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1 Organisation und Durchführung der Befragung 
 

Die Befragung der Studierenden der zwei Masterstudiengänge M.A. Bildungswissenschaft – 
Organisation und Beratung (BiWi) und M.A. Medienwissenschaft (MeWi) im Sommersemester 
2020 ist Teil des Evaluationskonzepts der Fakultät I und schließt an die Befragung der Studie-
renden der drei Masterstudiengänge M.A. Kunstwissenschaft (KuWi), M.A. Historische Urba-
nistik (HU), M.A. Interdisziplinäre Antisemitismusforschung (IA) im Sommersemester 2019 
(Dreesen, J. et al., 2020) und an die Befragung der drei Masterstudiengänge Audiokommuni-
kation und -technologie (AKT), Deutsch als Fremd- und Fachsprache (DaFF) sowie Sprache 
und Kommunikation (SK) im Sommersemester 2018 (Dreesen, J. et al., 2018) an. Die Evalu-
ation der zwei Master-Studiengänge ist die Fortführung der Befragungen aller Master-Studi-
engänge der Fakultät, welche im Jahr 2018 begonnen wurde.  
Die Evaluation der Studiengänge soll dabei für alle Mitglieder der Fakultät Informationen zur 
Verfügung stellen, auf deren Grundlage sich Maßnahmen zur Qualitätssicherung ableiten las-
sen. Die Studiengangsevaluation kann damit einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Stu-
diengänge der Fakultät leisten. 
 
 

1.1 Konzept und Fragebogen 
 

Für die Evaluation der zwei Master-Studiengänge BiWi und MeWi im Sommersemester 2020 
konnte hinsichtlich des verwendeten Konzepts und Fragebogens in wesentlichen Teilen auf 
die erfolgreich durchgeführte Befragung der drei Masterstudiengänge KuWi, HU und IA im 
Sommersemester 2019 zurückgegriffen werden (Dreesen, J. et al., 2020).  
 
Das Konzept der Befragung ist an das Studienerfolgsmodell nach Blüthmann, I. et al. (2013, 
siehe auch: Thiel, F. et. al. 2006) angelehnt. Der für die vorliegende Befragung verwendete 
Fragebogen folgt in Teilen einer existierenden Studiengangsbefragung (Blüthmann, I. et al. 
2013), wurde jedoch in Zusammenarbeit mit den Studiengangsverantwortlichen für die jewei-
ligen Erfordernisse der Studiengänge angepasst. 
 
 

1.2 Rahmenbedingungen und Durchführung der Befragung 
 

Folgende Aspekte lassen sich als zentrale Rahmenbedingungen für die Befragung identifizie-
ren und geben einen Überblick über wichtige Kernelemente: 
 

• Zielgruppe: Studierende der Masterstudiengänge Bildungswissenschaft – Organisation 
und Beratung und Medienwissenschaft 
 

• Befragungsmodus: Online-Befragung mit der TU-eigenen Softwarelösung EvaSys, Er-
hebung nach dem TAN-Verfahren mit personalisiertem aber anonymen Link zur Um-
frage (Vorteile: nur einmalige Teilnahme jedes Studierenden bei gleichzeitiger Wah-
rung der Anonymität, Möglichkeit Befragung zu pausieren) 

 
• Ziel der Befragung: Bereitstellung von Informationen über Stärken, Schwächen und 

Besonderheiten der drei Studiengänge aus Sicht der Zielgruppe 
 

• Inhalte: Studienvoraussetzungen (Studienwahl, Vorbereitung auf das Studium), Le-
benssituation (Erwerbstätigkeit, familiäre Situation), Studienangebot (Studienstruktur, 
Module, Qualität der Lehre, Forschung in der Lehre, Beziehung zwischen Studierenden 
und Lehrenden), Studienbedingungen (Infrastruktur, Beratung, Organisation), Studien-
ergebnisse (Kompetenzen, Studienzufriedenheit, Berufspläne) 
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• Rekrutierung: Einladung zur Teilnahme über TU-E-Mail-Adresse der Studierenden, 
zwei Erinnerungen zur Teilnahme an diese Adresse; Bitte an alle Lehrenden der Stu-
diengänge, auf die Befragung hinzuweisen. 

 
• Datenschutz: freiwillige, anonyme Teilnahme; kein Rückschluss auf Aussagen von Ein-

zelpersonen; Auswertung der Daten auf Ebene der Studiengänge; Zusammenfassung 
der Antworten der Freitextfelder (somit kein Rückschluss auf Einzelpersonen, ob Stu-
dierende oder Lehrende); anonyme Speicherung der Antworten auf tubIT-Servern 

 
 

1.3 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 
 

Die Auswertung und Analyse der erhobenen Daten wurden vor dem Hintergrund der prakti-
schen Verwendbarkeit und tatsächlichen Aussagekraft der Ergebnisse vorgenommen. Diese 
Herangehensweise erschöpft sich nicht in der Prüfung statistisch signifikanter Beziehungen 
zwischen den Variablen, sondern bietet die Möglichkeit, aus den getroffenen Aussagen tat-
sächliche Maßnahmen zur Qualitätssicherung abzuleiten. Aus diesem Grund wurde auch bei 
der grafischen Aufbereitung der Ergebnisse besonderer Wert auf eine schnell zugängliche 
Form der Darstellung gelegt. 
 
Es werden die gültigen Prozente (relativer Anteil der Angaben, bezogen auf alle Studierenden 
eines Studiengangs, die zu einer bestimmten Frage gültige Antworten gegeben haben) bzw. 
Mittelwerte (M, arithmetisches Mittel) und Standardabweichungen (SD, standardisiertes Maß 
der Streuung) als deskriptive Werte angegeben. 
 
Skalenfragen werden in Form von zusammenfassenden Tabellen mit einem Gesamtmittelwert 
(arithmetischer Mittelwert der beiden Studiengänge) und den Mittelwerten der einzelnen Stu-
diengänge, jeweils bezogen auf einzelne Fragen, dargestellt. Analog zum verwendeten Sys-
tem bei der Evaluation der Lehrveranstaltungen wurde ein einheitliches Farbkonzept bei der 
Hervorhebung der einzelnen Werte verfolgt. Fragen, deren Antworten eine eindeutig positive 
bzw. negative Interpretation zulassen, wurden mittels einer 3-Farben-Skala eingefärbt. Diese 
verläuft von Rot (theoretisches Minimum der Skala) über Gelb (theoretischer Mittelwert der 
Skala) zu Grün (theoretisches Maximum der Skala). Negativ formulierte Fragen wurden mit 
Blick auf die Gleichsinnigkeit der Aussagen entsprechend umgepolt. Fragen, deren Antworten 
keine eindeutig positive bzw. negative Interpretation zulassen, wurden mittels einer 2-Farben-
Skala eingefärbt. Diese verläuft von Weiß (geringe Zustimmung zur Frage) zu Blau (hohe Zu-
stimmung zur Frage). Beide verwendeten Farbcodes ermöglichen einen schnellen Zugriff auf 
die Ergebnisse und helfen, besonders relevante Informationen einfach zu identifizieren. 
 
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, für bestimmte Themen offene Kommentare zu ver-
fassen. Diese wurden unter Berücksichtigung des Datenschutzes zusammengefasst und 
quantifiziert. Nennungen von mehreren Studierenden eines Studiengangs zu einem bestimm-
ten Sachverhalt werden dabei wie folgt wiedergegeben: 
 
• bis 25% der Teilnehmenden: ein paar 
• bis 50% der Teilnehmenden: einige 
• bis 75% der Teilnehmenden: der überwiegende Teil 
• über 75% der Teilnehmenden: der Großteil 
 
Wenn Studierende eines Studiengangs zu einem Thema Kommentare abgegeben haben, wer-
den die (zusammengefassten) Anmerkungen der Studierenden als Ergänzung zu den darge-
stellten Zahlenwerten wiedergegeben. Bei sehr vielen Kommentaren zu einem bestimmten 
Komplex werden vorrangig solche mit besonders vielen Nennungen angegeben. Im Anhang 
dieses Berichts befindet sich die vollständige Darstellung der zusammengefassten Kommen-
tare nach den entsprechenden Studiengängen. 
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1.4 Stichprobe 
 

Die Grundgesamtheit der Befragung stellen alle am 10.06.2020 in einem der zwei Studien-
gänge BiWi und MeWi immatrikulierten Studierenden dar. Die N = 194 Studierenden dieser 
Menge und die Anzahl an Studierenden, die an der Befragung teilgenommen haben, verteilen 
sich auf die zwei Studiengänge wie folgt: 
 
Tabelle 1: Anzahl Studierende, Teilnahmeverhalten nach Studiengang 

Studiengang 
Studierende  
(immatriku-
liert) 

Studierende  
(teilgenom-
men) 

Teilnah-
mequote 

Bildungswissenschaft 88 28 32% 

Medienwissenschaft 106 26 25% 

Gesamt 194 54 28% 

 

Wie Tabelle 1 zeigt, nahmen insgesamt n = 54 Studierende an der Befragung teil. Der Rücklauf 
beträgt über die zwei Studiengänge hinweg knapp 28% und liegt damit genau auf dem Niveau 
der Befragung der Masterstudiengänge im Sommersemester 2019. Die Teilnahmequote 
schwankt dabei zwischen den Studiengängen. Im Studiengang BiWi liegt sie deutlich höher 
(32%). Die vergleichsweise geringere Teilnahmequote im Studiengang MeWi ist dabei nicht 
notwendigerweise auf ein mangelndes Interesse der Studierenden zurückzuführen, sondern 
kann auch als Ausdruck für ein geringeres Mitteilungsbedürfnis der Studierenden in einem gut 
funktionierenden Studiengang verstanden werden. Insgesamt ist die Teilnahmequote als nied-
rig, aber vergleichbar zu anderen Umfragen dieser Art an der TU Berlin oder anderen Hoch-
schulen zu bezeichnen. Die Erhöhung der Teilnahmequote sollte unabhängig davon ein zent-
rales Anliegen für zukünftige Befragungen darstellen, um eine breite Basis für Ergebnisse zu 
erhalten. 
 
Eine besondere Herausforderung stellte im SoSe 2020 die Corona-Pandemiesituation dar. 
Besonders vor diesem Hintergrund sind die Teilnahmewerte an der Umfrage als gut einzu-
schätzen. Bei der Umfrage wurden die Befragten vorab darauf hingewiesen, dass die Studi-
engangsbefragung eine Bewertung der kompletten Studienzeit abbilden möchte. Trotzdem 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die außerordentlichen Belastungen des Online-Se-
mesters punktuell in den Vordergrund getreten sind. 
 
Die Größe der Stichprobe erlaubt vor diesem Hintergrund einen spezifischen Einblick in die 
Situation der Studierenden und deren Wahrnehmung bezüglich wichtiger Aspekte des eigenen 
Studiengangs. Die getroffenen Aussagen können als Ausgangspunkt für eine Diskussion ver-
standen werden, die dazu beitragen kann, die Qualität der Studiengänge in den Blick zu neh-
men. 
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2 Ergebnisse der Befragung 
 

2.1 Studierendendaten und Angaben zur Person 
 

Über die beiden Studiengänge hinweg waren 65% der Teilnehmer*innen weiblich und 22% 
männlich. Vereinzelt gaben Studierende an, sich einem weiteren sozialen Geschlecht zuzu-
ordnen (4%), ca. 7% wollten bei dieser Frage keine Angaben machen. 
Innerhalb der Studiengänge stellte sich die Verteilung der Geschlechter recht gleich dar. Im 
Studiengang BiWi war die Mehrheit der Teilnehmenden weiblich (68%), 21% der Studierenden 
gaben an, männlichen Geschlechts zu sein. In dem Studiengang MeWi war auch die Mehrheit 
der Teilnehmenden weiblich (62%), der Anteil der männlichen Teilnehmer lag mit 23% etwas 
höher. 
 
Im Mittel waren die teilnehmenden Studierenden 28 Jahre alt. Die Durchschnittswerte in den 
einzelnen Studiengängen gleichen sich, wenngleich das Durchschnittsalter im Studiengang 
MeWi mit über 29 Jahren darüber lag. Der Großteil war zudem in Vollzeit im jeweiligen Studi-
engang eingeschrieben (95%). 
 
Das Gros der Studierenden befand sich im 2. Fachsemester (37%). Da die beiden Studien-
gänge jeweils zum Wintersemester starten, lag ebenfalls der Anteil der Studierenden im 4. 
(24%) und 6. (17%) Fachsemester hoch. Nur wenige der teilnehmenden Studierenden gaben 
ein höheres Fachsemester an (15%). Die Verteilung in den einzelnen Studiengängen weicht 
dabei kaum voneinander ab. Lediglich im Bereich der höheren Fachsemester (ab 7) finden 
sich mehr MeWi-Studierende (23%) im Vergleich zu BiWi-Studierenden (7%). 
 
20% aller Teilnehmenden haben angegeben, nicht Deutsch als Muttersprache zu sprechen. 
Der Wert liegt dabei im Studiengang MeWi mit 31% höher als im Studiengang BiWi mit 11%. 
 
 

2.2 Lebenssituation 
 

Um die weiteren Ergebnisse der Befragung besser einschätzen und interpretieren zu können, 
wird zunächst die Lebenssituation der teilnehmenden Studierenden dargestellt. Die Kategorie 
teilt sich in die beiden Bereiche Familie und Erwerbstätigkeit sowie Vereinbarkeit des Studiums 
auf. Im verwendeten Fragebogen bildete diese Rubrik den Abschluss der Befragung mit ge-
schlossenen Fragen. 
 
 

2.2.1 Familie und Erwerbstätigkeit 
 

15% der teilnehmenden Studierenden haben Kinder, für deren Betreuung sie (mit)verantwort-
lich sind. 7% der Teilnehmenden sind zudem für die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen 
(mit)verantwortlich. Die Angaben zwischen den Studiengängen variieren hierbei kaum. 
 
