang vor-

gelegt werden. Darüber hinaus steht den Studierenden der Master-Studiengang Rehabilitationswis-

senschaften offen (Abschlussprotokoll).  

Einen Studienplatz für einen Master in anderen Städten zu bekommen, wäre möglich, aber 

es gibt nur ein sehr geringes Angebot. Außerdem gibt es keine Ansprechpersonen, die eine Bera-

tung zu Masterstudiengängen oder den Berufsperspektiven durchführen. Ein Master im Ausland ist 

ebenfalls eine Option, die viele Bachelor-Absolventen/-innen in Erwägung ziehen (Protokoll Studie-

rende).  

Durch den Master-Abschluss haben die Studierenden höhere Einstiegschancen in den Beruf, 

da der Master die Möglichkeit zu einer Zusatzqualifikation sowohl für den Beruf als auch für den 

Forschungsbereich (Exzellenzcluster, Promotionen) bietet. Da der Bachelor Sprachtherapie bereits 

berufsqualifizierend ist, wäre ein Master über drei Semester zielgerichteter als ein Master über vier 

Semester (Protokoll Fach). 

 



 

Seite 128 

 

5.6 Stärken und Schwächen des Fachs 

Die wichtigsten Stärken des Studiengangs sind zum einen die geringe Anzahl an Studierenden. Die Veranstaltungen sind dadurch nur selten überfüllt. 

In der quantitativen Erhebung haben die Studierenden in den offenen Antworten auch angegeben, dass die familiäre Atmosphäre des Studiengangs, 

die durch die geringe Anzahl an zugelassenen Studierenden entsteht, ebenfalls als eine große Stärke anzusehen ist (Onlineumfrage). Zum anderen 

kann die Bachelorarbeit im Rahmen von Forschungsprojekten abgelegt werden. Die volle Kassenzulassung ist eine weitere Stärke des Studiengangs, 

da nach dem Abschluss keine weitere Ausbildung notwendig ist, um als Sprachtherapeut/-in zu arbeiten (Protokoll Fach/ Studierende/ Onlineumfrage).  

  Der aus der Status-Quo-Erhebung abgeleitete Handlungsbedarf, die bereits umgesetzten sowie die noch zu ergreifenden Maßnahmen wurden 

in einem Gespräch mit Fach- und Studierendenvertreter/-innen nach Abschluss der Erhebungen gemeinsam erörtert (vgl. Tab. 23). Voraussichtlich 

im Herbst 2014 wird eine erneute Diskussionsrunde stattfinden, in welcher der Fortschritt bzw. die Umsetzung der besprochenen Maßnahmen Thema 

sein werden. 

Anmerkungen zur geplanten Umstrukturierung des Studiengangs: 

Zu Beginn des Gesprächs ist festgestellt worden, dass die Fachvertreter/-innen Modelle zu einer Neugestaltung des Studiengangs entwickeln 

wollten. Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten umfassten sowohl ein Modell mit einem sechssemestrigen Bachelor-Studiengang und einem 

viersemestrigen Master-Studiengang (6+4-Modell) als auch ein Modell mit einem siebensemestrigen Bachelor-Studiengang und einem dreisemest-

rigen Master-Studiengang (7+3-Modell). 

Die Fachvertreter/-innen haben sich im Vorfeld auf ein Modell eines sechssemestrigen Bachelor-Studiengangs mit einem optionalen Praxis-

semester geeinigt (6+1-Modell). Die Fachvertreter/-innen erläutern, die Hauptherausforderung bei der Neugestaltung des Studiengangs ist die 

Integration der hohen Praxisanteile, die durch die Regelungen der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) für die Erlangung der vollen 

Krankenkassenzulassung der Absolventen/-innen gefordert werden. Die präsentierte Lösung besteht darin, dass die Praktika in ein optionales 

siebtes Semester ausgelagert werden und die wissenschaftliche Ausbildung in den ersten sechs Semestern gewährleistet wird. Dieses Modell kann 

vermutlich auch vom GKV-Spitzenverband abgenommen werden und somit die Berufszulassung der Studierenden erhalten werden.  

Das Modell gibt den Studierenden, die keine Krankenkassenzulassung anstreben, die Möglichkeit, nach sechs Semestern direkt in den Master 

zu wechseln. Das Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät bestätigt, dass das 6+1-Modell den Studierenden mehr Freiheitsgrade einräumt, 

wenn im (noch zu entwickelnden) konsekutiven Master-Studiengang auf die Zulassung geachtet wird, so dass Studierende, die das Praxissemester 

nicht absolviert haben, nicht benachteiligt werden. Aus Sicht der Polyvalenz ist ein sechssemestriger Bachelor-Studiengang mit einem optionalen 

Praxissemester somit durchaus sinnvoll. Die Fachvertreter/-innen ergänzen, dass bei einem viersemestrigen Master-Studiengang, diejenigen Stu-

dierenden, die das optionale Praxissemester absolvieren, direkt in das zweite Fachsemester zugelassen werden könnten.  
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Der Prorektor für Lehre und Studium, Prof. Dr. Herzig, hat mit dem Rektor, Prof. Dr. Freimuth, Rücksprache gehalten und es ist abzusehen, 

dass für die Sprachtherapie ein siebensemestriger Bachelor-Studiengang genehmigungsfähig ist, wenn vermerkt wird, dass es sich um einen 

expliziten Ausnahmefall handelt. Der Ausnahmefall lässt sich durch die Einzigartigkeit des Studiengangs in Hinblick auf die volle Krankenkassen-

zulassung begründen. Dem könnte sich ein dreisemestriger Master-Studiengang anschließen. 

