
Lehrevaluation WS 2006/07

Zunächst vielen Dank an alle Studentinnen und Studenten des Bachelorstudienganges 
Wirtschaftswissenschaften,  die  sich  an der  Lehrevaluation  der  Veranstaltungen des 
Wintersemesters beteiligt haben!
Sie  haben  damit  einen  wichtigen  Beitrag  geleistet,  um  die  Qualität  der 
Lehrveranstaltungen zu verbessern.

Sehr positiv bewertet wurde insgesamt die fachliche Kompetenz der Dozenten. Auch 
die im ersten Semester studierten Fächer wurden, wenn auch mit den zu erwartenden 
größeren  Unterschieden,  als  wichtig  für  das  Studium und  interessant  eingeschätzt. 
Überwiegend positiv wurden auch die bereitgestellten Unterlagen, die Didaktik und 
die Atmosphäre in den Lehrveranstaltungen bewertet.

Kritischer dagegen wurde die Verfügbarkeit von Literatur in der Bibliothek beurteilt. 
Kaum überraschend kam, dass auch die Möglichkeiten der aktiven Mitwirkung in den 
Lehrveranstaltungen eher geringer ausgeprägt  waren;  bei  überwiegend Vorlesungen 
und größeren Übungen war das kaum verwunderlich. In diesem Bereich zeigen sich 
aber  auch  die  größten  Streuungen  der  Aussagen,  vor  allem  mit  Blick  auf 
interaktionsorientierte  Lehrveranstaltungen  und  Kleingruppenübungen,  die  eine 
breitere Beteiligung zugelassen haben.

Nach eigenen Angaben haben über 70% bis zu zwei Stunden je Fach für Vor- und 
Nachbereitung  aufgewandt,  wobei  auch  hier  gewisse  Schwankungen  zwischen  den 
Fächern festzustellen sind. Die meiste Zeit wurde für Buchführung und Mathematik 
verwendet,  wo jeweils  etwa die Hälfte  aller  Studierenden mehr als  2 Stunden Zeit 
eingesetzt  hat.  Insgesamt  haben  Sie  damit  unter  Einbeziehung  des  kompletten 
Vorlesungs- und Übungsprogramms bei ca. 40 bis 50 Arbeitsstunden für Ihr Studium 
eingesetzt;  für  die  Prüfungsperiode  mit  einer  Angabe  von  durchschnittlich  105 
Stunden  Prüfungsvorbereitung  und  den  entsprechenden  Prüfungen  ergibt  sich 
Wochenbelastung von knapp 40 Stunden pro Woche. Der meiste Aufwand wurde hier 
wiederum  in  die  Vorbereitung  von  Buchführung  und  Mathematik  investiert.  Bei 
beiden Fächern gab es jedoch auch 78 bzw. 50 Prüfungsrücktritte,  ähnlich wie bei 
Wirtschaftsinformatik mit 82 und Sozialwissenschaftliche Grundlagen mit 53.

Insgesamt  haben  Sie  eingeschätzt,  dass  sich  die  Prüfungen  mit  dem  in  den 
Vorlesungen  und  Übungen  vermittelten  Stoff  recht  gut  bewältigen  ließen.  Am 
kritischsten wurde dies für Mathematik, Einführung in die BWL sowie Buchführung 
und  Sozialwissenschaftliche  Grundlagen  gesehen,  obwohl  auch  hier  eine  positive 
Einschätzung  dominierte.  Die  bisher  vorliegenden  Ergebnisse  zu  den  Prüfungen 
machen  allerdings  deutlich,  dass  die  Prüfungen  in  einige  Fächern  offensichtlich 
unterschätzt wurden. Das zeigt sich sowohl an den kurzfristigen Rücktritten als auch 
an der Unterschätzung einiger Prüfungen (leicht, gut zu bewältigen) im Vergleich zu 
den dann erzielten Ergebnissen. Gerade in den lernintensiven Fächern ist ein etwas 
höherer  Aufwand  begleitender  Vor-  und  Nachbereitung  und  eine  effizientere 
Vorbereitung demnach unerlässlich. 