87% der Teilnehmenden gaben an, parallel zum Studium erwerbstätig zu sein. Zwischen den 
Studiengängen gibt es hierbei nur sehr geringe Abweichungen. Der Frage, ob die Erwerbstä-
tigkeit inhaltlich mit dem Studienfach zusammenhängt, stimmten 53% der Studierenden eher 
bis völlig zu. Auch hier sind nur sehr geringe Abweichungen unter den Studiengängen zu be-
obachten. 
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Abbildung 1: Umfang Erwerbstätigkeit 
 
In der Vorlesungszeit gaben die teilnehmenden Studierenden an, durchschnittlich 17,5 Stun-
den pro Woche zu arbeiten, 13% bescheinigten einen Durchschnitt von mehr als 20 Stunden. 
In der vorlesungsfreien Zeit steigt dieser Wert auf durchschnittlich 22,6 Stunden an, 40% der 
Teilnehmenden arbeiten über 20 Stunden. Dieser Zusammenhang kann auch Abbildung 1 
entnommen werden. 
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Abbildung 2: Finanzierung des Studiums 
 
Abbildung 2 zeigt, dass die eigene Erwerbstätigkeit für viele Studierende ein wichtiger Faktor 
für die Finanzierung des Studiums ist. Da bei der Abfrage Mehrfachantworten möglich waren, 
addieren sich die einzelnen Angaben zu über 100%. Neben der eigenen Arbeit spielt für viele 
Teilnehmende auch die Finanzierung durch die Familie eine entscheide Rolle. Insgesamt we-
niger relevant für die Finanzierung des Studiums sind BAföG, Stipendien und Studienkredite. 
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2.2.2 Vereinbarkeit des Studiums 
 

Tabelle 2: Vereinbarkeit des Studiums. 1 = trifft völlig zu, 6 = trifft gar nicht zu1  
 

 
 
Im Anschluss an die Darstellung der eigenen familiären Situation und der Erwerbstätigkeit 
wurden die Studierenden gebeten, Angaben dazu zu machen, wie gut sich beide Aspekte mit 
dem eigenen Studium vereinbaren lassen. Dies wird in Tabelle 2 dargestellt. Über die Studi-
engänge hinweg liegen die größten Probleme bei der Vereinbarkeit von Studium und Erwerbs-
tätigkeit (M = 3.96, SD = 1.49) und deren zeitlichen Überschneidungen (M = 3.37, SD = 1.82). 
Besonders Studierende des Studiengang BiWi gaben an, die beiden Items weniger gut mitei-
nander vereinbaren zu können (M = 4.12, SD = 1.17).   
Geringer sind die Zustimmungswerte bei den Fragen nach Schwierigkeiten zur Vereinbarkeit 
von Studium und familiären Verpflichtungen. Ein großer Teil (40%) der teilnehmenden Studie-
renden, die Kinder haben bzw. ein Fünftel derer, die für die Betreuung von Angehörigen ver-
antwortlich sind (20%), stimmten jedoch eher bis völlig der Aussage zu, dass eine Vereinbar-
keit mit dem Studium schwierig ist bzw. sich Pflichtveranstaltungen mit den familiären Ver-
pflichtungen zeitlich überschneiden. Auch in den Freitextkommentaren wurden hierzu verein-
zelt Schwierigkeiten angemerkt. 
15% der Teilnehmenden stimmten eher bis völlig der Aussage zu, dass sie durch eine Behin-
derung bzw. körperliche oder psychische Erkrankung im Studium beeinträchtigt werden. Wich-
tige Anlaufstellen für beeinträchtigte Studierende sind hier unter anderem die psychologische 
Studienberatung der TU Berlin mit den Angeboten zur Unterstützung der Studierenden bei 
                                                           
1 Einige Items dieser Tabelle wurden für die Auswertung der Ergebnisse umgepolt (rekodiert), um die 
Vergleichbarkeit zu den weiteren Items der Befragung zu ermöglichen. Diese sind mit einem „U_“ ge-
kennzeichnet. Da ein höherer Wert einer stärkeren Zustimmung zur Aussage entspricht, verläuft die 3-
Farben-Skala in diesem und folgenden Fällen von Grün (theoretisches Minimum) über Gelb (theoreti-
scher Mittelwert) zu Rot (theoretisches Maximum) (vgl. Punkt 1.3 dieses Berichts). 
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Meine Erwerbstätigkeit hat inhaltlich mit meinem Studienfach zu 
tun.

4,36 4,40 4,32

U_Es ist für mich schwierig, Studium und Erwerbstätigkeit zu 
vereinbaren.

3,96 4,12 3,77

U_Pflichtveranstaltungen überschneiden sich zeitlich mit meiner 
Erwerbstätigkeit.

3,37 3,26 3,48

U_Es ist für mich schwierig, Studium und familiäre Verpflichtungen 
(Betreuung von Kindern bzw. Pflege von Angehörigen) zu 
vereinbaren.

3,12 3,23 3,00

U_Pflichtveranstaltungen überschneiden sich zeitlich mit meinen 
familiären Verpflichtungen (Betreuung von Kindern bzw. Pflege 
von Angehörigen).

2,46 2,79 2,08

U_Ich werde durch eine Behinderung bzw. körperliche oder 
psychische Erkrankung im Studium beeinträchtigt.

2,05 1,81 2,29
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persönlichen Belastungen sowie das Referat für Studium und Lehre, welches über Hilfestel-
lungen im Umgang mit Beeinträchtigungen (z.B. Nachteilsausgleich) informiert. 
 
 

2.3 Studienvoraussetzungen 
 
Zunächst wurden die Studierenden dazu befragt, welchen Hochschulabschluss sie bislang 
(vor dem jetzigen Masterstudium) erworben haben. Eine deutliche Mehrheit von 93% der Teil-
nehmenden gab an, zuvor ein Bachelorstudium absolviert zu haben. 
 

 
 
Abbildung 3: Ort/Einrichtung Erwerb Hochschulabschluss  
 
Insgesamt haben die meisten Studierenden vor ihrem Masterstudium an der TU Berlin an einer 
anderen Universität in Deutschland studiert. Bei der Betrachtung der einzelnen Studiengänge 
fallen jedoch spezifische Besonderheiten auf, welche in Abbildung 3 aufgezeigt werden. So 
gaben für den Studiengang BiWi 96% an, ihren vorherigen Abschluss an einer Universität in 
Deutschland erworben zu haben. In dem Studiengang MeWi spielte dieser Aspekt eine weit-
aus geringere Rolle (42%).  
19% der MeWi-Studierenden bzw. kaum BiWi-Studierende (4%) gaben an, zuvor an der TU 
Berlin ihren Hochschulabschluss erworben zu haben. Dieser Zusammenhang ist wenig ver-
wunderlich, da an der Fakultät I bzw. der TU Berlin kein grundständiges Studium spezifisch zu 
dem Masterstudiengang MeWi angeboten wird und die Einführung des Bachelorstudiengang-
angs „Kultur und Technik mit dem Kernfach Bildungswissenschaft“ im Jahre 2018 für die Teil-
nehmen der Studiengangsevaluation (noch) keine Rolle gespielt haben dürfte. 
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2.3.1 Studienwahl 
 

Tabelle 3: Studienwahl (allgemein). 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Tabelle 3 gibt Auskunft darüber, welche Motivation für die Teilnehmenden hinter der Aufnahme 
eines Masterstudiums allgemein stand. Die Teilnehmenden konnten zu jeder Frage Antwor-
toptionen auf einer Skala von trifft gar nicht zu (1) bis trifft völlig zu (6) auswählen. Besonders 
relevant für die Entscheidung für ein Masterstudium war dabei das große Interesse an den 
Studieninhalten, welches von Studierenden der beiden Studiengänge als entscheidend einge-
stuft wurde (M = 5.13, SD = 1.24). Außerdem war die Eröffnung einer größeren Vielfalt der 
beruflichen Möglichkeiten für die Aufnahme des Masterstudiums besonders bei den Teilneh-
menden des Studiengangs MeWi wichtig (M = 5.19, SD = 1.10). Demgegenüber spielten an-
dere Gründe, wie der Status in der Krankenversicherung oder der Erhalt eines Semesterti-
ckets, eine untergeordnete Rolle (M = 1.94, SD = 1.41). Die Vorstellung, mit dem Studium 
einen ganz bestimmten Berufswunsch realisieren zu können, trat besonders bei MeWi-Studie-
renden stärker hervor (M = 4.12, SD = 1.63).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich habe mich für mein Masterstudium entschieden, … G
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… weil ich großes Interesse an den Studieninhalten hatte. 5,13 5,29 4,96

… um einen ganz bestimmten Berufswunsch realisieren zu 
können.

2,92 3,74 4,12

… weil ich mit dem Bachelorabschluss für mich keine berufliche 
Perspektive gesehen habe.

3,43 3,00 3,88

… weil mir das Masterstudium eine größere Vielfalt beruflicher 
Möglichkeiten zu eröffnen schien.

5,00 4,82 5,19

Ich habe mich aus anderen Gründen für das Studium 
eingeschrieben (z.B. Aufrechterhaltung Studierendenstatus, 
Semesterticket, Krankenversicherung, Wartezeit überbrücken … ).

1,94 1,56 2,38
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Tabelle 4: Studienwahl (TU Berlin). 1 = spielte gar keine Rolle, 6 = spielte eine große Rolle 
 

 
 
Die Studierenden konnten weiterhin Auskunft darüber geben, warum sie sich für ein Studium 
an der TU Berlin entschieden haben. In Tabelle 4 wird aufgezeigt, dass das besondere Profil 
der Masterstudiengänge eine bedeutende Rolle bei der Entscheidung gespielt hat (M = 4.63, 
SD =1.46). Weniger von Bedeutung für die Studienwahl - besonders bei den BiWi-Studieren-
den (M = 2.25, SD = 1.78) - war der Ruf der TU Berlin. Für Studierende beider Studiengänge 
trug zudem die Attraktivität der Stadt Berlin besonders zur Entscheidung bei (M = 4.32, SD = 
1.88) 
 
 

2.3.2 Vorbereitung auf das Masterstudium 
 

Die Vorbereitung auf das Masterstudium stellt den Abschluss der Kategorie Studienvorausset-
zungen dar. Zunächst hatten die Teilnehmenden hier die Möglichkeit, ganz allgemein die Vor-
bereitung auf ihr Masterstudium durch ihr vorheriges (Bachelor-)Studium auf einer Skala von 
1 (trifft gar nicht zu) bis 6 (trifft genau zu) zu bewerten. Im Mittel gaben die Studierenden an, 
gut auf das Masterstudium vorbereitet gewesen zu sein (M = 4.17, SD = 1.60). Studierende 
des Studiengangs BiWi schätzten die Vorbereitung durchschnittlich besser ein (M = 4.59, SD 
= 1.37). Studierende des Studiengangs MeWi (M = 3.73, SD = 1.73) bewerteten den Grad der 
Vorbereitung durchschnittlich etwas weniger gut. 
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Das besondere (Qualifikations-)Profil dieses Masterstudiengangs 
(z.B. inhaltliche und/oder methodische Ausrichtung des 
Studiengangs)

4,63 4,79 4,46

Der gute Ruf der Technischen Universität Berlin (z.B. Ranking-
Ergebnisse, renommierte ProfessorInnen, Empfehlungen anderer 
Studierender) in meinem Studiengang

2,81 2,25 3,42

Die Attraktivität der Stadt Berlin 4,32 4,39 4,24

Nähe zu Familie/Freunden 3,58 3,78 3,38
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Tabelle 5: Vorbereitung auf das Masterstudium. 1 = trifft völlig zu, 6 = trifft gar nicht zu2 
 

 
 
Die Studierenden waren auch dazu aufgerufen, nähere Angaben zu verschiedenen Bereichen 
der Vorbereitung zu machen (Tabelle 5). Unnötige inhaltliche Wiederholungen seien demnach 
in weiten Teilen weniger problematisch (M =2.57, SD = 1.53). Auch wenig kritischer wurde 
über die Studiengänge hinweg die Voraussetzung von Kenntnis über Theorien bzw. fachlichen 
Grundlagen (M = 2.85, SD = 1.62) sowie wissenschaftlichen Methoden (M = 2.54, SD = 1.62) 
bewertet. Die Vorbereitung durch das zuvor absolvierte Studium bezüglich allgemeiner stu-
dienbezogener Arbeitstechniken wurden durchschnittlich gut bewertet (M = 2.00, SD = 1.36). 
 
 

2.4 Studienangebot 
 

Nach der Vorbetrachtung von persönlichen Angaben der Teilnehmenden, deren Lebenssitua-
tion und Aspekte zur Studienwahl und Voraussetzungen beginnt mit der Rubrik Studienange-
bot die eingehende Betrachtung der Einschätzungen zu den Studiengängen selbst. In diesem 
ersten Abschnitt werden zunächst die Kategorien Studienstruktur und Studienangebot, Mo-
dule, Qualität der Lehre sowie Forschung in der Lehre betrachtet. 
  

                                                           
2   Einige Items dieser Tabelle wurden für die Auswertung der Ergebnisse umgepolt (rekodiert), um die 
Vergleichbarkeit zu den weiteren Items der Befragung zu ermöglichen. Diese sind mit einem „U_“ ge-
kennzeichnet. Da ein höherer Wert einer stärkeren Zustimmung zur Aussage entspricht, verläuft die 3-
Farben-Skala in diesem und folgenden Fällen von Grün (theoretisches Minimum) über Gelb (theoreti-
scher Mittelwert) zu Rot (theoretisches Maximum) (vgl. Punkt 1.3 dieses Berichts). 
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Durch mein vorheriges (Bachelor-)Studium war ich gut auf das 
Masterstudium vorbereitet.