Maßnahme: 

In Folge dieser Ankündigung haben die Fachvertreter/-innen entschieden, aus dem 6+1-Modell einen regulären siebensemestrigen Bachelor-Stu-

diengang zu entwickeln, den sie in die Reakkreditierung einbringen werden. In diesem Fall stünde das siebte Semester als Praxisphase und für 

die Abschlussarbeit zur Verfügung.  

Die Studierenden stimmen diesem Vorschlag zu und merken an, dass die „gelebte Realität“ des Bachelor-Studiengangs Sprachtherapie 

bereits heute eine durchschnittliche Studiendauer von sieben Semestern umfasst. Die Fachvertreter/-innen bekräftigen die Aussage der Studieren-

den und bestätigen, dass aus der ersten Kohorte des Bachelor-Studiengangs lediglich zwei Studierende ihr Studium in der Regelstudienzeit abge-

schlossen haben. 

Das Prorektorat für Lehre und Studium verweist darauf, dass ein siebensemestriges Bachelor-Studium-Modell auf die Bedeutung der Theorie-

Praxis-Relation Rücksicht nehmen muss. Die Fachvertreter/-innen erläutern daraufhin, dass sich im Vergleich zum 6+1-Modell an den Inhalten 

nicht viel ändert. Aufgrund des berufsqualifizierenden Charakters des Studiengangs existieren strenge Vorgaben für die Struktur von Basis- und 

Aufbaumodulen. Daneben bestehen drei weitere Säulen: das Studium Integrale mit frei wählbaren Veranstaltungen, der Wahlpflicht- und der Prak-

tikumsbereich.  

Im vorgestellten Modell (siehe Anhang) sind für das fünfte und sechste Fachsemester vier Module, die sich über beide Semester erstrecken, 

vorgesehen. Dieser blockhafte Studienverlauf kann zu Schwierigkeiten bei der Integration eines Auslandssemesters aber auch zu einer Häufung 

von Prüfungen und somit zu einem hohen Workload am Ende des sechsten Semesters führen.  

Maßnahme: 

Die Fachvertreter/-innen stimmen dem zu und beschließen, die Möglichkeiten der Aufteilung der Module zu prüfen. Dennoch geben die Fachver-

treter/-innen zu bedenken, dass die Aufteilung der Module im fünften und sechsten Semester auch abhängig von den zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten ist. Dennoch gibt es mehrere Möglichkeiten wie z.B. die Einführung von Teilprüfungen oder die Verlegung der Bachelorarbeit vom 

sechsten im siebten Semester. Das vorgestellte Modell mit dem „blockhaften“ Verlauf im fünften und sechsten Semester basiert noch auf dem 6+1-

Modell. Im siebensemestrigen Bachelor stehen den Fachvertreter/-innen mehr Möglichkeiten zur Verfügung.  

Die Studierenden merken an, dass es aktuell üblich ist, das siebte Fachsemester für einen Auslandsaufenthalt zu nutzen, was jedoch einer 

Überschreitung der Regelstudienzeit gleichkommt. Die Studierenden würden es begrüßen, wenn ein Auslandsaufenthalt ohne Zeitverlust realisier-

bar wäre.  
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Im Zuge der Diskussion um die Regelstudienzeit merken die Fachschaftsvertreterinnen an, dass viele Studierende, die ihr Studium noch im 

aktuell gültigen sechssemestrigen Bachelor-Studiengang begonnen haben, ihr Studium voraussichtlich nicht in der Regelstudienzeit abschließen 

werden. Bei vielen Studierenden ergibt dies ein Problem beim BAföG-Bezug. Das Dekanat weist darauf hin, dass eine allgemein gültige Prozedur 

für diese Fälle eingeführt wurde. Den Studierenden steht auf den Seiten des BAföG-Amtes das Formblatt 5 zur Verfügung. Die Lehrenden bestäti-

gen damit, dass die durchschnittliche Studiendauer die angesetzten sechs Semester überschreitet. Das Formblatt wird daraufhin dem BAföG-Amt 

vorgelegt. 

Für die Studierenden, die nach der aktuellen Prüfungsordnung studieren, wurden im Vorfeld zu diesem Gespräch einzelne Handlungsfelder 

für den Bachelor-Studiengang Sprachtherapie abgeleitet. Diese haben sich zum einen aus den Gesprächen mit den Fach- und Studierendenvertre-

ter/-innen des Studiengangs ergeben, zum anderen aus den Ergebnissen der Online-Befragung, die an alle Studierende des Studiengangs gerichtet 

war. Auf dieser Grundlage ist gemeinsam diskutiert worden, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Angedachte Maßnahmen, deren Verant-

wortlichkeiten sowie der vorgesehene Zeitraum für die Umsetzung sind im Folgenden tabellarisch aufgeführt: 

Tabelle 23: Handlungsbedarf und Maßnahmen im Bachelor-Studiengang Sprachtherapie 

Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

1. Siebensemestriger 

Bachelor-Studiengang 

Die Fachvertreter/-innen wünschen sich einen 

siebensemestrigen Bachelor-Studiengang. 

