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SGB Economics SoSe 2017 M.Sc. 
Erfasste Fragebögen = 77

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
s=Std.-Abw.
E.=Enthaltung
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Relative Häufigkeiten der Antworten Std.-Abw. Mittelwert

Skala Histogramm

1. Allgemeine Angaben1. Allgemeine Angaben

Ihr Geschlecht?1.1)

n=75weiblich 41.3%

männlich 57.3%

keine Angabe 1.3%

In welchem der folgenden Studienfächer am Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften sind Sie aktuell
eingeschrieben?

1.2)

n=77B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 100 % 0%

B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 50% 0%

B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 25% 0%

M.Sc. Economics 100%

in keinem dieser Studienfächer, sondern (bitte in folgendes Freitextfeld eintragen): 0%

!!! BITTE BEANTWORTEN SIE DEN GESAMTEN FOLGENDEN FRAGEBOGEN IN BEZUG AUF 
DIESES STUDIENFACH, DAS SIE BEI 1.2 bzw. 1.3 ANGEGEBEN HABEN!

In welchem Fachsemester befinden Sie sich aktuell in diesem Studienfach?1.5)

n=752 42.7%

4 30.7%

5 2.7%

6 14.7%

7 2.7%

8 2.7%

10 1.3%

11+ 1.3%

keine Angabe 1.3%

Welche weiteren Studienfächer studieren Sie außerdem und zu wie viel Prozent?
(bitte innerhalb des Kastens schreiben)

1.6)

0

-

/

Economics

Ich studiere keine weiteren Studienfächer.
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Keine (3 Nennungen)

Keine weiteren

N/A

None

Nothing else

Soziologie 100% (2 Nennungen)

Soziologie, 100%

kein weiteres Studienfach

keine (3 Nennungen)

keines (2 Nennungen)

no other fields of study

2. Start ins Studium2. Start ins Studium

Ich wurde zu Studienbeginn ausreichend über
Inhalte, Aufbau und Qualifikationsziele des
Studienfachs informiert (z.B. Orientierungs-
veranstaltung zu Studienbeginn, Informationen
auf den Internetseiten des Instituts / Seminars).

2.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2
s=1,1

41,6%

1

32,5%

2

15,6%

3

5,2%

4

5,2%

5

Die Realität des Studienfachs entspricht weitgehend den Erwartungen, die ich zu Beginn des Studiums hatte.2.2)

n=75Ja. 54.7%

Nein, ich bin positiv überrascht, meine Erwartungen wurden übertroffen. 13.3%

Nein, meine Erwartungen wurden enttäuscht. 24%

Ich hatte keine Erwartungen. 8%

3. Inhalte und Relevanz3. Inhalte und Relevanz

Nach meiner momentanen Einschätzung...

... entspricht das Niveau der vermittelten
fachlichen Kompetenzen in diesem Studienfach
einer guten Ausbildung.

3.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=1,7
s=0,8

42,9%

1

49,4%

2

1,3%

3

5,2%

4

1,3%

5

... entspricht das Niveau der vermittelten
überfachlichen Kompetenzen (methodische,
soziale, personale) in diesem Studienfach einer
guten Ausbildung.

3.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,4
s=1,1

16,9%

1

46,8%

2

20,8%

3

9,1%

4

6,5%

5

In diesem Studienfach...

... werden praxis- / anwendungsbezogene
Inhalte vermittelt (z.B. im Rahmen von
Studienprojekten oder Exkursionen, durch
Lehrende aus der Praxis, etc.).

3.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=3,5
s=1,2
E.=3

4,1%

1

18,9%

2

21,6%

3

32,4%

4

23%

5

... werden aktuelle Forschungsinhalte und -
methoden vermittelt.

3.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=2,1
s=1
E.=2

31,1%

1

43,2%

2

13,5%

3

10,8%

4

1,4%

5
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... habe ich die Möglichkeit, mich aktiv an
aktueller Forschung zu beteiligen (z.B. durch
Projekte oder Praktika).