4,17 4,59 3,73

U_... wurden unnötig viele Inhalte wiederholt, die bereits 
Gegenstand meines vorherigen (Bachelor-)Studiums waren.

2,57 2,89 2,23

U_... wurden Theorien/fachliche Grundlagen vorausgesetzt, die 
nicht Gegenstand meines vorherigen Studiums waren.

2,85 2,82 2,88

U_... wurden Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden 
vorausgesetzt, die nicht Gegenstand meines vorherigen Studiums 
waren.

2,54 2,32 2,77

U_... wurden allgemein studienbezogene Arbeitstechniken (z.B. 
Zeitmanagement, Literaturrecherche, wissenschaftliches 
Schreiben...) vorausgesetzt, die ich nicht genügend beherrschte.

2,00 1,82 2,19
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2.4.1 Studienstruktur und Studienangebot 
 

Tabelle 6: Studienstruktur und Studienangebot. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
In einem ersten Schritt (Tabelle 6) konnten die Studierenden allgemeine Angaben zu Ihrem 
Studiengang machen. Die Struktur der Studiengänge wurde von den Teilnehmenden grund-
sätzlich als gut bewertet (M = 4.18, SD = 1.32).  
Hinsichtlich der Möglichkeiten, eigene Themenschwerpunkte zu setzen, unterscheiden sich 
die Bewertungen der Studierenden der beiden Studiengänge. Besonders gut wurde dieser 
Aspekt von den Teilnehmenden des Studiengangs MeWi bewertet (M = 4.73, SD = 1.08). Et-
was schlechter äußerten sich die Studierenden des Studiengangs BiWi zu der Möglichkeit ei-
gene Themenschwerpunkte setzen zu können (M = 3.79, SD = 1.10). Dieses Bild bestätigte 
sich auch in den Freitextkommentaren. Einige BiWi-Studierende gaben außerdem an, dass 
die Wahlmöglichkeiten im Studium nicht ausreichend seien.  
Das Lehrangebot wurde besonders von Studierenden des Studiengangs BiWi (M = 3.11, SD 
= 1.25) kritischer beurteilt.  
 
Insgesamt positiv wurde die Frage nach behandelten Genderthemen im Studiengang beant-
wortet (M = 4.56, SD = 1.53). Dieser Wert zeigt, dass die Umsetzung des von der Fakultät 
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Der Studiengang ist gut strukturiert. 4,18 3,86 4,54

Ich habe die Möglichkeit, nach Interesse eigene 
Themenschwerpunkte zu setzen.

4,24 3,79 4,73

Ich bin zufrieden mit dem Lehrangebot in meinem Studiengang. 3,62 3,11 4,15

Im Studiengang werden Genderthemen behandelt. 4,56 4,96 4,12

Ich bin mit dem inhaltlichen Angebot englischsprachiger 
Lehrveranstaltungen in meinem Studiengang zufrieden.

3,18 2,10 4,13

Ich bin mit der sprachlichen Qualität der englischsprachigen 
Lehrveranstaltungen in meinem Studiengang zufrieden.

3,23 2,05 4,40

U_Ich wünsche mir mehr englischsprachige Lehrveranstaltungen in 
meinem Studiengang.

3,71 3,70 3,71

Die Prüfungstermine sind im Allgemeinen gut abgestimmt. 4,56 4,11 5,04

Die Informationen zum Prüfungsverfahren sind ausreichend. 3,98 3,74 4,25

Ich bin zufrieden mit der Anerkennung von Lehrveranstaltungen 
anderer Hochschulen für meinen Studiengang.

4,35 4,35 4,35
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beschlossenen Frauenförderplans, der unter anderem vorsieht, Gender- und Diversity-As-
pekte in allen Studiengängen und in der Lehre einzubinden, sich in den betrachteten Studien-
gängen in erfreulicher Weise niederschlägt. 
 
Der Bereich Prüfungen wurde von den Studierenden positiv wahrgenommen. Dies gilt auch 
für die Zufriedenheit bei der Anerkennung von Lehrveranstaltungen anderer Hochschulen für 
das eigene Studium. Besonders hervorzuheben ist, dass im Studiengang MeWi die Prüfungs-
termine im Allgemeinen gut abgestimmt sind (M = 5.04, SD = 0.96). 
 
Bei der Frage nach dem inhaltlichen Angebot (M = 2.10, SD = 1.30) und der sprachlichen 
Qualität der englischsprachigen Lehrveranstaltungen (M = 2.05, SD = 1.31) sehen besonders 
die BiWi-Studierenden noch deutlichen Optimierungsbedarf. Der Wunsch nach mehr englisch-
sprachigen Lehrveranstaltungen besteht in beiden Studiengängen gleichwertig (M = 3.71, SD 
= 1.89). 
 
Ein paar MeWi-Studierende wünschen sich in den Freitextkommentaren eine bessere Kom-
munikation zur Neuausrichtung des Studiengangs und erhoffen sich zukünftig eine bessere 
Organisation der „Studiengangsbürokratie“, die dazu führen soll, dass beispielsweise für die 
Laufzettel digitale Lösungen geschaffen werden.  
 
 

2.4.2 Module 
 

Tabelle 7: Module. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Die Befragung der Studierenden über verschiedene Aspekte der Module ihres Studiengangs 
stellt die zweite Ebene der Beurteilung des Studienangebots dar und ist in Tabelle 7 abgebil-
det. Die Studierenden gaben mit hoher Übereinstimmung an, die Modulbeschreibungen der 
Module in den jeweiligen Studiengängen zu kennen (M = 5.00, SD = 1.21). Positiv wurden von 
den Teilnehmenden auch die Kenntnisse über die Qualifikationsziele der Module (M = 4.58, 
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Ich kenne die Modulbeschreibungen der Module in meinem 
Studiengang.

5,00 4,82 5,19

Ich kenne die Qualifikationsziele der Module in meinem 
Studiengang.

4,58 4,44 4,73

Die Anzahl der Lehrveranstaltungen pro Modul ist angemessen. 4,47 4,26 4,69

Lehrveranstaltungen, die zu einem Modul gehören, werden häufig 
genug angeboten.

3,77 3,54 4,04

Die Prüfungsformen (...) passen gut zu den behandelten Inhalten. 4,20 3,75 4,69

Die Module sind in der vorgesehenen Zeit studierbar. 3,49 2,63 4,38
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SD = 1.29) sowie die Anzahl der Lehrveranstaltungen pro Modul (M = 4.47, SD = 1.40) bewer-
tet. Negativer fiel in den Studiengängen hingegen die Bewertung der Angebotshäufigkeit der 
Lehrveranstaltungen pro Modul (M = 3.77, SD = 1.50) aus. Damit zusammenhängend wurde 
auch die Frage nach der Einhaltung der vorgesehenen Zeit bis zum Abschluss eines Moduls 
besonders im Studiengang BiWi wenig positiv beantwortet (M = 2.63, SD = 1.50).  
Hier haben auch besonders Studierende des Studiengangs BiWi in den Freitextkommentaren 
zusätzliche Angaben gemacht. So empfinden ein paar Studierende den Arbeitsaufwand eini-
ger Module als zu hoch. Ein paar Studierende des Studiengangs BiWi wünschen sich eine 
Anpassung der betriebswirtschaftlichen Lehrinhalte für Nichtwirtschaftswissenschaftler*innen. 
Ein*e Studierende*r empfiehlt die Einführung eines eigenen BWL-Moduls für Bildungswissen-
schaftler*innen. Zudem wünschen sich ein paar Studierende eine größere Auswahl von Lehr-
veranstaltungen innerhalb eines Moduls. Besonders positiv wird hingegen das Modul „Super-
vision“ hervorgehoben. 
In den Kommentaren regten ein paar Studierende des Studiengangs MeWi an, dass Pflicht-
kurse in jedem Semester und nicht nur jährlich angeboten werden sollten. Auch wurde gefor-
dert, mehr Lehrpersonal für den Studiengang zur Verfügung zu haben. 
  
Eine Übersicht der vollständigen zusammengefassten Kommentare der Studierenden befindet 
sich im Anhang dieses Berichts. 
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2.4.3 Qualität der Lehre 
 

Tabelle 8: Qualität der Lehre. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 

 
 
Im dritten Schritt konnten die Studierenden ihre Meinung zur Qualität der Lehre auf der Basis 
der Gesamtheit der besuchten Lehrveranstaltungen des Studiengangs abgeben (Tabelle 8). 
Besonders gut wird die Qualität der Lehre in dem Studiengang MeWi (M = 4.88, SD = 1.11) 
wahrgenommen. Der Studiengang BiWi wurden von den teilnehmenden Studierenden hin-
sichtlich des Lehrstandards etwas kritischer bewertet (M = 3.93, SD = 0.92). 
 
Mit Abstand am wenigsten Zustimmung erhielt die Frage nach der Deutlichkeit des praktischen 
Anwendungsbezug (M = 3.58, SD = 1.53) im Studiengang MeWi. In den Freitextkommentaren 
gaben ein paar Studierende an, dass sie die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen im 
Studiengang schätzen. 
 
Studierende des Studiengangs BiWi schätzten die Qualität der Lehre über alle Fragen hinweg 
durchschnittlich mit einem Mittelwert von M = 4.04 (SD = 1.11) ein, was im Vergleich unter den 
Studiengängen etwas schlechter ausfällt. Positiv wurde hier vorrangig die Fähigkeit der Dozie-
renden hervorgehoben, Kompliziertes verständlich zu machen (M = 4.43, SD = 0.69), sowie 
die angenehme Lernatmosphäre (M = 4.82, SD = 1.06). Der praktische Anwendungsbezug 

In den meisten Lehrveranstaltungen meines Studiengangs … G
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… kann ich die inhaltliche Struktur gut nachvollziehen. 4,61 4,25 5,00

… empfinde ich die Lernatmosphäre als angenehm. 4,83 4,82 4,85

… sind die Anforderungen für die Prüfungsleistungen klar und 
eindeutig.

4,54 4,25 4,85

... entspricht der zeitliche Aufwand für die Prüfungsleistungen den 
Angaben im Modulkatalog.

3,98 3,39 4,62

… sind die Lehrveranstaltungen anregend gestaltet. 4,06 3,68 4,46

… können die Lehrenden Kompliziertes verständlich machen. 4,61 4,43 4,81

… sind die Lehrenden inhaltlich und organisatorisch gut 
vorbereitet.

4,67 4,32 5,04

… werden Inhalte forschungsorientiert behandelt. 4,28 3,96 4,62

… wird der praktische Anwendungsbezug der Inhalte deutlich. 3,48 3,39 3,58

… ist die Qualität der Veranstaltungen insgesamt hoch. 4,40 3,93 4,88
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der Inhalte und der zeitliche Aufwand für die Prüfungsleistungen nach den Angaben im Mo-
dulkatalog wurde leicht unter dem theoretischen Mittelwert der Skala von 3,5 eingeschätzt 
(beide M = 3.39, SD = 1.10 bzw. SD = 1.31).  
 
 
 

2.4.4 Forschung in der Lehre 
 

Tabelle 9: Forschung in der Lehre. 1 = nie, 2 = selten, 3 = manchmal, 4 = häufig 
 

 
 
Bei den beiden Studiengängen handelt es sich gemäß der jeweils geltenden Studien- und 
Prüfungsordnung um forschungsorientierte Masterstudiengänge. Die Studierenden hatten 
deshalb auch die Möglichkeit, sich zu Fragen bezüglich der Relevanz der Forschung im eige-
nen Studiengang zu äußern. Bei der Beantwortung der Fragen hatten die Studierenden die 
Möglichkeit, zwischen vier Antwortoptionen (1 = nie, 2 = selten, 3 = manchmal, 4 = häufig) zu 
wählen. Insgesamt zeigt Tabelle 9 ein heterogenes Bild. Der Studiengang MeWi zeigt die hö-
here Zustimmung in dieser Kategorie. BiWi-Studierende hatten hingegen besonders bei der 
Frage zum Bezug der Lehre auf Forschungsaktivitäten das Gefühl, dass dieser Punkt weniger 
häufig zur Anwendung kommt und bewerteten diesen Fragenblock insgesamt mit der gerings-
ten Zustimmung in Bezug auf die Vergleichsgruppe (M = 2.25, SD = 0.72).   
 
 

2.5 Studienbedingungen 
 

Nach der Betrachtung des Studienangebots werden im Folgenden die Studienverhältnisse nä-
her beleuchtet. Damit soll Aufschluss darüber gegeben werden, wie die Studierenden der bei-
den Studiengänge die Bedingungen des Studiums bewerten. Dafür werden unterschiedliche 
Teilbereiche in den Blick genommen. Dazu gehören z.B. die Beziehung zwischen Dozierenden 
und Studierenden, die Betreuungssituation und weitere Aspekte wie die Infrastruktur, Praktika 
oder das Auslandsstudium. 
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...gehen die Lehrenden auf aktuell wichtige Forschungsfragen 
meines Fachs ein.

3,02 2,89 3,16

...weisen die Lehrenden auf Veröffentlichungen zu aktuellen 
Forschungsthemen meines Fachs hin.

2,75 2,36 3,20

...gehen Lehrende darauf ein, welche Forschungsinteressen sie 
selbst aktuell verfolgen.

2,79 2,39 3,24

...nehmen Lehrende Bezug auf Forschungsaktivitäten von anderen 
Wissenschaftler*innen des Fachgebiets oder des Instituts.