Mit Abschluss des BA Sprachtherapie erhal-

ten die Studierenden die volle Krankenkas-

senzulassung. Der konsekutive Master sollte 

der wissenschaftlichen Weiterbildung dienen. 

a) Eine Verlängerung des Bachelors auf sie-

ben Semester könnte Angebote im Master-

Studiengang ressourcenneutral gewährleis-

ten und würde zu einer Optimierung im Sinne 

der Studierenden führen – vgl. die folgenden 

Punkte.  

Nach Rücksprache mit dem Prorektorat für Lehre und Studium 

werden die Fachvertreter/-innen dieses Modell neu planen und 

dem Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät das Modell 

eines siebensemestrigen Bachelor-Studiengangs vorlegen – vgl. 

Einleitung.  

Fach 

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung bis 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

b) Dadurch wären eine Entlastung der Prü-

fungssituation und eine Umstrukturierung der 

Bachelorarbeit (12 LP) möglich – vgl. Punkt 

6b. c) Viele Lehrveranstaltungen werden im 

Jahresturnus angeboten, so dass ein Aus-

landsaufenthalt nur nach dem regulären Stu-

diengang denkbar ist – vgl. Punkt 8. 

   

2. Studium Integrale (SI) 

a) Drei Veranstaltungen müssen aus dem An-

gebot des Fachbereichs belegt werden (SV52/ 

FV1). 

 

a) Durch die Entwicklung eines 7+3-Modells können den Studie-

renden mehr Angebote zur Verfügung gestellt werden. Die Ver-

anstaltungen im Studium Integrale können somit freigegeben 

werden – vgl. Einleitung. 

Fach 

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

b) „Musik und Sprache“ und „Kommunikation 

mit hörgeschädigten Menschen“ können nicht 

mehr im studiengangbezogenen Teil belegt 

werden (SV). 

b) Der Studiengang wird umstrukturiert. Im Zuge der Umstruktu-

rierung soll der Bereich „Studium Integrale“ freigegeben werden, 

so dass Studierende das universitätsweite Angebot nutzen kön-

nen – vgl. Einleitung bzw. Punkt 2.  

Fach  

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

c) Pro Veranstaltung können nicht mehr als 

zwei Leistungspunkte anerkannt werden (SV/ 

FV). 

c) Es können Veranstaltungen belegt werden, die mit mehr LP 

kreditiert sind (aber nicht angerechnet werden). Die Studieren-

den hatten sich gewünscht, dass das freie Studium Integrale 

durch Veranstaltungen mit zwei LP unterlegt wird, damit der Ar-

beitsaufwand nicht zu hoch wird (FV). 

 

siehe nächste Seite 
s. nächste 

Seite 

                                            

 

52  FV = Fachvertreter/-innen, SV = Studierendenvertreter/-innen 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Maßnahme: 

Im Abschlussgespräch am 26. November 2013 erläutern die 

Fachvertreter/-innen, dass eine Einzelfallprüfung und Anrech-

nung von Veranstaltungen, die mehr als zwei LPs vorweisen, 

durchführbar ist. Voraussetzung ist die Möglichkeit der techni-

schen Umsetzung durch KLIPS. Die Studierenden sollen bei Be-

darf Rücksprache mit den Fachvertreter/-innen halten. 

Studierende bei Bedarf 

3. Inhaltliche Wiederholungen 

a) Starke Ausrichtung auf Sprachstörungen 

im Kindesalter mit inhaltlicher Wiederholung, 

so dass eine Schwerpunktsetzung (z.B. in 

Neurologie) nicht möglich ist. Studierende er-

halten den Hinweis, dass Spezialisierungen 

nur durch Fortbildungen zu erreichen ist (SV). 

 

a) Die Fachvertreter/-innen möchten dem widersprechen: Ange-

bote und Gewichtung sind durch die Krankenkassenvorgaben 

bestimmt. Es werden z.B. neurologisch bedingte Sprachstörun-

gen im Erwachsenenalter umfangreich abgebildet (FV).  

In den Wahlpflichtmodulen und in den störungsspezifischen An-

geboten im SI sind Schwerpunktsetzungen möglich (FV). 

-- -- 

b) Die vielen externen Lehrpersonen, die Ver-

anstaltungen halten, wissen nicht, was bereits 

gelehrt wurde. 

b) Einige spezifische Störungsbilder müssen von externen Do-

zierenden gelehrt werden aufgrund des erforderlichen Experten- 

und Praxis-Wissen. Sie werden darüber informiert, auf welchem 

Level die Studierenden gerade sind. Die Kommunikationsstruk-

tur sollte ggf. ausgebaut werden (FV). 

Die Fachvertreter/-innen haben zwischen den Lehrstühlen 

eine klarere Profilierung besprochen. Es ist transparenter ge-

worden, welche Ansprechpartner/-innen für welche Bereiche 

zur Verfügung stehen. Dies wird auch den externen Dozieren-

den deutlich kommuniziert.  