3.5)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=2,8
s=1,1
E.=1

17,1%

1

18,4%

2

35,5%

3

25%

4

3,9%

5

... ist das Lernen und Lehren so gestaltet, dass
ich zu wissenschaftlichem Arbeiten befähigt
werde.

3.6)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=1,9
s=0,9

40,3%

1

39%

2

15,6%

3

3,9%

4

1,3%

5

... wird deutlich gemacht, in welchem
Zusammenhang die Inhalte der einzelnen
Lehrveranstaltungen zum Studiengang als
Ganzem stehen.

3.7)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,4
s=1,1

22,1%

1

32,5%

2

29,9%

3

10,4%

4

5,2%

5

... kann ich das für Prüfungen erworbene
Wissen und Können im weiteren Studienverlauf
gut nutzen.

3.8)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=2,3
s=1,1

30,3%

1

30,3%

2

26,3%

3

9,2%

4

3,9%

5

... kann ich mich auch persönlich
weiterentwickeln und entfalten.

3.9)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=2,3
s=1,2

30,3%

1

28,9%

2

22,4%

3

14,5%

4

3,9%

5

4. Qualität der Lehre4. Qualität der Lehre

In diesem Studienfach...

... schätze ich die fachliche Qualität der
Lehrveranstaltungen, die ich bislang besucht
habe, als hoch ein.

4.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=1,7
s=0,8

48%

1

38,7%

2

9,3%

3

4%

4

0%

5

... schätze ich die didaktische Qualität der
Lehrveranstaltungen, die ich bislang besucht
habe, als hoch ein.

4.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,4
s=1,1

18,2%

1

42,9%

2

20,8%

3

14,3%

4

3,9%

5

... empfinde ich die fachliche Breite als
ausreichend.

4.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=2,4
s=1,2
E.=1

28%

1

29,3%

2

21,3%

3

17,3%

4

4%

5

... bestehen ausreichend fachliche
Vertiefungsmöglichkeiten.

4.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,5
s=1,2

23,4%

1

33,8%

2

18,2%

3

19,5%

4

5,2%

5

5. Rahmenbedingungen / Organisation5. Rahmenbedingungen / Organisation

Innerhalb dieses Studienfachs...

... sind die Pflichtveranstaltungen zeitlich so
koordiniert, dass sie sich gegenseitig nicht
überschneiden.

5.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=1,6
s=1

62,3%

1

23,4%

2

5,2%

3

6,5%

4

2,6%

5

... sind die Pflichtveranstaltungen zeitlich so
angesetzt, dass ich auch
Lehrveranstaltungen anderer Studienfächer
besuchen kann, die für meinen Studienplan
verpflichtend sind.

5.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=56
mw=2,3
s=1,4
E.=21

44,6%

1

23,2%

2

5,4%

3

16,1%

4

10,7%

5

In diesem Studienfach...
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... bestehen ausreichend Wahlmöglichkeiten im
Studienplan.

5.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,5
s=1,2

27,3%

1

27,3%

2

20,8%

3

19,5%

4

5,2%

5

... ist das Lehrveranstaltungsangebot
ausreichend, um die notwendigen
Leistungspunkte zu erwerben.

5.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=1,9
s=1

45,5%

1

32,5%

2

11,7%

3

9,1%

4

1,3%

5

... habe ich rechtzeitig alle notwendigen
Informationen, um an Lehrveranstaltungen, die
ich besuchen möchte, auch teilnehmen zu
können (Anmeldung zu Veranstaltungen,
Bekanntgabe von Zeit und Ort von
Veranstaltungen etc.).

5.5)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2
s=1,2

42,9%

1

29,9%

2

14,3%

3

6,5%

4

6,5%

5

... sind ausreichend viele DozentInnen
vorhanden, um das Lehrveranstaltungsangebot
abzudecken.

