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VORBEMERKUNG 

 

In diesem Bericht wird die Auswertung der Ergebnisse aus der schriftlichen 

Befragung der Absolventinnen und Absolventen des Wintersemesters 2010/11 

vorgestellt. 

Die Erhebung der Daten erfolgte durch Fragebögen, die vom Prüfungsamt des 

Dekanats verteilt und von den Absolventinnen und Absolventen ausgefüllt und 

dort zurückgegeben oder aber später an das QM-Büro der Fakultät geschickt 

wurden. Die Durchführung und Auswertung erfolgte durch das QM-Büro. 

Der Fragebogen wurde vom Büro für Qualitätsmanagement unter 

Zugrundelegung nationaler Standards und unter Berücksichtigung der 

spezifischen Gegebenheiten der Philosophischen Fakultät entwickelt.  

Alle Angaben in den offenen Antworten wurden anonymisiert, um Rückschlüsse 

auf Einzelpersonen unmöglich zu machen. In den offenen Antworten wurden teils 

sehr freundliche Aussagen über einzelne Personen des Lehrpersonals, teilweise 

aber auch, unter dem Schutz der Anonymität, Invektiven formuliert. Derartige 

Äußerungen wurden neutralisiert und in der Paraphrase auf ihren sachlichen Kern 

zurückgeführt. 

Bei dieser Befragung wie auch bei denen der Vorjahre wurden lediglich die 

Magister- und Diplom-Studierenden der Fakultät erfasst, Bachelorabschlüsse 

lagen noch nicht vor. Die Staatsexamens-Studierenden konnten nicht 

berücksichtigt werden, weil das Staatliche Prüfungsamt bzw. das 

Landesprüfungsamt auf die Bitten um Zusammenarbeit nicht reagiert hat. Da das 

Landesprüfungsamt keine Einrichtung der Universität ist und insoweit auch nicht 

dem Evaluationszwang des Hochschulgesetzes unterliegt, muss diese 

Gegebenheit vom QM-Büro hingenommen werden, obwohl darunter die 

Aussagekraft der Absolventenbefragung erheblich leidet. 

Im Wintersemester 2010/11 haben 327 Studierende ihre Magister– oder Diplom- 

(Medienwissenschaften, Regionalwissenschaften Lateinamerika und 

Regionalwissenschaften China) oder Masterprüfung abgelegt. Abgegeben wurden 

43 Fragebögen; die Rücklaufquote beträgt also rund 13% und ist unter 

statistischen Gesichtspunkten als gering zu bewerten. Ein gewisser Anteil der 



Fragebögen wurde zudem von Studierenden ausgefüllt, die eines ihrer Fächer an 

einer anderen Fakultät (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 

Humanwissenschaftliche Fakultät) oder die einen fakultätsübergreifenden 

Verbundstudiengang absolviert haben. Diese Befragten äußerten teilweise Kritik 

zu organisatorischen und inhaltlichen Mängeln, die sich nicht auf die 

Philosophische Fakultät bezog.  

Die Daten der Fragebögen wurden im Programm EvaSys von Tatjana Carvajal, 

Anna Milde und Helene Weinberger eingegeben und weiterverarbeitet. 

 

Da die Erhebung unmittelbar nach Abschluss des Studiums vorgenommen wurde, 

kann sie die zentrale Frage nach dem Absolventenverbleib und nach der Passung 

von Studium und Berufspraxis nicht beantworten. Das QM-Büro hat sein Konzept 

der Absolventenbefragung so angelegt, dass auch spätere Befragungen nach dem 

beruflichen Werdegang möglich sein werden; zudem finden an der Universität zu 

Köln zentrale Absolventenstudien statt. 

In diesem Abschlussbericht werden alle Dienst-, Funktions- und 

Statusgruppenbezeichnungen geschlechtsneutral verwendet. 

 

Köln, im Oktober 2011 

 

 

Prof. Dr. Katharina Niemeyer   Jessica Käss, M.A. 

Dekanin     Leiterin Büro für Qualitätsmanagement 

  



ERLÄUTERUNGEN ZUR DARSTELLUNGSWEISE 

 

Der anliegende Bericht wurde im Programm EvaSys erstellt. Die Histogramme 

zeigen die Verteilung der Angaben zu den jeweiligen Fragekomplexen. 