 

 

Fach  
laufender 

Prozess 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 In den Gesprächen zum Thema wurden insbesondere Dopp-

lungen von Inhalten bei Veranstaltungen angesprochen.  

Die Studierendenvertreterinnen bestätigen, dass die externen 

Dozierenden in den Blockseminaren, die seit den Status-Quo-

Gesprächen im Frühjahr stattgefunden haben, gut informiert wa-

ren (mit einer Ausnahme). 

s.o. s.o. 

c) Die Aufteilung der Veranstaltungen zu „Hör-

schädigung“ in das 1., 4. und 6. Semester 

sollte aufgehoben werden, um Wiederholun-

gen zu vermeiden (SV). 

c) Der Studiengang Bachelor-Sprachtherapie wird umstrukturiert 

– vgl. Einleitung. 
Fach  

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

4. Einzelne Lehrveranstaltungen 

a) Die Wahlpflichtveranstaltung „Frühförde-

rung“ findet nicht statt, weil es keine Lehren-

den dafür gibt (SV). 

 

a) Die Fachvertreter/-innen verweisen darauf, dass der Prü-

fungsausschuss das dritte Wahlpflichtmodul abgeschafft hat.  

Maßnahme: 

Ein neues Wahlpflichtmodul, welches den Schwerpunkt „Neuro-

gene Sprach- und Sprechstörungen“ vertiefen wird, ist in Pla-

nung. 

Fach  

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

b) Die Veranstaltung „Qualitätsmanagement“ 

ist im ersten Semester zu früh angesetzt (SV). 

b) Die Studierendenvertreterinnen bestätigen, dass die Veran-

staltung bereits in diesem Semester verlegt wurde. 
Fach  erfolgt 

5. Studienverlauf 

a) In jedem Semester werden die unterschied-

lichsten Themen und Störungsbereiche bear-

beitet. 

 

a) Es wird eine „radikale“ Umstrukturierung des Studienverlaufs 

befürwortet. Ein „blockhafter“ Verlauf ähnlich der Logopädieaus-

bildung ist wünschenswert. Dann können die Studierenden auch 

in den Praktika viel gezielter arbeiten (SV). 

 

-- -- 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

 Anmerkung: 

Im Abschlussgespräch am 26. November 2013 geben die Fach-

vertreter/-innen an, dass sie den Wunsch der Studierenden in 

der Planung und Umgestaltung des neuen Bachelor-Studien-

gangs berücksichtigt haben.  

Für die Studierenden, die nach der aktuellen Prüfungsordnung 

studieren, kann jedoch keine Änderung mehr eingeführt werden. 

  

b) Überschneidungen gibt es durch die 

Blockseminare in der vorlesungsfreien Zeit, 

da in diesem Zeitraum oft Praktika absolviert 

werden (SV). 

b) Die Fachvertreter/-innen räumen ein, dass sie keine anderen 

Möglichkeiten sehen als die Randzeiten, also die die Woche vor 

und nach der Vorlesungszeit, mit Blockseminaren zu belegen. In 

den Semesterferien werden sonst keine Veranstaltungen ange-

boten. 

-- -- 

c) Die Wahlfreiheit ist gering (SV). c) Die Fachvertreter/-innen weisen darauf hin, dass sich dies im 

neuen Modell durch das Studium Integrale und dem Wahlpflicht-

modul ändern wird – vgl. Einleitung. 

Fach  

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

d) Blockseminare werden nur einmal im Jahr 
angeboten, daher müssen solche besucht 
werden, die gerade angeboten werden, unab-
hängig von Lehrstoff oder Interessenlage 
(SV). 

d) Das Angebot an Blockseminaren ist durch die knappen Res-
sourcen begrenzt.  

-- -- 

e) In den Blockseminaren gibt es keine Wie-
derholungsmöglichkeit, Studierende dürfen 
nicht fehlen oder krank werden (SV). 

e) In individuellen Fällen kann es Absprachen mit dem Lehren-
den geben (SV/ FV). 

Anmerkung: 

Die Fachvertreter/-innen verweisen darauf, dass sie im Krank-
heitsfall nicht einzelnen Studierenden Veranstaltungen anbieten 
können. Bei einem siebensemestrigen Bachelor-Studium bietet 
sich das 7. Semester an, um Veranstaltungen nachzuholen.  

-- -- 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

6. Workload / Prüfungen 

a) Durch Blockseminare, den festen Stunden-

plan und Praktika sind die Studierenden oft 

viele Wochen hintereinander stark eingebun-

den und müssen danach die Prüfungen zu 

den Veranstaltungen ablegen. Dies ist zum 

Teil sehr arbeitsintensiv (SV). 

 

a) Durch neue Mitarbeiter/-innen und durch die Berufung von 

Prof. Stenneken finden aktuell mehr Absprachen zwischen den 

Lehrenden statt. Die Studierendenvertreterinnen bestätigen, 

dass die Kommunikation mit den externen Dozierenden opti-

miert wurde, so dass Hausarbeiten am Ende des Semesters und 

nicht am Ende der Veranstaltung abgegeben werden können. 

Dies vermindert den Workload erheblich.  