5.6)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=2
s=1
E.=1

36,8%

1

42,1%

2

10,5%

3

7,9%

4

2,6%

5

... sind die Teilnehmerzahlen in den
Lehrveranstaltungen angemessen, um von den
Veranstaltungen profitieren zu können.

5.7)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=2
s=1
E.=1

33,3%

1

42,7%

2

13,3%

3

9,3%

4

1,3%

5

... sind die räumlichen Gegebenheiten
angemessen (Raumgröße, Raumanzahl,
Klima, Akustik, Zustand der Räume).

5.8)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=2,5
s=1,2

21,1%

1

32,9%

2

22,4%

3

18,4%

4

5,3%

5

... ist die Studien-Infrastruktur gut
(PC-Arbeitsplätze, Zugang zu Literatur,
verfügbare Medien, Labore etc.).

5.9)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=73
mw=2
s=1

37%

1

35,6%

2

16,4%

3

9,6%

4

1,4%

5

In welchem / welchen Bereich/en ist die Studien-Infrastruktur in diesem Studienfach Ihrer Meinung nach
verbesserungsbedürftig? (Mehrfachnennungen möglich):

5.10)

n=77PC-Arbeitsplätze 31.2%

W-LAN-Zugänge 35.1%

Zugang zu Literatur (Print und Online) 18.2%

Verfügbarkeit von relevanter Software 35.1%

Verfügbarkeit relevanter Medien 6.5%

Ausstattung von Laboren / Laborarbeitsplätzen 3.9%

ggf. weitere (bitte in folgendes Freitextfeld eintragen): 13%

5.11)

Arbeitsräume/ Gruppenräume

Die Räume sind ab und zu zu klein für die Anzahl der Teilnehmer an den Kursen und dann entsprechend überfüllt, so
dass man weiter Stühle zustellen muss.

Ein Ruheraum wie er beispielsweise an den Universitäten Hannover und Göttingen bereitgestellt wird.

Freie Plätze vor den Klausuren im AWI. Leider werden diese oft von Abiturienten belegt oder Kommilitonen aus anderen
Fakultäten.

Hörsaal

Hörsaal in Bergheim ist immer noch akustisch schlecht(viell. nicht veränderbar), aber auf den "Tischen" ist es fast nicht
möglich Aufschriebe anzufertigen. 
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Klimatisierung von Räumen nicht vorhanden. Im Sommer z.T. zu heiß zum Konzentrieren. Verpflegung auf dem Campus
in Bergheim einfach nur schlecht. Um einigermaßen anständiges Essen zu bekommen (insbesondere abends) muss
man in die Altstadt (dauert: Hin- und Rückweg....) oder zu Privaten (teuer). Die Naturwissenschaftler haben da
wesentlich bessere Bedingungen. In Bergheim ist alles so behelfsmäßig - gerade so, dass man es noch außhalten kann.
Bibliothek in der Klausurenphase immer voll. Spinte immer belegt. Diese unnötige Regel, dass man keine Laptophüllen,
undurchsichtige Trinkflaschen und dergleichen in die Bibliothek bringen darf, zu wenig Toiletten, die Bibliothek im
Sommer zu heiß, die Geschwindigkeit des WLANs ist ein Scherz - sobald mehr als 10 Leute gleichzeitig im EG der
Bibliothek sind sinkt die Geschwindigkeit auf ca 50 kb/s....

Renovierung des Hörsaales in Bergheim

conditions of the classrooms

größere Übungsräume 

6. Fachstudienberatung6. Fachstudienberatung

In diesem Studienfach...

... ist die Fachstudienberatung gut organisiert
(Ansprechpartner sind bekannt, Erreichbarkeit
ist gegeben etc.).

6.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=61
mw=1,7
s=0,9
E.=15

55,7%

1

29,5%

2

9,8%

3

3,3%

4

1,6%

5

... gibt die Fachstudienberatung hilfreiche
Auskünfte zum Fachstudium.