2,53 2,25 2,84
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2.5.1 Lehrenden-Studierenden Beziehung 
 

Tabelle 10: Lehrenden-Studierenden Beziehung. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Insgesamt bewerteten die teilnehmenden Studierenden das Verhältnis zwischen Lehrenden 
und Studierenden in Tabelle 10 als sehr positiv. 91% der Teilnehmenden stimmten eher bis 
völlig der Aussage zu, dass sich Lehrende ihnen gegenüber freundlich und respektvoll verhal-
ten. Eine besonders hohe Zustimmung ist hier bei dem Studiengang MeWi zu verzeichnen. 
Auch die teilnehmenden Studierenden des Studiengangs BiWi bewerteten die Beziehung zwi-
schen Lehrenden und Studierenden sehr hoch. Die Frage, ob man unabhängig von seiner 
ethnischen oder religiösen Herkunft behandelt wurde, wurde von den Studierenden im Mittel 
mit M = 5.52 (SD = 1.07) beantwortet und ist damit sehr positiv.  
Besonders in den Freitextkommentaren wiesen BiWi-Studierenden auch explizit nochmal auf 
das freundliche Lehrpersonal hin. 
 
Die Studierenden hatten zusätzlich die Möglichkeit, in einem Freitextfeld negative Erfahrungen 
im Umgang mit Lehrenden zu beschreiben. Von dieser Möglichkeit machten einige der teil-
nehmenden Studierenden Gebrauch. Für jeden Studiengang ergaben sich dabei unterschied-
liche Schwerpunkte.  
So bemängelten ein paar Studierende des Studiengangs BiWi willkürliche und unfaire Beno-
tung. Beschrieben wurden auch Einzelfälle, in denen das Verhalten gegenüber Schwangeren 
und Studierenden mit Kind als verbesserungswürdig wahrgenommen wurde. 
Im Studiengang MeWi kam es zu Einzelfallbeschreibungen von Schwierigkeiten bei der Aner-
kennung von Kursen anderer Universitäten (auch Ausland).  
 
Es ist wichtig, dass Studierende, die diskriminierendes Verhalten selbst erfahren oder bei 
Kommiliton*innen bemerken, ihre negativen Erfahrungen in Beratungsangeboten kommuni-
zieren (z.B. studentische Studienberatung, Vertrauensdozent/innen, Frauenbeauftragte). Nur 
damit kann den konkreten Fällen nachgegangen werden, da die Lehrveranstaltungs- und Stu-
diengangsevaluation hier der Vertraulichkeit der Daten unterliegt. 
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Die Lehrenden sind mir gegenüber freundlich und respektvoll. 5,52 5,36 5,69

Ich werde von den Lehrenden unabhängig von meinem (sozialen) 
Geschlecht genauso wie andere Studierende behandelt.

5,36 5,07 5,65

Ich werde von den Lehrenden unabhängig von meiner ethnischen 
Herkunft oder religiösen Zugehörigkeit (…) behandelt.

5,52 5,35 5,71
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2.5.2 Beziehung der Studierenden untereinander 
 

Tabelle 11: Beziehungen unter Studierenden. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Die Beziehungen unter den Studierenden wurden, wie Tabelle 11 zeigt, durch die Teilnehmen-
den in den Studiengängen als positiv eingeschätzt. Die schwächste Zustimmung hierbei gibt 
es beim Austausch mit anderen Studierenden über Studieninhalte (M = 4.41, SD = 1.37), wel-
che aber dennoch insgesamt hoch ist. Besonders positiv fallen die Bewertungen bei den Fra-
gen zur wahrgenommenen Gleichbehandlung unter den Studierenden auf. Beiden wurden von 
der großen Mehrheit aller Teilnehmenden (85%) eher bis völlig zugestimmt. Ein paar Studie-
rende des Studiengangs MeWi lobten in den Freitextkommentaren zudem das gute Verhältnis 
und die Lernatmosphäre innerhalb des Studiengangs. Auch im Studiengang BiWi heben die 
Teilnehmenden in den Freitextkommentaren besonders die Atmosphäre im Studiengang po-
sitiv hervor. 
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In meinem Studiengang fällt es mir leicht, Kontakte zu anderen 
Studierenden aufzubauen.

4,63 4,89 4,35

In den Lerngruppen (Arbeitsgruppen in Seminaren, Praktika...) ist 
die Arbeitsatmosphäre angenehm.

5,11 5,25 4,96

Ich tausche mich viel mit anderen Studierenden über 
Studieninhalte aus.

4,41 4,64 4,15

Ich habe im Studium das Gefühl dazuzugehören. 4,52 4,68 4,35

Ich werde von anderen Studierenden unabhängig von meinem 
(sozialen) Geschlecht genauso wie andere behandelt.

5,33 5,22 5,44

Ich werde (…) unabhängig von meiner ethnischen Herkunft oder 
religiösen Zugehörigkeit gleich wie andere behandelt.

5,43 5,44 5,42
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2.5.3 Infrastruktur 
 

Tabelle 12: Infrastruktur. 1 = sehr unzufrieden, 6 = sehr zufrieden 
 

 
 
Die Infrastruktur ist ein wichtiger Aspekt der Studienbedingungen. Die Studierenden konnten 
deshalb auch zu diesem Bereich ihre Meinung äußern und verschiedene Angebote der Fakul-
tät bzw. der gesamten TU Berlin auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 6 (sehr zufrieden) 
bewerten (Tabelle 12). Zur besseren Einordnung der Angaben sind in der Spalte „bisher nicht 
genutzt“ die Rückmeldungen von Studierenden der jeweiligen Studiengänge prozentual abge-
bildet, die diese Antwortoption ausgewählt haben. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die teilnehmenden Studierenden mit Inhalten und Übersichtlich-
keit der Webseiten der Fachgebiete durchschnittlich etwas zufriedener sind, als mit den zent-
ralen Seiten der Fakultät I. 51% der Teilnehmenden, die hier Angaben machten, gaben an, mit 
den Inhalten des Internetauftritts der Fakultät zufrieden bis sehr zufrieden zu sein (Übersicht-
lichkeit: 45%). Die Fakultät ist sich dieser Problematik bewusst und arbeitet gegenwärtig an 
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Inhalt der Webseiten der Fakultät I 3,47 9% 3,38 14% 3,56 4%

Übersichtlichkeit der Webseiten der Fakultät I 3,29 9% 3,25 14% 3,32 4%

Inhalt der Webseiten des Fachgebiets 3,62 6% 3,44 11% 3,80 0%

Übersichtlichkeit der Webseiten des 
Fachgebiets/relevanter Fachgebiete

3,50 13% 3,39 18% 3,61 8%

Angebot an Computerarbeitsplätzen (PC-Pools) 2,62 37% 2,39 36% 2,88 38%

Angebot der TU an Aufenthaltsräumen bzw. Räumen für 
das Selbststudium und Kleingruppenarbeit

2,67 15% 4,00 11% 2,29 19%

Ausstattung der Veranstaltungsräume/Labore (Mobiliar, 
technische Ausstattung etc.)

3,27 26% 3,61 29% 2,95 23%

Prüfungsverwaltungssystem QISPOS 3,13 0% 2,82 0% 3,46 0%

Lernplattformen (z.B. ISIS oder Moses) 4,04 0% 3,68 0% 4,42 0%

Verfügbarkeit von Fachliteratur im Präsenzbestand der 
Universitätsbibliothek und den 
Fachgebietsbibliotheken

3,07 0% 2,36 0% 2,85 0%

Verfügbarkeit an elektronischen Zeitschriften und 
Büchern in der Universitätsbibliothek und den 
Fachgebietsbibliotheken

3,02 0% 2,54 0% 3,54 0%
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einer Verbesserung des Angebots in diesem Bereich. Als große Chance wird zusätzlich hier 
die Umstellung der Fakultätsseiten auf das neue Webseiten-Design ab Mitte des Jahres 2021 
gesehen.  
Unterdurchschnittlich wurde von den Studierenden beider Studiengänge das Angebot an Com-
puterarbeitsplätzen (M = 2.62, SD = 1.33) und das Angebot der TU an Aufenthaltsräumen (M 
= 2.67, SD = 1.32) bewertet. Mit dem Angebot an Computerarbeitsplätzen sind 56% der Stu-
dierenden, die hier Angaben machten, eher bis sehr unzufrieden, in Bezug auf die Aufenthalts-
räume ebenfalls 54% der Teilnehmenden, die Angaben hierzu machten.  
Zu den genannten Aspekten gab es Ergänzungen in den Freitextkommentaren. Im Studien-
gang MeWi gaben einige Studierende an, vorzugsweise mit dem eigenen Laptop zu arbeiten, 
andere präferierten die Arbeit von zu Hause aus. Ein paar BiWi-Studierende sprachen sich für 
längere Öffnungszeiten des PC-Pools aus. Auch hier sprachen sich ein paar Studierende für 
die Arbeit am eigenen Laptop aus. Trotz der einleitenden Hinweise lassen einige Freitextkom-
mentare aber auch vermuten, dass Studierende die Pandemie-Situation im Sommersemester 
2020 mitbewertet haben. 
 

 
 
Abbildung 4: Nutzung Computerarbeitsplätze (H3017) 
 
Obwohl - oder vielleicht gerade weil - die teilnehmenden Studierenden das Angebot an Com-
puterarbeitsplätzen durchschnittlich eher negativ bewertet haben, nutzt die Mehrheit der Teil-
nehmenden den PC-Pool der Fakultät I im Hauptgebäude im Raum H3017 nie (durchschnitt-
lich 69%), was aus Abbildung 4 hervorgeht. Nur eine Minderheit der Studierenden nimmt das 
Angebot hingegen mehr oder weniger regelmäßig war. Offen bleiben hier die Gründe, warum 
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der Raum, trotz des aus Sicht der Studierenden unzureichenden Angebots an Computerar-
beitsplätzen, so selten genutzt wird. Als mögliche Gründe könnten hierfür die Lage, die Aus-
stattung oder die mangelnde Kenntnis über die Existenz des Angebots in Betracht gezogen 
werden. 
 
 

2.5.4 Studienberatung 
 
 

 
 
Abbildung 5: Nutzung Beratungsangebote der Fakultät 
 
Wie in Abbildung 5 gezeigt wird, nutzen insgesamt 46% (BiWi) bzw. 63% (MeWi) der teilneh-
menden Studierenden Beratungsangebote der Fakultät. Die Studierenden hatten im Folgen-
den die Möglichkeit anzugeben, welche Beratungsangebote sie bisher genutzt haben. Da hier-
bei Mehrfachnennungen möglich waren, addieren sich die Angaben nicht immer zu 100%. 
Zwischen den Studiengängen spielen die verschiedenen Anlaufstellen dabei eine unterschied-
lich große Rolle. Die Lehrenden haben hierbei bei den Studiengängen in etwa eine gleich 
große Bedeutung (25% BiWi, 27% MeWi), wohingegen besonders die studentische Studien-
beratung bei MeWi-Studierenden mit Abstand die häufigste Anlaufstelle ist. 
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Tabelle 13: Bewertung Studienberatung. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Zusätzlich konnten die Studierenden Angaben dazu machen, wie sie die Qualität der fachspe-
zifischen Studienberatung durch die Lehrenden und die studentische Studienberatung bewer-
ten (Tabelle 13). Da die Datenbasis für eine Auswertung nach den einzelnen Studiengängen 
in weiten Teilen nicht ausreichend ist, werden die Ergebnisse nur dort berichtet, wo Auswer-
tungen möglich waren.  
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Bitte bewerten Sie die Kombination der Beratungsangebote an der 
Fakultät I:

Die Kombination der Beratungsangebote (…) finde ich positiv. 4,65 4,75 4,57

Wenn ich formale Fragen zum Studium habe, bevorzuge ich eine 
Kontaktaufnahme per E-Mail (...).

4,18 3,96 4,42

Bitte bewerten Sie die fachspezifische Studienberatung durch 
Lehrende in Ihrem Studiengang:
Ich konnte für mein Anliegen die zuständige Ansprechperson auf 
den Webseiten leicht finden.

4,36 <10 <10

Die Ansprechpersonen waren gut erreichbar. 4,86 <10 <10

Die Ansprechpersonen waren hilfsbereit und freundlich. 5,36 <10 <10

Die erhaltenen Informationen haben mir weitergeholfen. 5,21 <10 <10

Bitte bewerten Sie die studentische Studienberatung in Ihrem 
Studiengang hinsichtlich folgender Aspekte:
Ich konnte für mein Anliegen die zuständige Ansprechperson auf 
den Webseiten leicht finden.

4,00 <10 <10

Die Ansprechpersonen waren gut erreichbar. 4,47 <10 4,50

Die Ansprechpersonen waren hilfsbereit und freundlich. 5,40 <10 5,50

Die erhaltenen Informationen haben mir weitergeholfen. 5,07 <10 5,20
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Die Kombination der Beratungsangebote der Fakultät I wurden von den Studierenden über-
durchschnittlich bewertet (M = 4.65, SD = 1.11). Die Ansprechpersonen waren hierbei sehr 
hilfsbereit und freundlich (MeWi, M = 5.50, SD = 0.85) und die erhalten Informationen haben 
den Teilnehmenden sehr weitergeholfen (MeWi, M = 5.20, SD = 1.14).  
 
 

2.5.5 Betreuung durch die Lehrenden 
 

Tabelle 14: Betreuung durch die Lehrenden. 1 = sehr unzufrieden, 6 = sehr zufrieden 
 

 
 
Die Betreuung durch die Lehrenden wurde von den teilnehmenden Studierenden positiv auf-
gefasst, wie in Tabelle 14 aufgezeigt wird. Am schwächsten schnitt hierbei in beiden Studien-
gängen der Bereich der Unterstützung bei Lern- und Arbeitsschwierigkeiten (M = 4.03, SD = 
1.34) ab. BiWi-Studierende schätzen ihren Studiengang in diesem Frageblock tendenziell et-
was schwächer ein. Bei den MeWi-Studierenden ist besonders die sehr gute Ansprechbar-
keit/Erreichbarkeit bei Fragen zum Studium (M = 5.04, SD = 1.40) hervorzuheben. 
In den Freitextkommentaren regten einige BiWi-Studierenden eine größere Bandbreite bezüg-
lich Wahlmöglichkeiten an. 
  

Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung und Betreuung durch 
die Lehrenden Ihres Studiengangs hinsichtlich folgender Aspekte: G
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Betreuung bezüglich Studien- und Prüfungsleistungen (Referate, 
Hausarbeiten, Klausuren, …)

4,49 4,04 4,96

Unterstützung bei Lern- und Arbeitsschwierigkeiten 4,03 3,95 4,11

Ansprechbarkeit/Erreichbarkeit bei Fragen zum Studium 4,43 3,83 5,04

Feedback zu individuellen Studien- und Prüfungsleistungen 4,21 3,83 4,58
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2.5.6 Masterarbeit 
 

Tabelle 15: Masterarbeit. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Da die Datenbasis für eine Auswertung nach den einzelnen Studiengängen nur für den Studi-
engang MeWi in Teilen ausreichend ist, werden die Ergebnisse dieses Frageblocks in Tabelle 
15 nur für diesen Studiengang berichtet. 
73% der teilnehmenden MeWi-Studierenden gaben an, bereits mit der Bearbeitung Ihrer Mas-
terarbeit begonnen zu haben. Damit ist die Datenbasis für die in dieser Rubrik abgebildeten 
Ergebnisse als sehr gut zu bewerten. Aus den abgegebenen Bewertungen der Studierenden 
lässt sich ein sehr positives Bild hinsichtlich der Betreuung der Abschlussarbeit ablesen. Be-
sonders der Gestaltungsspielraum bei der Wahl des Themas sticht außerordentlich positiv 
hervor und erreicht beinahe eine völlige Zustimmung (M = 5.90, SD = 1.36). 
 
 

2.5.7 Auslandsstudium 
 

Von der Möglichkeit eines Auslandsstudiums haben bisher etwa 6% der teilnehmenden Stu-
dierenden Gebrauch gemacht. 2% planen zukünftig ein Semester bzw. ein Jahr im Ausland zu 
studieren. Zusätzliche 11% gaben an, noch nicht über ihre Pläne entschieden zu haben. Zu 
der Frage, ob die Informationen für die Bedingungen des Auslandsaufenthaltes ausreichend 
waren, machte etwas weniger als die Hälfte aller teilnehmenden Studierenden Angaben. 
Knapp 10% der Studierenden, die hier Angaben gemacht haben, fühlte sich nicht ausreichend 
über die Bedingungen des Auslandsaufenthaltes informiert. Nur in Ausnahmefällen (< 2%) 
kam es zu Schwierigkeiten bei der Anerkennung im Ausland erbrachter Studienleistungen. 
 
Die Studierenden hatten zudem die Möglichkeit in Freitextfeldern anzugeben, welche Informa-
tionen ihn gefehlt haben und welche Schwierigkeiten sie bei der Anerkennung von Leistungen 
aus dem Ausland hatten. Vereinzelt machten die Studierenden von dieser Möglichkeit Ge-
brauch und gaben unter anderem an, dass fehlende Informationen als Hürde gesehen würden. 
Laut ein paar Studierenden werde nicht auf die Möglichkeit eines Auslandstudiums hingewie-
sen. Auf Nachfrage gäbe es nur wenige Informationen dazu. Es ist der Wunsch nach mehr 
Informationen und Unterstützung in der Organisation vorhanden. Vereinzelt wird auch von 
Problemen bei der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen berichtet. 
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Es war leicht, eine/n BetreuerIn für meine Masterarbeit zu finden. 4,94 <10 <10

Ich wurde bei der Themenfindung bzw. der Eingrenzung (…) 
meiner Arbeit von meinem/meiner BetreuerIn gut beraten.

4,76 <10 5,40

Ich hatte Gestaltungsspielräume bei der Wahl des Themas. 5,82 <10 5,90

Mit der Betreuung der Masterarbeit bin ich ingesamt sehr 
zufrieden.

4,75 <10 <10
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2.5.8 Praktika 
 
In der Stichprobe variieren die Anteile der Studierenden, die angegeben haben, bereits ein 
oder mehrere Praktika im Rahmen des Masterstudiums absolviert zu haben deutlich (BiWi 
43%, MeWi 8%). Studiengangsübergreifend wurden rund 5% der Praktika im Ausland absol-
viert. Die durchschnittliche Dauer der Praktika betrug im Schnitt 11 Wochen (BiWi: 12 Wochen, 
MeWi: weniger als 10 Rückmeldungen).  
 
Die in Tabelle 16 dargestellten Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund der oben angegebe-
nen Informationen betrachtet werden. Erläuternd soll hier vorangestellt werden, dass ein Prak-
tikum in den einzelnen Studiengängen unterschiedlich verankert ist: 
BiWi: Pflichtpraktikum, mind. 8 Wochen 
MeWi: Wahlpflichtpraktikum 
 
Unter diesem Gesichtspunkt ist insbesondere die negative Bewertung der Informationen über 
mögliche Praktikumsangebote im Studiengang Bildungswissenschaft (M = 2,00, SD = 0,96) 
kritisch zu betrachten. In jedem Fall ist positiv zu bemerken, dass in den Fällen, in denen ein 
Praktikum absolviert wurde, die Zufriedenheit außerordentlich hoch ist (M = 5.08, SD = 1.38). 
 
Tabelle 16: Praktika. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu  
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Die Lehrenden und die Studienberatung informieren gut über 
mögliche Praktikumsangebote.

2,41 2,00 2,83

Die inhaltlichen Anforderungen des Praktikumsberichts waren 
verständlich.

3,92 3,73 <10

Die Betreuung durch die Lehrenden während des Praktikums war gut. 1,17 2,91 <10

Ich bin mit meinem Praktikum/meinen Praktika insgesamt zufrieden. 5,08 4,91 <10
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2.6 Studienergebnisse 
 

2.6.1 Studienanforderungen 
 

Tabelle 17: Studienanforderungen. 1 = zu niedrig, 5 = zu hoch 
 

 
 
Im Gegensatz zu den anderen Tabellen kam bei den Fragen zu den Studienanforderungen 
(Tabelle 17) eine bipolare Skala für die Antwortoptionen zum Einsatz. Die Studierenden hat-
ten die Möglichkeit, sich zwischen den Antwortoptionen 1 = zu niedrig, 2 = eher zu niedrig, 3 
= genau richtig, 4 = eher zu hoch und 5 = zu hoch zu entscheiden. Entsprechend stellt hier 
ein Wert von genau 3,0 (= genau richtig) das Optimum von ansprechenden Studienanforde-
rungen dar.  
Die Studierenden schätzten die Studienanforderungen hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades 
und des inhaltlichen Stoffumfangs in den meisten Fällen im Mittel als genau richtig ein. Insge-
samt zeigt sich hier über die Studiengänge hinweg ein positives Gesamtbild, wenn auch über-
greifend der Schwierigkeitsgrad als etwas zu niedrig und der zeitliche Workload als etwas zu 
hoch eingeschätzt wurde. 
 
  

Die Studienanforderungen sind für mich… G
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... hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades … 2,85 2,82 2,88

... in Bezug auf den inhaltlichen Stoffumfang … 3,21 3,19 3,23

... in Bezug auf den zeitlichen Workload … 3,63 3,82 3,42
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2.6.2 Kompetenzen 
 

Tabelle 18: Selbsteinschätzung Kompetenzen. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Die vier zentralen Kompetenzbereiche wurden anhand der geltenden Studien- und Prüfungs-
ordnungen der Studiengänge identifiziert und als Selbsteinschätzung der Studierenden erho-
ben. Die verwendeten Skalen wurden in Anlehnung an Thiel und Böttcher (Böttcher 2014, Thiel 
2016) an die spezifischen Anforderungen der beiden Master-Studiengänge angepasst. Für die 
Auswertung wurden die einzelnen Fragen eines Kompetenzbereichs durch einen Mittelwert zu 
einer Skala in Tabelle 18 zusammengefasst. Die vollständige Darstellung der einzelnen Berei-
che findet sich im Anhang dieses Berichts. 
 
Mit der Fachkompetenz wurden die Kenntnisse über die wichtigsten aktuellen Forschungsbe-
funde, Theorien, Forschungsmethoden, Publikationsmedien und Standards für wissenschaft-
liches Arbeiten im eigenen Fach erfasst. Studierende des Studiengangs MeWi (M = 4.07, SD 
= 1.30) schätzten ihre Kenntnisse hier im Schnitt geringfügig höher ein als Studierende des 
Studiengangs BiWi (M = 3.93, SD = 1.33). 
 
Die Methodenkompetenz nahm den Forschungsprozess in den Blick und erfragte die Fähig-
keiten, eine Forschungsfrage bzw. Hypothese zu formulieren, ein Forschungsprojekt zu pla-
nen, Teilschritte zu operationalisieren und Methoden anhand einer Fragestellung auszuwäh-
len. Zusätzlich spielten für diese Dimension auch der Einsatz von Software zur Lösung wis-
senschaftlicher Aufgaben und die Nutzung fremdsprachlicher Inhalte eine Rolle.  Hier schätz-
ten Studierende des Studiengangs BiWi ihre eigenen Kompetenzen etwas höher ein (M = 4.47, 
SD = 1.14) als Studierende des Studiengangs MeWi (M = 4.01, SD = 1.34).  
 
Unter der Kategorie Reflexionskompetenz konnten die Studierenden ihre Befähigung zur Dis-
kussion und Interpretation des Anwendungspotentials behandelter Inhalte einschätzen. Dabei 
sollten die Studierenden zum einen beurteilen, ob sie diese auf zentrale Theorien beziehen 
können, zum anderen, ob sie diese auch bezüglich ihrer methodischen Grenzen kritisch re-
flektieren können. Ebenso konnten sie beurteilen, ob sie Kompetenzen in der Analyse gesell-
schaftlicher Implikationen von Forschung erworben haben. Der Bereich wurde von den beiden 
Studiengängen insgesamt positiv bewertet (M = 4.48, SD = 1.04).  
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Fachkompetenz 4,00 3,93 4,07

Methodenkompetenz 4,26 4,47 4,01

Reflexionskompetenz 4,48 4,65 4,30

Kommunikative Kompetenz 4,78 4,74 4,82
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Die Kommunikative Kompetenz gab den Studierenden abschließend die Möglichkeit, ihre Fä-
higkeiten bezüglich der schriftlichen und mündlichen Darstellung wissenschaftlicher Themen 
(auch unter den Aspekten einer zielgruppenspezifischen oder fachfremden Vermittlung) zu 
bewerten. Die Einschätzungen der teilnehmenden Studierenden sind hier insgesamt am posi-
tivsten (M = 4.78, SD = 1.02). 
 
 

2.6.3 Allgemeine Studienzufriedenheit 
 

Tabelle 19: Studienzufriedenheit. Skala von 1 bis 6, höhere Werte entsprechen höherer Stu-
dienzufriedenheit (Rekodierung bei Frage 2 und 4)3. 
 

 
 
Die allgemeine Studienzufriedenheit wurde von den teilnehmenden Studierenden in den Stu-
diengängen unterschiedlich bewertet.  
Besonders die MeWi-Studierenden sind mit Ihrer Studienwahl zufriedener und würden eher 
keinen Studienfachwechsel bei einer guten Alternative in Betracht ziehen. Auch in den beiden 
anderen Fragen des Blocks zeigen sich die Studierenden zufriedener als die des Studien-
gangs BiWi. Diese denken aber auch nicht wesentlich ernsthafter darüber nach, ihr Studium 
abzubrechen, wenngleich sie insgesamt mit ihrem Studium etwas unzufriedener wirken. 
 
 
 
  

                                                           
3 Einige Items dieser Tabelle wurden für die Auswertung der Ergebnisse umgepolt (rekodiert), um die Vergleich-
barkeit zu den weiteren Items der Befragung zu ermöglichen. Diese sind mit einem „U_“ gekennzeichnet. Da 
ein höherer Wert einer stärkeren Zustimmung zur Aussage entspricht, verläuft die 3-Farben-Skala in diesem 
und folgenden Fällen von Grün (theoretisches Minimum) über Gelb (theoretischer Mittelwert) zu Rot (theoreti-
sches Maximum) (vgl. Punkt 1.3 dieses Berichts). 
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Im Allgemeinen bin ich mit meinem Studiengang zufrieden. 4,26 3,61 4,96

U_Wenn ich eine gute Alternative hätte, würde ich das Studienfach 
wechseln (rekodiert).

3,06 3,29 2,81

Ich würde den gleichen Studiengang wieder wählen. 4,06 3,57 4,63

U_Ich denke zurzeit ersthaft darüber nach, mein Studium 
abzubrechen (rekodiert).

1,52 1,64 1,38
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2.6.4 Zukunftspläne 
 

Tabelle 20: Zukunftspläne. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
Zum Abschluss konnten die Studierenden Angaben zu ihren Plänen für die Zukunft machen 
(Tabelle 20). Insgesamt 54% der Teilnehmenden stimmten dabei eher bis völlig der Aussage 
zu, bereits eine konkrete Vorstellung über eine Berufstätigkeit nach dem Studium zu haben. 
Die Zustimmung zu einer praktisch orientierten Tätigkeit war mit 61% am höchsten. Am we-
nigsten wurde die Optionen einer wissenschaftlichen Tätigkeit oder einer Promotion genannt. 
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Ich habe eine konkrete Vorstellung über mögliche 
Berufstätigkeiten nach meinem Studium.

4,17 4,00 4,35

Ich strebe eine praktisch orientierte Tätigkeit an (z.B. in 
Unternehmen oder Verwaltung).

4,56 4,43 4,71

Ich strebe eine wissenschaftliche Tätigkeit an (z.B. in der Forschung 
an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen).