Darüber hinaus wird der Studiengang aktuell umstrukturiert. Der 

Workload und die Modulzusammensetzung werden neu geprüft 

– vgl. Einleitung. 

Fach  

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

b) Im sechsten Semester gibt es zu viele Prü-

fungen, danach folgen noch ein Praktikum 

und die Bachelorarbeit. Die Studierenden sind 

von dieser raschen Abfolge von Prüfungsleis-

tungen zum Teil überfordert (SV). 

b) Die Umstrukturierung des Studiengangs wird das Problem lö-

sen. Für die Studierenden, die nach der aktuellen Prüfungsord-

nung studieren, kann keine Änderung mehr eingeführt werden – 

vgl. Einleitung. 

Fach  

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

c) Durch 600 Stunden im Praktikum ist die Re-

gelstudienzeit kaum einzuhalten (SV) 

c) Im neuen Modell wird die Regelstudienzeit sieben Semester 

betragen – vgl. Einleitung. Fach  

Im Zuge der 

Reakkredi-

tierung 

d) Dauer und Aufwand der Blockseminare un-

terscheiden sich, die Anzahl der LPs bleibt 

aber bestehen (SV). 

d) Das Dekanat macht darauf aufmerksam, dass die Lehrenden 

sich auch mit den externen Dozierenden absprechen müssen, 

welche Leistungen für bestimmte Leistungspunkte zu erwarten 

sind.  

Für die Studierendenvertreterinnen ist dieser Punkt nicht proble-

matisch, da Absprachen bereits erfolgen. 

-- -- 
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Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

7. Beratung / Kommunikation 

a) Zuständigkeiten in der Beratung sind nicht 

immer klar. Es wird eine bessere Kommunika-

tion zwischen den Studiengangsverantwortli-

chen gewünscht (SV). 

 

  

a) Durch die Berufung von Prof. Stenneken wird wieder Kon-

stanz hergestellt.  

Maßnahme:  

Es soll deutlich kommuniziert werden, wie die Kompetenzen un-

ter den Lehrenden verteilt sind: für den Bereich neurologisch be-

dingte Sprachstörungen im Erwachsenenalter: Prof. Stenneken, 

für den Bereich Kindersprache: Prof. Motsch (FV). 

Die Lehrstühle kommen an ihre Grenzen, wenn die Studieren-

den die Angebote nicht nutzen (FV). 

-- -- 

b) Im SSC werden zu wenige studien-

gangspezifische Informationen vermittelt (SV/ 

Onlineumfrage). 

b) Die Beratung ist durch SSC und Fachberatung breit aufge-

stellt. Transparenz und Kommunikation könnten gestärkt werden 

(FV). 

Das Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät fügt erklä-

rend hinzu, dass die fachspezifische Beratung im Fach selbst 

stattfinden sollte. Bei Problemen mit KLIPS u.ä., können sich die 

Studierenden auch im SSC informieren. 

-- -- 

c) Es gibt keine Beratungsangebote für den 

Zugang zum Master-Studiengang oder Be-

rufsperspektiven (SV). 

c) Die Fachvertreter/-innen verweisen darauf, dass das Fach 

selbst (noch) keinen Master-Studiengang anbietet.  

Maßnahmen: 

 Die Lehrstuhlinhaber/-innen sind bereit, Beratungen für 

anschlussfähige Master-Studiengänge in Deutschland 

zu leisten. Die Fachvertreter/-innen verweisen auf die 

Homepage des dbs, wo ausführliche Informationen zum 

Thema zu finden sind. Zudem wird im 6. Semester eine 

Rechtsanwältin aus dem Berufsverband eingeladen, die 

über mögliche Berufsfelder informiert. 

Fach/ 

Fachschaft 

November 

2014 



 

Seite 137 

Handlungsbedarf Angedachte Maßnahmen / Anmerkungen Verantwortlichkeit Zeitraum 

  Darüber hinaus bieten die Studierendenvertreterinnen 

an, dass auch die Fachschaft eine Liste mit möglichen 

anschlussfähigen Master-Studiengängen in einer Liste 

zusammenträgt. 

Vorschlag:  

Das Prorektorat für Lehre und Studium regt an, dass in Köln eine 

Anschlussperspektive mit dem Master of Public Health geschaf-

fen werden könnte. 

s.o. s.o. 

d) Laut Studienordnung sind zwei obligatori-

sche Studienberatungen vorgesehen. Dies ist 

z.T. erst im sechsten Fachsemester aufgefal-

len, woraus ein Problem bei der Anmeldung 

zur Bachelorarbeit resultiert (SV/ Onlineum-

frage). 

d) In Absprache mit dem SSC wurde ein Formular erstellt, das 

diese Fälle löst.  

Fach  erfolgt 

e) Die Kommunikation mit und zwischen den 

Studierenden soll gestärkt werde, z.B. durch 

Patenschaftenmodelle (ältere betreuen jün-

gere Semester) oder Jahrganssprecher/-in-

nen (FV). 

e) Maßnahmen:  

Eine Institutionalisierung der Gespräche zwischen Fach und 

Fachschaft wird demnächst aktiv angegangen (FV). 

Die Studierendenvertreterinnen berichten, dass über Facebook 

eine Gruppe eingerichtet wurde, an die sich die Studierenden 

wenden können und über die bereits viele Anfragen beantwortet 

werden konnten. 