Die Bewertung beruht auf der fünfteiligen Skala, die an der Basis jeden 

Diagramms dargestellt ist. Der linke Pol einer Skala steht generell für eine 

positive Bewertung, der rechte für eine negative Bewertung. Die blauen Säulen 

im Diagramm stellen graphisch die relative Verteilung der Antworten auf einen 

Wert dar. Diese Verteilung ist nochmals numerisch oberhalb des Diagramms 

angegeben. Der blaue Balken stellt den Medianwert aller Antworten, der rote 

Balken hingegen den arithmetischen Mittelwert dar. Die waagerechte schwarze 

Linie zeigt die Standardabweichung an. 

Bei allen Fragen wird die genaue Anzahl der abgegebenen Antworten mit der 

Angabe „n“ ausgewiesen. 

Bei mehreren der Fragekomplexe wurde den Absolventen und Absolventinnen die 

Möglichkeit zu offenen Antworten gegeben. In fast allen Fragebögen wurde diese 

Gelegenheit genutzt; diese Aussagen werden ungekürzt im zweiten Teil des 

Berichts wiedergegeben. Lediglich Antworten, die Rückschlüsse auf 

Einzelpersonen zuließen, wurden entsprechend anonymisiert (vgl. 

Vorbemerkung). Der Wahrheitsgehalt der Antworten konnte in der Regel nicht 

geprüft werden. Das QM-Büro leitet positive oder negative Bemerkungen über 

einzelne Personen an diese weiter und empfiehlt ggf. Maßnahmen zur 

Beseitigung tatsächlich vorhandener Mängel. 

Es handelt sich hier grundsätzlich um die Aussagen Einzelner, die zwar gewisse 

Häufungen und damit Trends und Problemlagen erkennen lassen, jedoch nicht 

mit statistischen Verfahren kontrolliert werden können. Sie dürfen im Einzelfall 

nicht als Tatsachenaussagen gelesen werden. Die subjektive Wahrnehmung und 

Beurteilung von Gegebenheiten und Problemlagen hängt stark von persönlichen 

Interessenlagen, Erwartungen und auch dem individuellen Verhalten ab. 



AUSWERTUNG 

 

I. Studienverlauf 

Gut 83 Prozent der abgegebenen Fragebögen stammen von Magisterkandidaten 

und -kandidatinnen der verschiedenen Fächer, die übrigen knapp 17 Prozent aus 

den Diplomstudiengängen Regionalwissenschaften Lateinamerika (RWL), 

Regionalwissenschaften Ostasien (RWO) und Medienwissenschaften. 

Die durchschnittliche Fachsemesterzahl ist mit 10-12 Semestern der 

durchschnittlichen Hochschulsemesterzahl der Befragten mit ebenfalls 10-12 

Semestern sehr angenähert; der Notendurchschnitt der Abschlüsse der befragten 

Absolventinnen und Absolventen liegt bei 1,8 (entspricht dem Notendurchschnitt 

aller Magisterabsolventinnen und -absolventen im Wintersemester 2010/2011: 

1,79). 

Die Flexibilität der Studienverläufe der befragten Absolventinnen und Absolventen 

ist durchschnittlich: Knapp 2o% haben die Universität gewechselt; gut 33% 

haben im Verlauf des Studiums das Fach gewechselt. Knapp 44% der Befragten 

geben an, die Fachrichtung auch im Ausland studiert zu haben. 

 

II. Aspekte des Studiums 

1.  Strukturelle Dimension der Studienqualität 

Die strukturellen Aspekte des Studiums wie Klarheit der Studien- und 

Prüfungsordnungen, Teilnahmemöglichkeiten an Pflichtveranstaltungen, 

Erreichbarkeit des Studienziels in der Regelstudienzeit und das 

Anforderungsniveau werden von den ehemaligen Studierenden mit einem 

Medianwert von zwei leicht überdurchschnittlich bewertet. 

Die zeitliche Abstimmung der Lehrveranstaltungen hingegen schätzen sie mit 

einem Medianwert von drei durchschnittlich ein. 