2,98 2,86 3,13

Ich würde gern promovieren. 3,08 3,00 3,15



31 
 

3 Diskussion der Befunde 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse für die einzelnen Studiengänge zusammen-
gefasst und besonders wichtige Erkenntnisse herausgestellt. Diese Zusammenstellung kann 
als Ausgangspunkt für eine weiterführende Diskussion dienen, die schließlich die Umsetzung 
konkreter Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung der Studiengänge als Ziel hat. 
 
 

3.1 Bildungswissenschaft 
 

Aus der Beschreibung der Stichprobe geht hervor, dass 32% der eingeschriebenen Studieren-
den des Studiengangs BiWi an der Befragung teilgenommen haben. Die Teilnahmequote ist 
damit als vergleichsweise hoch zu bewerten. Dennoch muss auch hier für die Diskussion be-
rücksichtigt werden, dass die vorliegenden Ergebnisse die Meinungen der Stichprobe abbil-
den. Sie können aber durchaus als Ausgangspunkt für eine konstruktive Diskussion dienen. 
 
Die Auswertung der geschlossenen Fragen hat ergeben, dass die teilnehmenden Studieren-
den in der großen Mehrzahl der Bereiche eine positive Sichtweise auf den Studiengang haben. 
Dies trifft besonders auf die Bereiche Lehrenden-Studierenden-Beziehung, die Betreuung 
durch die Lehrenden sowie die Studienanforderungen zu. 
Einzelne Aspekte wurden von den Teilnehmenden jedoch auch als durchschnittlich bis eher 
negativ wahrgenommen. Hierzu gehörten Einzelfragen zur Vereinbarkeit von Studium und Er-
werbstätigkeit, zu dem inhaltlichen Angebot englischsprachiger Lehrveranstaltungen, der Stu-
dierbarkeit von Modulen in der vorhergesehenen Zeit sowie des aktuellen Forschungsbezugs 
in der Lehre. 
 
Neben der Beantwortung von geschlossenen Fragen hatten die Studierenden auch die Mög-
lichkeit, Freitextkommentare zu verfassen. Im Folgenden werden die am häufigsten genannten 
Antworten aufgeführt. Eine vollständige Darstellung befindet sich im Anhang des Dokuments. 
 
Anmerkungen zu Modulen des Studiengangs: 
 

• Ein paar Studierende geben an, dass der Aufwand im Vergleich für die zu erhaltenden 
Leistungspunkte zu hoch sei. Ein*e Studierende*r betont dabei vor allem das Modul 
„Betriebswirtschaftslehre und Management - Einführung für Nicht-Wirtschaftswissen-
schaftler*innen“.  

• Ein paar Studierende wünschen sich eine Anpassung der betriebswirtschaftlichen 
Lehrinhalte für Nichtwirtschaftswissenschaftler*innen. Ein*e Studierende*r empfiehlt 
die Einführung eines eigenen BWL-Moduls für Bildungswissenschaftler*innen. 

• Ein paar Studierende fordern ein größeres Lehrveranstaltungsangebot.  
• Ein paar Studierende äußeren den Wunsch nach mehr Auswahl von Lehrveranstaltun-

gen innerhalb der Module.  
• Ein paar Studierende sagen, dass die Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit 

sowie Familie nicht gewährleistet sei.  
 

Negative Erfahrungen im Umgang mit Lehrenden: 
 

• Ein paar Studierende beschweren sich über eine willkürliche und unfaire Benotung. 
 

Folgende Aspekte wurden besonders positiv von den Studierenden wahrgenommen: 
 

• Einige Studierende loben das freundliche Lehrpersonal. 
• Ein paar Studierende stellen die guten Diskussionsfähigkeit der Personen am Institut 

heraus.  
• Ein paar Studierende schätzen Berlin als Standort.  
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• Ein paar Studierenden gefallen die Wahlmöglichkeiten im Studiengang.  
• Ein paar Studierende loben den Schwerpunkt Beratung im Studiengang. 
• Ein paar Studierende schätzen die Vielfalt der Studierenden. 
• Ein paar Studierenden gefällt der Zusammenhalt der Studierenden.  
• Ein paar Studierende schätzen die Atmosphäre im Studiengang.  
• Ein paar Studierende loben den Schwerpunkt Schule im Studiengang. 
• Ein paar Studierenden gefällt die Interdisziplinarität des Studiengangs.  
• Ein paar Studierenden gefällt die Übersichtliche Anzahl an Studierenden im Studien-

gang. 
• Ein paar Studierenden gefällt das Modul „Supervision“. 

 
Negativ wurde der Studiengang hinsichtlich folgender Aspekte wahrgenommen: 
 

• Einige Studierende äußern, dass es kaum Wahlmöglichkeiten gäbe.  
• Ein paar Studierende bemängeln die fehlende Vereinbarkeit mit der Erwerbstätigkeit. 
• Ein paar Studierende bemängeln den zu hohen Aufwand für zu wenig Leistungspunkte. 
• Ein paar Studierende kritisieren die zeitliche Taktung von Lehrveranstaltungen. 
• Ein paar Studierende fordern mehr Praxisbezug.  

 
Zentrale Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden waren: 
 

• Ein paar Studierende möchten keine grundlegenden Einführungen mehr. 
• Ein paar Studierende fordern mehr Wahlmöglichkeiten. 
• Ein paar Studierende würden Beispiele für Berufseinstiege und mehr Informationen zu 

möglichen Berufszweigen gefallen.  
• Ein paar Studierende hätten gerne eine zeitliche Bündelung der Lehrveranstaltungen 

(mehr Lehrveranstaltungen an einem Tag, weniger auf alle Tage der Woche verteilt).  
• Ein paar Studierende fordern eine Anpassung der Prüfungsleistungen innerhalb der 

Module an den Workload. Sie empfinden den Aufwand im Vergleich für die zu erhal-
tenden Leistungspunkte als zu hoch. 

• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Aktualitätsbezug. 
 
 

3.2 Medienwissenschaft 
 

Aus dem Studiengang MeWi haben insgesamt 25% der eingeschriebenen Studierenden an 
der Befragung teilgenommen. Die Teilnahmequote ist damit zwar niedriger, aber noch zufrie-
denstellend zu bewerten. Vergleichbare Befragungen an der TU Berlin und anderen Universi-
täten weisen ähnliche Rücklaufquoten auf. Die Ergebnisse spiegeln die Einschätzungen der 
Stichprobe wider und können als Diskussionsgrundlagen für die Bedarfe der Studierenden 
verstanden werden. 
 
Die Auswertung der geschlossenen Fragen hat ergeben, dass es einige Aspekte des Studien-
gangs gibt, die von den Studierenden als besonders positiv wahrgenommen werden. Dazu 
gehört der Modulbereich, die Qualität der Lehre, die Lehrenden-Studierenden Beziehung so-
wie die wahrgenommenen Studienanforderungen. Andere Aspekte des Studiums wurden von 
den teilnehmenden Studierenden kritischer eingeschätzt. Hierzu gehören unter anderem die 
Bereiche Vereinbarkeit des Studiums und der Wunsch nach mehr englischsprachigen Lehran-
geboten. 
Neben der Beantwortung von geschlossenen Fragen hatten die Studierenden auch die Mög-
lichkeit, Freitextkommentare zu verfassen. Im Folgenden werden die am häufigsten genannten 
Antworten aufgeführt. Eine vollständige Darstellung befindet sich im Anhang des Dokuments. 
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Anmerkungen zu Modulen des Studiengangs: 
 

• Ein paar Studierende merken an, dass Pflichtkurse jedes Semester angeboten werden 
sollten, anstatt nur jedes zweite.  
 

Folgende Aspekte wurden besonders positiv von den Studierenden wahrgenommen: 
 

• Ein paar Studierende loben die Kompetenz des Lehrpersonals. 
• Ein paar Studierende schätzen die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen im Stu-

diengang.  
• Ein paar Studierende gefällt die Lernatmosphäre im Studiengang. 
• Ein paar Studierende finden das Lehrpersonal hilfsbereit.  
• Ein paar Studierenden gefällt das ansprechbare und erreichbare Lehrpersonal. 
• Ein paar Studierende loben die Vielfalt der Themen im Studiengang. 
• Ein paar Studierende schätzen den Praxisbezug im Studiengang. 

 
Negativ wurde der Studiengang hinsichtlich folgender Aspekte wahrgenommen: 
 

• Ein paar Studierende beschweren sich über die schlechte Kommunikation zur Neuaus-
richtung des Studiengangs.  

• Ein paar Studierende finden, dass zu wenig Dozierende im Studiengang lehren.  
• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Praxisbezug im Studiengang.  
• Ein paar Studierende empfehlen, dass Lehrveranstaltungen jedes Semester angebo-

ten werden sollten, anstatt nur jedes zweite. 
 

Zentrale Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden waren: 
 

• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Auswahl bei den Lehrveranstaltungen. 
• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Praxisbezug im Studiengang.  
• Ein paar Studierende wünschen sich mehr freizugängliche Online-Literatur.  
• Ein paar Studierende empfehlen eine bessere Kommunikation zur Neuausrichtung 

des Studiengangs. 
• Ein paar Studierende erhoffen sich eine bessere Organisation der Bürokratie, insbe-

sondere der Prüfungsanmeldung. Dazu empfiehlt ein*e Studierende*r die Abschaf-
fung der Laufzettel.   Ein*e Studierende*r empfiehlt die Einrichtung eines Diskussi-
onsforum bei ISIS. 
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5 Anhang 1 – Screenshots des Online-Fragebogen 
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6 Anhang 2 – Weitere Tabellen 
 
Tabelle 21: Fachkompetenz. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
 
Tabelle 22: Methodenkompetenz. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
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Ich habe einen guten Überblick über die wichtigsten (aktuellen) 
Forschungsbefunde in meinem Fach.

3,47 3,25 3,72

Ich kenne die wichtigsten (aktuellen) Theorien in meinem Fach.
4,15 3,71 4,64

Ich bin mit unterschiedlichen Forschungsmethoden meines Faches 
gut vertraut.

4,21 4,68 3,68

Ich kenne die wichtigsten nationalen und internationalen 
wissenschaftlichen Publikationsmedien in meinem Fach.

3,42 3,07 3,80

Ich kenne die Standards, die in meinem Fach für wissenschaftliches 
Arbeiten gelten.

4,73 4,89 4,54
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Es fällt mir leicht, konkrete Forschungsfragen/Hypothesen zu 
formulieren.

3,98 4,11 3,84

Ich bin in der Lage, ein Forschungsprojekt zu planen. 4,32 4,71 3,88

Ich kann die einzelnen Teilschritte des Forschungsprozesses gut 
operationalisieren.

4,21 4,57 3,80

Ich kann unterschiedliche Forschungsmethoden entsprechend 
meiner Fragestellung anwenden.

4,11 4,61 3,56

Ich bin mit den im Studiengang verwendeten digitalen 
Werkzeugen gut vertraut.

4,38 4,32 4,46

Es fällt mir leicht, fremdsprachliche Inhalte zu nutzen. 4,53 4,50 4,56
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Tabelle 23: Reflexionskompetenz. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
 

 
 
 
Tabelle 24: Kommunikative Kompetenz. 1 = trifft gar nicht zu, 6 = trifft völlig zu 
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Ich bin in der Lage, Inhalte hinsichtlich ihres 
Anwendungspotentials zu diskutieren.

4,59 4,86 4,31

Ich bin in der Lage, Inhalte mit Bezug zu den zentralen Theorien 
des Gegenstandsfeldes angemessen zu interpretieren.

4,44 4,61 4,27

Ich bin in der Lage, Forschungsergebnisse hinsichtlich der 
methodischen Grenzen kritisch zu reflektieren.

4,22 4,36 4,08

Ich bin in der Lage, die gesellschaftlichen/ethischen Implikationen 
der Forschung kritisch zu reflektieren.

4,68 4,79 4,56
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Ich kann wissenschaftliche Befunde gemäß den geltenden 
Konventionen in meinem Fach schriftlich darstellen.

4,56 4,61 4,50

Ich bin in der Lage, eigene Forschungsbefunde nach 
wissenschaftlichen Standards zu präsentieren (Vortrag, 
Kolloquium, Konferenz).

4,67 4,64 4,69

Ich bin in der Lage, wissenschaftliche Inhalte zielgruppenspezifisch 
zu kommunizieren.

4,85 4,75 4,96

Ich kann wissenschaftliche Themen fachfremden Personen 
vermitteln.

4,79 4,63 4,96

Ich kann in einem Team herausgehobene Verantwortung 
übernehmen.

5,02 5,07 4,96



46 
 

7 Anhang 3 – Zusammenfassung der Antworten auf offene Fragen 
 
Nachfolgend werden die Antworten auf die offenen Fragen in ihrer Gesamtheit wiedergege-
ben. Die Antworten wurden inhaltlich klassifiziert und auf gemeinsame Themen reduziert. 
Dopplungen mit dem Hauptteil des Berichts sind möglich. 
 

7.1 Bildungswissenschaft 
 
Ich habe folgende Anmerkungen zu den Modulen meines Studiengangs: 

• Ein paar Studierende geben an, dass der Aufwand im Vergleich für die zu erhaltenden 
Leistungspunkte zu hoch sei. Ein*e Studierende*r betont dabei vor allem das Modul 
„Betriebswirtschaftslehre und Management - Einführung für Nicht-Wirtschaftswissen-
schaftler*innen“.  

• Ein paar Studierende wünschen sich eine Anpassung der betriebswirtschaftlichen 
Lehrinhalte für Nichtwirtschaftswissenschaftler*innen. Ein*e Studierende*r empfiehlt 
die Einführung eines eigenen BWL-Moduls für Bildungswissenschaftler*innen. 