Fach/  

Fachschaft 

laufender 

Prozess 

f) Da es zu Schwierigkeiten bei der Nutzung 

von KLIPS kommt, wird eine Fortbildung bzw. 

ein/-e Ansprechpartner/-in angeregt (SV). 

f) Die Fachvertreter/-innen erklären, dass eine Ansprechpartne-

rin für KLIPS festgelegt wurde, an die sich Studierende bei Prob-

lemen mit der Verbuchung wenden können. 

 

Fach erfolgt 
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8. Internationalisierung 

Ein Auslandsaufenthalt – auch hinsichtlich der 

Anerkennung von Leistungen – ist nur durch 

eine Verlängerung des Studiums möglich (SV/ 

FV/ Onlineumfrage). 

 

Prinzipiell bestätigen die Studierendenvertreterinnen ein Inte-

resse der Studierenden an Internationalisierung. Auch das Pro-

rektorat für Lehre und Studium bekräftig das Interesse der UzK 

an der Internationalität, insbesondere mit Blick auf die internati-

onale Sichtbarkeit der Universität zu Köln – vgl. Einleitung. 

-- -- 

9. Praxisanteile 

a) Für (insbesondere sprachtherapeutische, 

aber auch Störungsbilder spezifische) Prak-

tika gibt es zu wenig Angebote. Zum Teil wis-

sen die Praxen nicht, dass sie mit der UzK ko-

operieren (SV). 

 

 

a) Um das Kooperationsnetz bundesweit auszubauen, wäre es 

sinnvoll eine/-n Vollzeitbeauftragte/-n zu benennen, der/die da-

rauf achtet, dass Kooperationsauflagen eingehalten werden und 

das Netzwerk aktuell ist. Eine Möglichkeit wäre auch ein Praxis-

semester im 7. Semester (SV). 

Frau Dr. Neumann berät jederzeit zu Praktika, auch in den 

Sprachstunden. Darauf wird in den Einführungsveranstaltungen 

hingewiesen.  

Es bestehen Kooperationen mit mehr als 45 Praxen. Zudem be-

steht Kontakt zu weiteren fast 1.000 Praxen in der näheren Um-

gebung, aber auch deutschlandweit (FV).  

Maßnahmen:  

 Im Abschlussgespräch am 26. November 2013 

verweisen die Fachvertreter/-innen darauf, dass daran 

gearbeitet wird, neue Kooperationen zu etablieren.  

 Darüber hinaus wird den Studierenden eine längerfristige 

Planung der Praxisphasen empfohlen.  

Das Handlungsfeld wird sich mit der (möglichen) Einführung des 

siebensemestrigen Bachelor-Studiengangs relativieren.  

Fach 
laufender 

Prozess 
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 Anmerkung: 

Aktuell bieten die Fachvertreter/-innen Informationssprechstun-

den und Praktikumsinformationsblöcke an. 

  

b) Die Lehrveranstaltung „Stimme“ findet erst 

sehr spät im Studienverlauf statt, daher kön-

nen kaum Praktika in diese Richtung belegt 

werden (SV). 

b) Die Fachvertreter/-innen erklären, dass die Lehrveranstaltung 

im neuen Konzept anders positioniert wird. Für die Studieren-

den, die nach der aktuellen Prüfungsordnung studieren, kann 

keine Anpassung mehr erfolgen.  

-- -- 

c) Dadurch dass die LPs für die Praktika erst 

zum Studienende verbucht werden, gibt es 

bei Anerkennungsschwierigkeiten keine Mög-

lichkeiten für Wiederholungen o.ä. (SV). 

c) Falls bei den Studierenden Unsicherheiten bezüglich der An-

erkennung bestehen, kann jederzeit Rücksprache mit Frau Dr. 

Neumann gehalten werden. 
Studierende bei Bedarf 

10. Absolventen/-innen 

a) Es wird ein konsekutiver Master in Köln ge-

wünscht (SV).  

 

a) Die Fachvertreter/-innen erklären, dass sie nun mit dem 

neuen siebensemestrigen Bachelor-Studiengang erstmals über 

Planungssicherheit verfügen. Im nächsten Sommersemester 

2014 kann in Absprache mit dem Dekanat und dem Department 

Heilpädagogik ein erster Plan für einen dreisemestrigen Master-

Studiengang vorgelegt werden. 

Fach  SoSe 2014 

b) Es ist unklar, ob Zugang zum Master „Re-

habilitationswissenschaften“ besteht (SV). 

b) Nach Rücksprache mit allen Verantwortlichen ist geklärt wor-

den, dass die Studierenden auf jeden Fall Zugang zum Master-

Studiengang „Rehabilitationswissenschaften“ haben. 

Fach  erfolgt 

c) Es wird die Möglichkeit gewünscht, dass 

Absolventen/-innen an Schulen bzw. Berufs-

kollegs arbeiten können (SV). 

c) Diese Überlegung ist nach Aussagen der Fachvertreter/-innen 

und dem Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät nicht 

mehr aktuell. 