6.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=58
mw=1,6
s=0,8
E.=18

62,1%

1

24,1%

2

10,3%

3

3,4%

4

0%

5

7. Betreuung durch Lehrende7. Betreuung durch Lehrende

In diesem Studienfach...

... sind die DozentInnen gut erreichbar und
bieten ausreichend Sprechstundenzeit an.

7.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=72
mw=1,7
s=0,8
E.=5

45,8%

1

41,7%

2

9,7%

3

1,4%

4

1,4%

5

... stehen die DozentInnen für Rückfragen zur
Verfügung und unterstützen die Studierenden
(z.B. bei Vorbereitung von Referaten, bei
Hausarbeiten etc.).

7.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=73
mw=1,9
s=1
E.=2

42,5%

1

38,4%

2

9,6%

3

6,8%

4

2,7%

5

... geben die DozentInnen hilfreiches Feedback
zu Prüfungsleistungen (Besprechung von
Referaten, Hausarbeiten, mündlichen und
schriftlichen Prüfungen).

7.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=71
mw=2,4
s=1,1
E.=4

21,1%

1

42,3%

2

18,3%

3

14,1%

4

4,2%

5

8. Workload8. Workload

Wie viele Stunden Arbeitszeit pro Woche wenden Sie durchschnittlich für dieses Studienfach auf
(Besuch von Lehrveranstaltungen + Zeit für Selbststudium, d.h. Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen,
Fachlektüre, Studien-, Haus- und Abschlussarbeiten, Prüfungsvorbereitungen)?
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a) während der Vorlesungszeit (in Zeitstunden):8.1)

n=76> 0 - 10 2.6%

> 10 - 15 3.9%

> 15 - 20 5.3%

> 20 - 25 10.5%

> 25 - 30 13.2%

> 30 - 35 13.2%

> 35 - 40 13.2%

> 40 - 45 15.8%

> 45 - 50 15.8%

> 50 - 55 1.3%

> 55 - 60 1.3%

> 60 3.9%

b) während der vorlesungs-freien Zeit (in Zeitstunden):8.2)

n=73> 0 - 10 9.6%

> 10 - 15 23.3%

> 15 - 20 15.1%

> 20 - 25 16.4%

> 25 - 30 9.6%

> 30 - 35 4.1%

> 35 - 40 8.2%

> 40 - 45 2.7%

> 45 - 50 4.1%

> 50 - 55 1.4%

> 55 - 60 2.7%

> 60 2.7%

Ist die Arbeitsbelastung in diesem Studienfach sinnvoll innerhalb der einzelnen Semester verteilt?

      Arbeitsbelastung in Semester 18.3)
viel zu geringviel zu hoch n=75

mw=1,7
s=0,8
E.=2

52%

1

29,3%

2

18,7%

3

0%

4

0%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 28.4)
viel zu geringviel zu hoch n=74

mw=2,4
s=0,6
E.=3

6,8%

1

45,9%

2

47,3%

3

0%

4

0%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 38.5)
viel zu geringviel zu hoch n=49

mw=2,8
s=0,5
E.=24

4,1%

1

12,2%

2

81,6%

3

2%

4

0%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 48.6)
viel zu geringviel zu hoch n=50

mw=2,9
s=0,6
E.=23

8%

1

2%

2

84%

3

6%

4

0%

5

Das Curriculum des Studienfachs lässt ausreichend Zeit für Phasen des Selbststudiums
(= Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Fachlektüre, Studien-, Haus- und Abschlussarbeiten,
Prüfungsvorbereitungen):
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a) während der Vorlesungszeit.8.13)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=3
s=1,3

14,5%

1

27,6%

2

17,1%

3

28,9%

4

11,8%

5

b) während der vorlesungs-freien Zeit.8.14)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=1,8
s=0,9

45,5%

1

36,4%

2

9,1%

3

9,1%

4

0%

5

Die Studienanforderungen des Studienfachs
kann ich in der dafür vorgesehenen Zeit
erfüllen.