• Ein paar Studierende fordern ein größeres Lehrveranstaltungsangebot.  
• Ein paar Studierende äußeren den Wunsch nach mehr Auswahl von Lehrveranstaltun-

gen innerhalb der Module.  
• Ein paar Studierende sagen, dass die Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit 

sowie Familie nicht gewährleistet sei.  
• Ein*e Studierende*r ist der Meinung, dass die Vereinbarkeit des Pflichtpraktikums mit 

den Anforderungen in anderen Modulen nicht gegeben sei.  
• Ein*e Studierende*r empfindet eine kaum inhaltliche Abgrenzung der Seminare inner-

halb eines Moduls, was sich in zu häufigen Wiederholungen von Inhalten in aufeinan-
der aufbauenden Seminaren äußere. 

• Ein*e Studierende*r beschwert sich über zu umfangreiche Portfolioprüfungen. 
• Ein*e Studierende*r schlägt vor, die Lehrveranstaltungen "Gender und Organisation" 

und "Supervision und Kasuistik" auch im Wintersemester und nicht nur im Sommerse-
mester anzubieten.  

• Ein*e Studierende*r äußert sich über eine unpassende Lehrperson in wichtigen Lehr-
veranstaltungen, welche wohl durch willkürliche Notengebung und demotivierendes 
Verhalten gegenüber Studierenden auffällt.  

• Ein*e Studierende*r empfiehlt, die Lehrveranstaltung „Qualitative Bildungsforschung & 
quantitative Bildungsforschung“ aufzuteilen und in unterschiedlichen Semestern anzu-
bieten. 
 

Falls Sie negative Erfahrungen im Umgang mit Lehrenden gemacht haben, beschreiben 
Sie diese bitte kurz:  

• Ein paar Studierende beschweren sich über eine willkürliche und unfaire Benotung. 
• Ein*e Studierende*r bemerkt bei Lehrenden fehlende Rücksicht auf die Erwerbstätig-

keit von Studierenden.  
• Ein*e Studierende*r artikuliert diskriminierendes Verhalten und Ausschluss aus Lehre-

veranstaltungen von schwangeren Studierenden.  
• Ein*e Studierende*r beobachtete diskriminierendes Verhalten bei Dozierenden gegen-

über Kommiliton*Innen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. 
• Ein*e Studierende*r nahm diskriminierendes Verhalten bei Dozierenden gegenüber 

Studierenden mit Kind wahr.  
• Ein*e Studierende*r bemerkt, dass sich eine Lehrperson weigere in ISIS einzuarbeiten 

bzw. diese Plattform zu nutzen.   
 
Wenn Sie den PC-Pool der Fakultät I nicht oder nur selten nutzen, können Sie hier 
Gründe dafür angeben: 

• Ein paar Studierende geben an, einen eigenen Laptop zu nutzen.  
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• Ein paar Studierende bemängelten ungünstige Öffnungszeiten des PC-Pools. 
• Ein paar Studierende geben an, den PC-Pool bisher nicht gefunden zu haben.  
• Ein paar Studierende erläutern, dass die ihnen die Existenz des PC-Pools bisher un-

bekannt war.  
• Ein*e Studierende*r präferiert Arbeit von Zuhause aus.  
• Ein*e Studierende*r empfindet den Ort des PC-Pool als ungünstig und zu weit von den 

regulären Seminarräumen entfernt. 
• Ein*e Studierende*r sieht keine Notwendigkeit der Nutzung des PC-Pools. 
• Ein*e Studierende*r bemängelt unzureichende Technik im PC-Pool. 

 
Was gefällt Ihnen in Ihrem Studiengang besonders gut? 

• Einige Studierende loben das freundliche Lehrpersonal. 
• Ein paar Studierende stellen die guten Diskussionsfähigkeit der Personen am Institut 

heraus.  
• Ein*e Studierende*r mag die freie Schwerpunktsetzung innerhalb des Studiengangs.  
• Ein paar Studierende schätzen Berlin als Standort.  
• Ein paar Studierenden gefallen die Wahlmöglichkeiten im Studiengang.  
• Ein paar Studierende loben den Schwerpunkt Beratung im Studiengang. 
• Ein paar Studierende schätzen die Vielfalt der Studierenden. 
• Ein paar Studierenden gefällt der Zusammenhalt der Studierenden.  
• Ein paar Studierende schätzen die Atmosphäre im Studiengang.  
• Ein paar Studierende loben den Schwerpunkt Schule im Studiengang. 
• Ein paar Studierenden gefällt die Interdisziplinarität des Studiengangs.  
• Ein paar Studierenden gefällt die Übersichtliche Anzahl an Studierenden im Studien-

gang. 
• Ein paar Studierenden gefällt das Modul „Supervision“. 
• Ein*e Studierende*r lobt das vielfältige Angebot an Lehrveranstaltungen im Schul- und 

Unternehmensbereich. 
• Ein*e Studierende*r schätzt die Verbindung zur Kommunikationswissenschaft im Stu-

diengang. 
• Ein*e Studierende*r befürwortet die Veranstaltung einer Lehrkonferenz zur Qualitäts-

sicherung.  
• Ein*e Studierende*r schätzt die am Institut betriebene Forschung.  
• Ein*e Studierende*r mag den Modulkatalog des Studiengangs.  
• Ein*e Studierende*r freut sich über die Teilhabe von Studierenden am Forschen.  
• Ein*e Studierende*r mag den Schwerpunkt Gender im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r lobt den Schwerpunkt Supervision im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r war mit der Einführungswoche zu Beginn des Studiengangs zu-

frieden.  
• Ein*e Studierende*r befürwortet die Kommunikation und Vernetzung zwischen den 

Lehrstühlen. 
• Ein*e Studierende*r lobt die Vermittlung einer persönlich reflektierten Haltung. 
• Ein*e Studierende*r schätzt die Beziehung zwischen Dozierenden und Studierenden. 
• Ein*e Studierende*r mag die Seminare „Subjekt, Bildung und Gesellschaft“, „Profes-

sion und Organisation“, „Quantitative und Qualitative Bildungsforschung“ sowie „Su-
pervision“.  

• Ein*e Studierende*r lobt die Selbstständigkeit im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r befürwortet die freie Schwerpunktsetzung im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r schätzt die inhaltliche Ausrichtung des Studiengangs. 
• Ein*e Studierende*r findet die BWL-Vorlesung gut.  
• Ein*e Studierende*r mag das Forschungsmodul im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r lobt das Gender-Seminar im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r schätzt das Seminar „Organisation und Beratung“.  
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• Ein*e Studierende*r findet die thematische Ausrichtung der Module gut.  
• Ein*e Studierende*r befürwortet den Forschungsschwerpunkt Methodenausbildung im 

Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r lobt die Übersichtlichkeit des Studiengangs. 
• Ein*e Studierende*r befürwortet die Erreichbarkeit der Dozierenden. 
• Ein*e Studierende*r schätzt die methodische Grundlage im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r findet die Behandlung aktueller Themen im Studiengang gut. 
• Ein*e Studierende*r befürwortet die Hilfsbereitschaft der Dozierenden. 
• Ein*e Studierende*r mag die Flexibilität bei der Wahl der Lehrveranstaltungen und Mo-

dule. 
• Ein*e Studierende*r schätzt Modul „Kasuistik“. 
• Ein*e Studierende*r lobt die Exkursion nach Polen. 
• Ein*e Studierende*r mag das Modul „Interkulturelle Kommunikation/Kooperation“. 

 
Was gefällt Ihnen nicht in Ihrem Studiengang? 

• Einige Studierende äußern, dass es kaum Wahlmöglichkeiten gäbe.  
• Ein paar Studierende bemängeln die fehlende Vereinbarkeit mit der Erwerbstätigkeit. 
• Ein paar Studierende bemängeln den zu hohen Aufwand für zu wenig Leistungspunkte. 
• Ein paar Studierende kritisieren die zeitliche Taktung von Lehrveranstaltungen. 
• Ein paar Studierende fordern mehr Praxisbezug.  
• Ein*e Studierende*r bemerke eine unpassende Lehrperson in (wichtigen) Lehrveran-

staltungen. 
• Ein*e Studierende*r merkt an, dass der Studiengang zu wenig forschungsorientiert in 

den Grundlagenmodulen sei.  
• Ein*e Studierende*r bemängelt die Organisation (seitens der TU). 
• Ein*e Studierende*r kritisiert die Voraussetzung von Modulen zum Studieren weiterer 

Module. 
• Ein*e Studierende*r klagt darüber, dass manche Module nur im Wintersemester stu-

dierbar seien.  
• Ein*e Studierende*r bemerkt eine ungünstige Verteilung der Seminare in Bezug auf die 

Erwerbstätigkeit.  
• Ein*e Studierende*r kritisiert die fehlende Organisation und inhaltliche Strukturierung 

von Seminaren. 
• Ein*e Studierende*r macht auf zu wenig Aktualitätsbezug im Studiengang aufmerksam.  
• Ein*e Studierende*r merkt an, dass der Studiengang kaum mit ausreichender Freizeit 

zu vereinbaren sei.  
• Ein*e Studierende*r vermisst mehr Beratungsmodule im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r klagt über zu wenige Aufenthaltsräume. 
• Ein*e Studierende*r äußert sich negativ über eine unübersichtliche Website.  
• Ein*e Studierende*r bemerkt konservative Dozierende und zu wenig Offenheit derer 

für moderne Methoden und Inhalte.  
• Ein*e Studierende*r fordert mehr Dozierende. 
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Fachgebiete und/oder eine größere inhaltliche 

Breite. 
• Ein*e Studierende*r bemängelt die TU Online-Angebote. Die Systeme seien zu kom-

pliziert, besonders im Vergleich zu anderen Universitäten. 
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Grundlagenvermittlung vor bestimmten Modu-

len, insbesondere vor dem Modul „Beratung & Kommunikation“.  
• Ein*e Studierende*r kritisiert die schwere Erreichbarkeit von Dozierenden. 
• Ein*e Studierende*r kreidet an, dass manche Lehrveranstaltungen nur im Winter- oder 

nur im Sommersemester durchgeführt werden.  
• Ein*e Studierende*r bemerkt einen nur geringen Lernerfolg in den Modulen „Beratung 

und Kommunikation“ und „Berufliche Bildung“.  
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• Ein*e Studierende*r verzeichnet einen zu hohen Aufwand im 1. Semester durch das 
Methoden-Seminar und die BWL-Vorlesung.  

• Ein*e Studierende*r macht auf zu lange Bewertungszeiträume aufmerksam.  
• Ein*e Studierende*r merkt an, dass die BWL-Vorlesung und das dazugehörige Modul 

zeitlich zu aufwändig und nicht nötig als Voraussetzung für das Modul „Bildungsma-
nagement“ seien.  

• Ein*e Studierende*r empfindet sich nicht ausreichend über mögliche zukünftige Be-
rufsfelder informiert.  

• Ein*e Studierende*r ist der Meinung, dass die Regelstudienzeit nicht eingehalten wer-
den könne. 

• Ein*e Studierende*r beschwert sich über ein zu aufwändiges Studium.  
• Ein*e Studierende*r empfindet den Aufbau des Management-Moduls auf das Modul 

„Betriebswirtschaftslehre und Management - Einführung für Nicht-Wirtschaftswissen-
schaftler*innen“ nicht sinnvoll, da diese keinen inhaltlichen Bezug zueinander hätten.  

• Ein*e Studierende*r wünscht sich eine klarere Regelung bzgl. der Leistungsnachweise. 
• Ein*e Studierende*r findet, dass die Seminare zu häufig ähnlich strukturell aufgebaut 

seien.  
• Ein*e Studierende*r beschwert sich über eine einzelne Lehrperson.  
• Ein*e Studierende*r gibt an, dass zu wenig für Auslandssemester geworben und zu 

wenig über die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts informiert würde.  
• Ein*e Studierende*r klagt über fehlenden regelmäßigen Kontakt zu Kommiliton*innen. 

 
Welche Anregungen oder Verbesserungsvorschläge bezüglich Ihres Studiengangs ha-
ben Sie? 

• Ein paar Studierende möchten keine grundlegenden Einführungen mehr. 
• Ein paar Studierende fordern mehr Wahlmöglichkeiten. 
• Ein paar Studierende würden Beispiele für Berufseinstiege und mehr Informationen zu 

möglichen Berufszweigen gefallen.  
• Ein paar Studierende hätten gerne eine zeitliche Bündelung der Lehrveranstaltungen 

(mehr Lehrveranstaltungen an einem Tag, weniger auf alle Tage der Woche verteilt).  
• Ein paar Studierende fordern eine Anpassung der Prüfungsleistungen innerhalb der 

Module an den Workload. Sie empfinden den Aufwand im Vergleich für zu erhaltenden 
Leistungspunkte als zu hoch. 

• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Aktualitätsbezug. 
• Ein*e Studierende*r erhofft sich ein größeres interdisziplinäres Angebot. 
• Ein*e Studierende*r fordert weniger Module und/oder Leistungen, um in der Regelstu-

dienzeit zu bleiben.  
• Ein*e Studierende*r erwartet, dass sich die Studierenden mehr einbringen.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr themenspezifische Lehrveranstaltungen.  
• Ein*e Studierende*r möchte mehr Austausch mit Dozierenden. 
• Ein*e Studierende*r fordert eine verpflichtende Evaluation in allen Lehrveranstaltun-

gen.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Forschungsorientierung im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r empfiehlt das Forschungsprojekt auf zwei Semester auszulegen.  
• Ein*e Studierende*r würde gerne die Struktur des Studiengangs ändern, um in der Re-

gelstudienzeit bleiben zu können.  
• Ein*e Studierende*r erhofft sich mehr Vertiefungsmöglichkeiten im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Lehrpersonal. 
• Ein*e Studierende*r fordert eine Entlastung des Lehrpersonals, damit dieses besser 

erreichbar sei.  
• Ein*e Studierende*r erwartet mehr wissenschaftliches Arbeiten in den Modulen.  
• Ein*e Studierende*r fordert qualifizierteres Lehrpersonal. 
• Ein*e Studierende*r wünscht sich einen inhaltlichen Ausbau der Lehrveranstaltungen.  
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• Ein*e Studierende*r empfiehlt die Verlagerung der betriebswirtschaftlichen Lehrveran-
staltungen vom 1. Semester ins 3. Semester. 