-- -- 
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11. Kapazitäten 

Das Fach hatte die Vorgabe, den Studien-

gang kostenneutral zu konzipieren. Durch die 

Lehramtsstudiengänge und die neuen Stu-

dienplätze in der Sonderpädagogik (zusätz-

lich 25 Studierende) kommen die Kapazitäten 

an ihre Grenzen (FV). 

 

Durch die Umgestaltung des Bachelor-Studiengangs Sprachthe-

rapie werden auch die Kapazitäten neu geplant – vgl. Einleitung. 
-- -- 
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Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Status-Quo-Bericht 2013 sind die zusammengefassten Ergebnisse einer 

exemplarischen qualitativen und quantitativen Bestandserhebung der Bachelor-Studiengänge an 

der Universität zu Köln ausgeführt.  

Folgende Studiengänge waren Teil der Status-Quo-Erhebung 2013: 

I Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät: Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik 

II Medizinische Fakultät: Bachelor-Studiengang Neurowissenschaften 

III Philosophische Fakultät: Bachelor-Studiengang Archäologie 

IV Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät: Bachelor-Studiengang Mathematik und Ba-

chelor-Studiengang Wirtschaftsmathematik 

V Humanwissenschaftliche Fakultät: Bachelor-Studiengang Sprachtherapie 

Die Ergebnisse der Erhebung sind für jeden Studiengang ausführlich dargestellt worden, da sich 

studiengangspezifische Besonderheiten ergeben haben. Dennoch konnten Aspekte identifiziert wer-

den, die fakultätsübergreifend Gültigkeit haben: 

Alle Studiengänge die 2013 evaluiert wurden, haben besondere Merkmale, die sie von ähn-

lichen Studiengängen anderer Universitäten unterscheiden. Im Falle der Wirtschaftsinformatik wurde 

das breite Spektrum im Wahlbereich hervorgehoben. In der Wirtschaftsmathematik ist der hohe An-

teil des Mathematikstudiums als Besonderheit des Studiengangs angesehen. Die Studierenden der 

Archäologie heben die Möglichkeit, Einblick in die verschiedenen Fachgebiete der Archäologie zu 

erlangen, hervor. Darüber hinaus wurden 2013 zwei Studiengänge der Universität zu Köln evaluiert, 

die deutschlandweit einzigartig sind und von den Studierenden auch entsprechend wahrgenommen 

werden: die Bachelor-Studiengänge Neurowissenschaften und Sprachtherapie.  

Die Alleinstellungsmerkmale der Bachelor-Studiengänge Neurowissenschaften und 

Sprachtherapie spiegeln sich auch in den Haupteinzugsgebieten der Studierenden, die sich für ein 

Studium an der Universität zu Köln entschieden haben, wider. Während in den Bachelor-Studien-

gängen Wirtschaftsinformatik, (Wirtschafts-)Mathematik und Archäologie eine Dominanz des Kölner 

Umlandes festgestellt werden kann, kommen die Studierenden im Bachelor Neurowissenschaften 

und Bachelor Sprachtherapie aus ganz Deutschland. 

Ein Merkmal, über das sich die Studierenden über alle betrachteten Studiengänge und Fa-

kultäten hinweg einig sind, ist der Wunsch nach mehr Räumen für selbstständiges Lernen sowie 

Lerngruppen. Dennoch wird die Ausstattung der Studiengänge im Allgemeinen als gut bewertet. 

In Bezug auf den Studienverlauf wird die Arbeitsbelastung insgesamt ebenfalls als gut emp-

funden. Dennoch wird der Workload zwischen einzelnen Modulen oftmals als ungleich verteilt wahr-

genommen. In jedem evaluierten Studiengang zeigte sich mindestens eine Veranstaltung, die aus 

Sicht der Studierenden einen zu hohen Workload aufweist. Dadurch resultiert in vielen Fällen der 

Wunsch nach spezifischen Veranstaltungen für den Studiengang, wie z.B. spezielle Vorkurse für 

Wirtschaftsinformatiker/-innen oder Physik für Neurowissenschaften.  

In den meisten Studiengängen überwiegt meist eine Prüfungsform, sei es die Klausur, wie 

z.B. in den Bachelor-Studiengängen Wirtschaftsinformatik und Mathematik, oder das Referat bzw. 

die Hausarbeit, wie z.B. im Bachelor-Studiengang Archäologie. In der Regel wird die Konzentration 

auf eine Prüfungsform von den Studierenden nicht als Nachteil wahrgenommen, da die gewählte 

Prüfungsform aus Sicht der Studierenden gut auf die zukünftige berufliche Tätigkeit vorbereitet. 
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Die Wahlfreiheit der Studierenden variiert je nach Studiengang. In einigen Studiengängen 

wie z.B. im Bachelor Archäologie gibt es eine hohe Wahlfreiheit. Andere Studiengänge wie z.B. der 

Bachelor Neurowissenschaften haben einen vorgeschriebenen Studienplan und somit eine einge-

schränkte Wahlfreiheit. Je nach Studiengang wird dies, analog zur vorwiegenden Prüfungsform, 

nicht als Nachteil, sondern eher als Notwendigkeit für einen optimalen Studienverlauf wahrgenom-

men. 

Ein fakultätsübergreifendes Handlungsfeld ist die Überschneidungsfreiheit im Studienverlauf. 