Die am häufigsten angegebene Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit beträgt 

unter Einbeziehung der informellen Vorlaufzeit zwischen vier und acht Monaten, 

was bis zu zwei Monaten über dem dafür vorgesehenen Zeitraum für Magister- 

und Diplomarbeiten bei empirischen Themen liegt. Diesen Zeitraum haben gut 



75% der Absolventinnen und Absolventen angegeben, wobei rund 27% sechs 

Monate als Bearbeitungsdauer angaben. Jeweils rund 5% haben neun oder zehn 

Monate Bearbeitungszeit benötigt. Bei weiteren 12,2% waren es 11 oder mehr 

Monate.  

 

2. Inhaltliche und didaktische Dimension der Studienqualität 

Die inhaltlichen Aspekte des Studiums, das Engagement der Lehrenden für die 

Lehre sowie die didaktische Kompetenz der Lehrenden werden mit einem 

Medianwert von zwei überdurchschnittlich beurteilt, lediglich der Bezug der 

Lehrinhalte zur Berufspraxis wird unterdurchschnittlich bewertet.  

Die Beurteilung ihrer Leistungen im Examen hält der überwiegende Teil der 

Befragten für angemessen. 

 

3. Tutoriale Dimension der Studienqualität: Service, Betreuung und Beratung 

Die Beratungs- und Betreuungsleistungen der Lehrenden ihres Faches beurteilen 

die Befragten unterschiedlich: Während die Kontaktmöglichkeiten zu den 

Lehrenden, die Prüfungsberatung, die Studienberatung im Fach sowie Betreuung 

von Seminararbeiten mit einem Medianwert von zwei bzw. drei leicht 

überdurchschnittlich bis durchschnittlich bewertet werden, schneidet die 

berufsbezogene Beratung mit einem Median von vier unterdurchschnittlich ab. 

 

4. Dimension „Rahmenbedingungen von Studienqualität“ 

Im Bereich der Rahmenbedingungen des Studiums wird das Betreuungsverhältnis 

von Lehrenden und Studierenden, Beschaffenheit der Lehrräume sowie die 

Möglichkeiten der Computernutzung als durchschnittlich empfunden. Die 

Angaben zu den Fachbibliotheken und zur Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in den Lehrveranstaltungen fallen leicht überdurchschnittlich aus.  

   



III. Generelle Studiumsbeurteilung 

Während gut 95% der Befragten aus heutiger Sicht wieder ein Studium 

aufnehmen würden, geben etwa 70% an, dann wieder in Köln studieren zu wollen 

- davon ca. 75% wieder in demselben Fach. 

Die Vermittlung verschiedener fachlicher und genereller Kompetenzen sowie 

Schlüsselqualifikationen in ihrem Studium bewerten die Absolventinnen und 

Absolventen größtenteils als überdurchschnittlich bis durchschnittlich, einzig die 

Vermittlung von Führungsqualitäten wird von den Befragten als 

unterdurchschnittlich eingestuft. 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie gerne den Kontakt zur 

Fakultät bzw. dem Fachbereich und zur Universität wahren möchte, wobei hier 

der Wunsch nach Kontakt zur Fakultät bzw. zum Fachbereich mit fast 70% 

überwiegt. 

Als Stärken des jeweiligen Faches nennen die Befragten häufig die Vielseitigkeit 

des Lehrangebots in Verbindung mit einer großen Bandbreite der möglichen 

Schwerpunkte sowie die hohe fachdidaktische Kompetenz und das Engagement 

des Lehrpersonals. Einige begrüßen in den kleineren Instituten die sehr gute 

individuelle Betreuung der Studierenden, wodurch sich ein angenehmes 

Lernklima beobachten lässt. 

Als Schwächen des jeweiligen Faches heben die Absolventinnen und Absolventen 

sehr stark die Überfüllung der Lehrveranstaltungen verbunden mit Raum- und 

Ausstattungsproblemen hervor. Außerdem wird bemängelt, dass aufgrund der zu 

hohen Anzahl von Studierenden, eine gute Betreuung nahezu unmöglich 

gewesen wäre. Zudem wird beanstandet, dass in manchen Instituten 

Lehrpersonal fehle und die Fachbibliotheken nicht genügend ausgestattet seien. 

Laut den Befragten fehle desweiteren der Praxisbezug im Studium hinsichtlich 

des Berufslebens. 
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