• Ein*e Studierende*r möchte, dass die Literatur für Lehrveranstaltungen zur Verfügung 
gestellt wird.  

• Ein*e Studierende*r erwartete, dass inhaltliche Verbindungen zwischen Lehrveranstal-
tungen geschaffen werden.  

• Ein*e Studierende*r empfiehlt eine transparentere Beschreibung des Studiengangs. 
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Managementbezug. 
• Ein*e Studierende*r empfiehlt eine Erweiterung auf 5 Semester Regelstudienzeit. 
• Ein*e Studierende*r fordert, dass SPSS-Lizenzen für Studierende besser und günsti-

ger zur Verfügung gestellt werden.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich regelmäßigeren Kontakt zu Kommiliton*innen. 
• Ein*e Studierende*r bittet um mehr Aufklärung und Informationen über Auslandsse-

mester.  
• Ein*e Studierende*r möchte eine bessere und unabhängigere Betreuung bei der Mas-

terarbeit. 
• Ein*e Studierende*r fordert, dass keine Lehrveranstaltungen mehr um 8 Uhr stattfin-

den.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Feedback zu Gruppenleistungen. 

 
Haben Sie sich ausreichend informiert gefühlt über die Bedingungen des Auslandsauf-
enthaltes? Falls zutreffend: Was hat Ihnen gefehlt? 

• Ein*e Studierende*r gibt an, dass zu wenig für Auslandssemester geworben und zu 
wenig über die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts informiert würde. 
 
 

 
7.2 Medienwissenschaft 

 
Ich habe folgende Anmerkungen zu den Modulen meines Studiengangs: 

• Ein paar Studierende merken an, dass Pflichtkurse jedes Semester angeboten werden 
sollten, anstatt nur jedes zweite.  

• Ein*e Studierende*r findet, dass die Module innerhalb nur bedingt flexibel seien.  
• Ein*e Studierende*r beschwert sich über zu wenig Wahlmöglichkeiten.  
• Ein*e Studierende*r bemängelt die Qualität mancher Lehrveranstaltungen. 
• Ein*e Studierende*r empfindet eine Professur als zu wenig für den Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r wünscht sich weniger Lehrveranstaltungen mit Referaten als Prü-

fungsleistung. 
• Ein*e Studierende*r lobt die Freie Wahl. 
• Ein*e Studierende*r fordert mehr Lehrpersonal. 
• Ein*e Studierende*r schätzt das inhaltlich hohe Niveau im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r beschwert sich über die mangelnde Qualifikation und Desinte-

resse bei einigen Studierenden.  
• Ein*e Studierende*r berichtet von Irritationen, wenn es um Prüfungsleistung geht.  
• Ein*e Studierende*r empfindet den Pflicht-, Wahlpflicht- oder Freie Wahl-Bereich als 

verwirrend. 
• Ein*e Studierende*r merkt an, dass die Modulvorgaben zu streng seien.  
• Ein*e Studierende*r erhofft sich mehr Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Mo-

dule. 
• Ein*e Studierende*r lobt die Portfolioprüfungen im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r findet den Modulkatalog verwirrend und veraltet.  
• Ein*e Studierende*r berichtet von einem zu hohen Workload im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r sieht den Studiengang kaum mit der Erwerbstätigkeit und der Fa-

milie vereinbar.  
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• Ein*e Studierende*r bemerkt, dass die Regelstudienzeit nicht eingehalten werden 
könne.  

• Ein*e Studierende*r empfiehlt die Leistungspunkte in weniger Modulen zu bündeln, an-
statt viele Module mit jeweils weniger Leistungspunkten zu studieren. 

 
Falls Sie negative Erfahrungen im Umgang mit Lehrenden gemacht haben, beschreiben 
Sie diese bitte kurz:  

• Ein*e Studierende*r äußert den Wunsch die Themen Autor*innen, die Machtverhält-
nisse, Diskriminierungen und Genderfragen in Seminaren zu untersuchen.  

• Ein*e Studierende*r berichtet von einem Einzelfall, bei dem Antworten und Aussagen 
von Studierenden vor dem gesamten Kurs vorgeführt wurden.  

• Ein*e Studierende*r bemerkte ablehnendes Verhalten von einer Lehrperson, nachdem 
ein*e Studierende*r Interesse an Kursen außerhalb des Lehrstuhls äußerte.  

• Ein*e Studierende*r beschwert sich darüber, dass eine Lehrperson Kurse, die im Aus-
land absolviert wurden, nicht anerkenne.  

• Ein*e Studierende*r kritisiert, dass eine Lehrperson Kurse, die an anderen Universitä-
ten absolviert wurden, nicht anerkenne. 

• Ein*e Studierende*r berichtet von sexuellen Annäherungsversuchen einer Lehrperson 
gegenüber Studierenden.  

• Ein*e Studierende*r kritisiert alltägliche Bemerkungen zur ausländischen Herkunft von 
Studierenden. 

 
Wenn Sie den PC-Pool der Fakultät I nicht oder nur selten nutzen, können Sie hier 
Gründe dafür angeben: 

• Ein paar Studierende geben an, einen eigenen Laptop zu nutzen.  
• Ein paar Studierende haben keinen Bedarf an der Nutzung des PC-Pools.  
• Ein paar Studierende präferieren die Nutzung der PCs in den Bibliotheken.  
• Ein paar Studierende erläutern, dass die ihnen die Existenz des PC-Pools bisher un-

bekannt war.  
• Ein paar Studierende präferieren die Arbeit von Zuhause aus.  
• Ein*e Studierende*r merkt an, dass geeignete Lernräume an der TU Berlin fehlen.  
• Ein*e Studierende*r beschwert sich über zu wenig Arbeitsplätze im PC-Pool.  
• Ein*e Studierende*r bemängelt ungünstige Öffnungszeiten des PC-Pools. 

 
Haben Sie sich ausreichend informiert gefühlt über die Bedingungen des Auslandsauf-
enthaltes? Falls zutreffend: Was hat Ihnen gefehlt? 

• Ein*e Studierende*r berichtet, dass im Ausland unbenotet erbrachte Leistungen nicht 
anerkannt wurden, sodass diese an der TU wiederholt werden mussten. 

 
Was gefällt Ihnen in Ihrem Studiengang besonders gut? 

• Ein paar Studierende loben die Kompetenz des Lehrpersonals. 
• Ein paar Studierende schätzen die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen im Stu-

diengang.  
• Ein paar Studierende gefällt die Lernatmosphäre im Studiengang. 
• Ein paar Studierende finden das Lehrpersonal hilfsbereit.  
• Ein paar Studierende gefällt das ansprechbare und erreichbare Lehrpersonal. 
• Ein paar Studierende loben die Vielfalt der Themen im Studiengang. 
• Ein paar Studierende schätzen den Praxisbezug im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r lobt die Freie Wahl.  
• Ein*e Studierende*r schätzt das Modulangebot. 
• Ein*e Studierende*r mag die gesellschaftswissenschaftliche und philosophische Aus-

richtung des Studiengangs.  
• Ein*e Studierende*r lobt die Diskussionen und das kritische Denken in den Lehrveran-

staltungen. 
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• Ein*e Studierende*r würdigt die gesellschaftliche Relevanz des Studiengangs.  
• Ein*e Studierende*r schätzt die Auseinandersetzung in den Medienwissenschaften auf 

diversen Ebenen. 
• Ein*e Studierende*r findet, dass durch die interdisziplinäre Zusammensetzung ein 

spannender Austausch zwischen Studierenden und Dozierenden in den Lehrveranstal-
tungen zustande komme.  

• Ein*e Studierende*r lobt die interdisziplinären Projektangebote.  
• Ein*e Studierende*r schätzt die Interdisziplinarität des Studiengangs. 
• Ein*e Studierende*r mag die Grundlagenvermittlung im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r lobt die Hilfsbereitschaft der Kommiliton*innen. 
• Ein*e Studierende*r mag die Exkursionen.  
• Ein*e Studierende*r stellt die hilfsbereite und unterstützende Betreuung des Sekretari-

ats durch Frau Luong heraus.  
• Ein*e Studierende*r schätzt die Interdisziplinarität des Lehrpersonals. 
• Ein*e Studierende*r schätzt die individuelle Schwerpunktsetzung im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r lobt die Professionalität des Lehrpersonals.  
• Ein*e Studierende*r lobt die Portfolioprüfungen im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r mag die große Auswahl in der Freien Wahl.  
• Ein*e Studierende*r schätzt die forschungsorientierte und medienphilosophische Aus-

richtung des Studiengangs.  
• Ein*e Studierende*r lobt den Bezug zu neuen Medien im Studiengang. 
• Ein*e Studierende*r schätzt die Auswahl an Dozierenden im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r mag die englischsprachigen Seminare. 
• Ein*e Studierende*r freut sich über Überschneidungen mit dem privaten Interesse. 
• Ein*e Studierende*r lobt das freundliche Lehrpersonal.  
• Ein*e Studierende*r schätzt die Größe des Studiengangs.  
• Ein*e Studierende*r stellt wissenschaftliches Arbeiten bei Herrn Günzel heraus.  
• Ein*e Studierende*r lobt die Einbeziehung der Studierenden im Studiengang. 

 
Was gefällt Ihnen nicht in Ihrem Studiengang? 

• Ein paar Studierende beschweren sich über die schlechte Kommunikation zur Neuaus-
richtung des Studiengangs.  

• Ein paar Studierende finden, dass zu wenig Dozierende im Studiengang lehren.  
• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Praxisbezug im Studiengang.  
• Ein paar Studierende empfehlen, dass Lehrveranstaltungen sollten jedes Semester 

angeboten werden sollten, anstatt nur jedes zweite.  
• Ein*e Studierende*r kritisiert die Lehre veralteter Theorien im Studiengang.  
• Ein*e Studierende*r bemängelt, dass es nur eine Professur im Studiengang gibt.  
• Ein*e Studierende*r beschwert sich über die philosophische Komplexität des Studien-

gangs, erkennt dies aber dennoch als wichtig an.  
• Ein*e Studierende*r empfindet die Seminarräume als zu klein und nicht ausriechend 

ausgestattet.  
• Ein*e Studierende*r berichtet von unhöflichem Personal im Prüfungsamt. 
• Ein*e Studierende*r gibt an, dass der häufige Wechsel des Lehrpersonals Unsicherheit 

bei Planung seitens der Studierenden erzeuge.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Transparenz bei den Prüfungsleistungen, die 

in der Freien Wahl und im Wahlpflichtbereich erbracht werden müssen.  
• Ein*e Studierende*r erwartet mehr Abstimmung der Fachgebiete untereinander. 
• Ein*e Studierende*r fordert mehr nichtwissenschaftlichen Praxisbezug im Studien-

gang.  
• Ein*e Studierende*r lobt Frau Jordan den dazugehörigen Prüfungsausschuss.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich thematisch die Anwendung von Video in Lehrveran-

staltungen.  
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• Ein*e Studierende*r kritisiert die Mischung aus digitaler und analoger Bürokratie, ins-
besondere QUISPOS und die Laufzettel.  

• Ein*e Studierende*r sieht eine nicht ausreichende Behandlung von aktuellen Themen 
im Studiengang.  

• Ein*e Studierende*r findet den Studiengang zu theoretisch.  
• Ein*e Studierende*r stellt die hilfsbereite und unterstützende Betreuung des Sekretari-

ats durch Frau Luong heraus. 
 
Welche Anregungen oder Verbesserungsvorschläge bezüglich Ihres Studiengangs ha-
ben Sie? 

• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Auswahl bei den Lehrveranstaltungen. 
• Ein paar Studierende wünschen sich mehr Praxisbezug im Studiengang.  
• Ein paar Studierende wünschen sich mehr freizugängliche Online-Literatur.  
• Ein paar Studierende empfehlen eine bessere Kommunikation zur Neuausrichtung 

des Studiengangs. 
• Ein paar Studierende erhoffen sich eine bessere Organisation der Bürokratie, insbe-

sondere der Prüfungsanmeldung. Dazu empfiehlt ein*e Studierende*r die Abschaf-
fung der Laufzettel.   Ein*e Studierende*r empfiehlt die Einrichtung eines Diskussi-
onsforum bei ISIS. 

• Ein*e Studierende*r rät, Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten und Methoden 
im Kolloquium einbauen.  

• Ein*e Studierende*r erhofft sich länger lehrendes Lehrpersonal. 
• Ein*e Studierende*r empfiehlt dabei einen möglichen Zusammenschluss mit der HU 

und FU.  
• Ein*e Studierende*r möchte eine weniger philosophische Ausrichtung des Studien-

gangs. 
• Ein*e Studierende*r fordert mehr Lehrpersonal.  
• Ein*e Studierende*r hätte gerne feste Seminarräume und Lern-/Gruppenarbeits-

räume. 
• Ein*e Studierende*r wünscht sich Kooperationen mit anderen Universitäten. 
• Ein*e Studierende*r hätte gerne mehr digitale Lehrveranstaltungen. 
• Ein*e Studierende*r empfiehlt mehr Kooperationen mit Medienunternehmen.  
• Ein*e Studierende*r fordert einen klarer formulierten Modulkatalog. 
• Ein*e Studierende*r empfiehlt eine bessere technische Ausstattung der Räumlichkei-

ten. 
• Ein*e Studierende*r rät, die Website besser zu strukturieren.  
• Ein*e Studierende*r wünscht sich mehr Lehrveranstaltungen im Videobereich. 
• Ein*e Studierende*r hätte gerne, dass im Studiengang verschiedene berufliche Per-

spektiven aufgezeigt werden.  
 
 