Trotz verschiedener Instrumente, die von den Fachverantwortlichen eingesetzt werden, um Über-

schneidungen zu vermeiden (Zeitraster, Musterstudien- und Musterstundenpläne), treten diese im 

Studienverlauf fast aller evaluierten Studiengänge auf. Zum Teil entstehen Überschneidungen durch 

die sehr hohe Wahlfreiheit im Wahlbereich, z.B. im Bachelor Wirtschaftsinformatik, zum Teil werden 

Überschneidungen aber auch durch den Import von Leistungen aus anderen Fakultäten oder Fä-

chern verursacht, wie z.B. im Bachelor Neurowissenschaften. Der Studiengang Bachelor Sprachthe-

rapie ist der einzige im Jahr 2013 evaluierte Studiengang, der keine Überschneidung relevanter 

Lehrveranstaltungen aufweist, ein Umstand der sich durch den stark vorgegebenen Studienverlauf 

erklären lässt. In den meisten Studiengängen kommt es auch zu Überschneidungen im Prüfungs-

verlauf. Öfter als mit Überschneidungen von Prüfungen sind die Studierenden jedoch mit einer Häu-

fung der Prüfungstermine konfrontiert. 

Das Angebot im Studium Integrale wird als gut und vielfältig wahrgenommen. Eine Aus-

nahme bildet der Bachelor Studiengang Sprachtherapie, in dem die Vorgaben der Krankenkassen 

für die volle Zulassung nur durch eine Umstrukturierung des Studium Integrale erfüllt werden konn-

ten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Fach und Fachschaft wird von den Studierenden unterschied-

lich bewertet. In einigen Studiengängen wird sie als sehr gut bezeichnet, wie z.B. im Bachelor Wirt-

schaftsinformatik, im Bachelor Neurowissenschaften und dem Bachelor Archäologie. Die räumliche 

Knappheit, die Umstrukturierung der Fachschaft oder Vertretungsprofessuren haben im Bachelor 

(Wirtschafts-)Mathematik und im Bachelor Sprachtherapie zu einer unregelmäßigen Zusammenar-

beit zwischen Fach und Fachschaft geführt. In allen betroffenen Studiengängen haben die Studie-

renden und Fachvertreter/-innen den Wunsch nach einer engeren Kooperation geäußert und Maß-

nahmen ergriffen.  

In keinem der evaluierten Studiengänge war ein Auslandsaufenthalt als Fenster in den vor-

gesehenen Studienverlauf integriert. Dennoch ist eine großzügige Anrechnungspraxis die Regel. 

Darüber hinaus wird ausführlich über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes beraten und 

informiert. Die Studierenden und die Fachvertreter/-innen sind sich dennoch einig, dass ein Aus-

landsaufenthalt in der Regel zu einer Verlängerung der Studienzeit führt.  

In allen Studiengängen, die 2013 in der Status-Quo-Erhebung erfasst wurden, zeigte sich ein 

hoher Praxisbezug in der Lehre, zum einen durch in das Studium integrierte Praxisanteile, wie z.B. 

im Bachelor Neurowissenschaften, und zum anderen durch externe Praktika, z.B. in Form von Lehr-

grabungen im Bachelor Archäologie.  

In den meisten evaluierten Studiengängen wird der Forschungsbezug in der Lehre als aus-

reichend empfunden. In den Studiengängen, in denen der Forschungsbezug nicht sehr hoch ist, wie 

z.B. im Bachelor Wirtschaftsinformatik, wird er von den Studierenden auch nicht besonders vermisst. 

Der Zugang zum Master wird eher als problematisch angesehen. Im Bachelor Wirtschaftsin-

formatik ist der Grenzscore zum Master für die Studierenden ein Grund zur Sorge, während im Ba-

chelor Sprachtherapie ein konsekutiver Masterstudiengang in Köln noch nicht konzipiert wurde. Das 

Problem des Zugangs zum Master verschärft sich in den Studiengängen, in denen der Bachelorab-

schluss nicht als ausreichend berufsqualifizierend empfunden wird, wie z.B. im Bachelor Wirtschafts-

mathematik.  
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Weitere Gemeinsamkeiten der evaluierten Studiengänge ist zum einen die allgemeine An-

sicht der Studierenden, dass sie ihr Studium nur eingeschränkt in der Regelstudienzeit abschließen 

können. Zum anderen muss auch der Wunsch der Studierenden nach einer besseren fächer- und 

fakultätsübergreifenden Kommunikation zwischen den Verantwortlichen eines Studiengangs hervor-

gehoben werden. Dieser Wunsch wurde insbesondere von den Studierenden geäußert, die Studi-

enanteile an zwei Fakultäten belegen, wie z.B. im Bachelor Wirtschaftsinformatik und im Bachelor 

Neurowissenschaften.  

Darüber hinaus merken die Studierenden der Philosophischen und der Humanwissenschaft-

lichen Fakultät eher kritisch an, dass die obligatorische Studienberatung wenig hilfreich ist. 

Abschließend kann aus den erhobenen qualitativen und quantitativen Daten der Schluss ge-

zogen werden, dass die Studierenden insgesamt mit ihren Studiengängen zufrieden sind, auch 

wenn einige Bereiche durchaus Verbesserungspotenzial aufweisen.  
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