Ich bin auch sehr dankbar über die zahlreichen verbalen Hinweise und Vorschläge, 
wie die jeweiligen Lehrveranstaltungen und damit auch das gesamte Studienprogramm 
verbessert  werden  können,  sofern  diese  konstruktiv  waren.  Sie  wurden  mit  den 
Auswertungen für die einzelnen Lehrveranstaltungen an die zuständigen Lehrstühle 
weitergeleitet, mit der Bitte, entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten. 
Sie (und nicht  nur  Ihre Nachfolger)  werden insofern auch von den Veränderungen 
profitieren, da viele der Dozenten noch an anderer Stelle im Studiengang tätig sind und 
die Anregungen dann auch auf die weiteren Veranstaltungen übernehmen können.
Darüber hinaus werden die Ergebnisse und Anregungen nochmals zusammengefasst 
und  in  den  Gremien  des  Bachelorstudienganges  (Studienkommission, 
Prüfungsausschuss) sowie der Fakultät (Fakultätsrat) beraten und ggf. entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet. Dabei werden wir auch prüfen, welche Maßnahmen sich gut 
und  welche  weniger  gut  umsetzen  lassen,  da  einiges  natürlich  auch  von  den 
verfügbaren Ressourcen abhängt. Zumindest bezüglich der angeregten Verkleinerung 
von Übungsgruppen kann die im Ergebnis einer  Zielvereinbarung der  Fakultät  mit 
dem Rektorat ermöglichte Zuführung von entsprechenden Stellen bereits in nächster 
Zeit  für  eine  Verbesserung  sorgen.  Weitere  Maßnahmen  werden  im  Ergebnis  der 
Beratungen in den Gremien der Fakultät abzuleiten sein.

Rainhart Lang
Studiendekan



Studiengangsevaluation im WS 2011/2012 
Das Studienprogramm war im Zuge der Akkreditierung mit Wirkung vom WS 2010/2011 
umstrukturiert und auf die Empfehlungen im Akkreditierungsverfahren hin optimiert worden. Die 
Studienkommission hatte sich entschieden, nach 3 vollständigen Semestern eine Evaluation 
durchzuführen. Sie fand WS 2011/12 statt. 291 Studierende beteiligten sich an der Erhebung, die 
mittels eines Online‐Fragebogens stattfand und durch das EVASYS der Universität ausgewertet 
wurde. Die Ergebnisse wurden von einem studentischen Mitglied der Studienkommission aufbereitet 
und in Studienkommission und Fakultätsrat diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussion sind in den 
veröffentlichten Protokollen der 22. Sitzung der Studienkommission zu finden.  

Es ließ sich eine insgesamt etwas bessere Bewertung durch die Studierenden nach SO 2010 (Erst‐ und 
Drittsemester) als nach SO 2006 (Fünft‐ und höhere Semester) feststellen.  

Es zeigte sich, dass die Studierenden mit dem Lehrangebot in allen Punkten mindestens zufrieden 
waren oder es als gut beurteilten. Als gut (Wert ≥ 4 von 6) wurden insbesondere das Angebot an 
Lehrveranstaltungen, an Vertiefungsrichtungen und an Wahlmöglichkeiten sowie die Aktualität der 
Lehre bewertet. Interdisziplinarität und die Möglichkeit zum Studium Generale sowie Art und 
Gestaltung der Übungen erreichten Durchschnittsbeurteilungen knapp unter 4. Unzufrieden waren 
die Studierenden mit der Praxisnähe. Persönliche Nachfrage zeigte jedoch, dass die 
Erwartungshaltung der Gesprächspartner sich auf die Vermittlung von Fertigkeiten im Umgang mit 
bestimmten Softwareprodukten bezog. 

Auch mit den Rahmenbedingungen des Studiums zeigten sich die Befragten sehr zufrieden. Hier 
wurden insbesondere die Öffnungszeiten und der Bestand der Bibliothek sowie die Verpflegung in 
Mensa und Cafeteria gelobt.  

Auch mit der Studierbarkeit waren die Befragten zufrieden. Hier wurden die Werte von Studierenden 
in höheren Semestern, die nach der alten Studienordnung eingeschrieben waren, und denen in 
niedrigeren Semestern, die nach der neuen Studienordnung studieren, miteinander verglichen:  

 
Neue Studienordnung (2010) Alte Studienordnung (2006) 

Niveau 
 

    
Zeitaufwand 

   
 



Die Befragten bewerteten den Studiengang durchschnittlich mit der Schulnote 2,6. Allerdings hat sich 
die Veränderung hin zur Studienordnung 2010 positiv ausgewirkt, wie die Analyse der 
Durchschnittsnoten nahelegt:  

Note für den Studiengang  Note  Anzahl der 
Befragten 

Erstsemester  2,3  64 
Drittsemester:   2,5  72 
Fünftsemester  2,7  65 
Siebtsemester  2,6  45 
höhere Semester  3,0  45 
Zusammenfassung nach SO  Note  Anzahl der 

Befragten 
Studierende nach SO 2010  2,4  136 
Studierende nach SO 2006  2,8  155 
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