8.15)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=3,1
s=1,4
E.=2

16,2%

1

24,3%

2

16,2%

3

20,3%

4

23%

5

Wie viele Stunden Arbeitszeit pro Woche wenden Sie durchschnittlich für einen Nebenjob / Nebenjobs auf?

a) während der Vorlesungszeit
(in Zeitstunden):

8.16)

n=72> 0 - 5 40.3%

> 5 - 10 23.6%

> 10 - 15 19.4%

> 15 - 20 12.5%

> 20 4.2%

b) während der vorlesungs-freien Zeit
(in Zeitstunden):

8.17)

n=71> 0 - 5 32.4%

> 5 - 10 21.1%

> 10 - 15 12.7%

> 15 - 20 16.9%

> 20 16.9%

9. Prüfungen / Leistungsnachweise9. Prüfungen / Leistungsnachweise

In den Lehrveranstaltungen / Modulen
dieses Studienfachs...

... wird klar kommuniziert, wie die
Leistungsnachweise erbracht werden können
(z.B. Referat + Ausarbeitung, Hausarbeit,
Multiple-Choice-Klausur, mündliche Prüfung,
Erstellen eines Thesenpapiers etc.).

9.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=1,5
s=0,7

66,7%

1

24%

2

6,7%

3

2,7%

4

0%

5

... wird klar kommuniziert, welche Inhalte
relevant sind für die Leistungsnachweise /
welcher Lehr- / Lern-Stoff geprüft wird.

9.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=2,1
s=1,1
E.=1

36%

1

37,3%

2

14,7%

3

9,3%

4

2,7%

5

... werden die Anforderungen für
Leistungsnachweise klar kommuniziert.

9.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=2
s=1,1
E.=1

40%

1

32%

2

17,3%

3

8%

4

2,7%

5

... werden die Bewertungskriterien für
Leistungsnachweise klar kommuniziert.

9.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=2,3
s=1
E.=1

25,7%

1

35,1%

2

27%

3

9,5%

4

2,7%

5

In diesem Studienfach...
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... werden Informationen zu schriftlichen und
mündlichen Prüfungen vorab rechtzeitig
bekannt gegeben (Zeiten, Orte etc.).

9.5)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,1
s=1,3

46,8%

1

23,4%

2

11,7%

3

11,7%

4

6,5%

5

... bekomme ich zeitnah Rückmeldung über
meine Prüfungsleistungen (Korrektur von
Klausuren, Rückmeldung zu Hausarbeiten
etc.).

9.6)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,9
s=1,2

16,9%

1

20,8%

2

28,6%

3

26%

4

7,8%

5

... ist die Anzahl der Prüfungen /
Leistungsnachweise angemessen.

9.7)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=2,2
s=1,2
E.=2

32,4%

1

36,5%

2

12,2%

3

13,5%

4

5,4%

5

... ist die Wiederholung von (schriftlichen und
mündlichen) Prüfungen zeitlich so geregelt,
dass eine Wiederholungsprüfung das Studium
nicht unnötig verzögert.

9.8)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=71
mw=2,4
s=1,2
E.=4

29,6%

1

26,8%

2

26,8%

3

12,7%

4

4,2%

5

... ist es gut möglich, zeitnahe Prüfungstermine
zu bekommen.

9.9)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=55
mw=2,5
s=1,1
E.=21

25,5%

1

21,8%

2

34,5%

3

14,5%

4

3,6%

5

... funktioniert die Koordination der
Prüfungstermine gut.

9.10)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=2,4
s=1,2
E.=2

28,4%

1

29,7%

2

20,3%

3

16,2%

4

5,4%

5

In welchem Zeitraum / Zeitfenster können Sie Ihre Leistungsnachweise in diesem Studienfach erbringen?
(bitte nur 1 Antwort auswählen)

9.11)

n=73verteilt über das gesamte Semester (Vorlesungszeit + vorlesungs-freie Zeit) 24.7%

verteilt über die gesamte Vorlesungszeit 5.5%

hauptsächlich während der vorlesungs-freien Zeit (z.B. in Form von Hausarbeiten) 0%

hauptsächlich gebündelt am Ende der Vorlesungszeit (z.B. in Form von Klausuren) 68.5%

nichts von alledem, sondern (bitte in folgendes Freitextfeld eintragen): 1.4%

9.12)

no way to do that

Ich finde den in diesem Studienfach
vorgesehenen Zeitraum für das Erbringen der
Leistungsnachweise sinnvoll gewählt.

9.13)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=72
mw=2,7
s=1,2
E.=2

19,4%

1

31,9%

2

19,4%

3

20,8%

4

8,3%

5

10. Curriculum / Modularisierung10. Curriculum / Modularisierung

Die Kompetenzen, die in den Modulen
dieses Studienfachs erworben werden sollen, ...

... sind mir hinreichend bekannt.10.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=2,1
s=1

32,9%

1

39,5%

2

15,8%

3

10,5%

4

1,3%

5

... werden in den Lehrveranstaltungen
entsprechend vermittelt.

10.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=2,1
s=1
E.=1

32%

1

44%

2

9,3%

3

14,7%

4

0%

5
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... werden in den Prüfungen entsprechend
abgeprüft.

10.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=2,4
s=1,1
E.=1

23%

1

32,4%

2

27%

3

13,5%

4

4,1%

5

In diesem Studienfach...

... sind die Module und Lehr-veranstaltungen
bzgl. ihres zeitlichen Ablaufs gut im Curriculum
positioniert.

10.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=75
mw=2,2
s=1,2
E.=1

29,3%

1

38,7%

2

20%

3

4%

4

8%

5

... sind die einzelnen Lehrveranstaltungen
innerhalb eines Moduls inhaltlich und
methodisch gut aufeinander abgestimmt.

10.5)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=2,2
s=1
E.=1

21,6%

1

47,3%

2

20,3%

3

8,1%

4

2,7%

5

... sind die Veranstaltungsformate (Vorlesung,
Übung, Seminar etc.) angemessen gewählt,
um die jeweiligen Kompetenzen zu erwerben.

10.6)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=74
mw=2
s=0,9
E.=1

32,4%

1

39,2%

2

21,6%

3

6,8%

4

0%

5

11. Studienbezogener Auslandsaufenthalt11. Studienbezogener Auslandsaufenthalt

In diesem Studienfach werden
Auslandsaufenthalte gefördert (z.B. durch
Austauschprogramme).

11.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=59
mw=2,2
s=1,1
E.=16

33,9%

1

28,8%

2

22%

3

11,9%

4

3,4%

5

Das Curriculum des Studienfachs lässt einen
Auslandsaufenthalt zu, ohne dass sich die
Studiendauer dadurch deutlich verlängert.

11.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=57
mw=2,4
s=1,4
E.=18

31,6%

1

29,8%

2

12,3%

3

15,8%

4

10,5%

5

Haben Sie bereits einen Auslandsaufenthalt im Rahmen dieses Studienfachs absolviert?11.3)

n=77ja 18.2%

nein 81.8%

Falls Sie bereits einen Auslandsaufenthalt im Rahmen dieses Studienfachs absolviert haben, gab es
Schwierigkeiten? (Mehrfachnennungen möglich)

11.4)

n=14nein 50%

ja, es war schwierig, einen Platz zu bekommen 28.6%

ja, ich konnte nicht in das Land gehen, in das ich gerne wollte 14.3%

ja, bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Leistungs-punkten nach meiner 7.1%

ja, der Wiedereinstieg ins Curriculum war nach dem Auslandsaufenthalt schwierig 7.1%

ja, und zwar (bitte in folgendes Freitextfeld eintragen): 7.1%

11.5)

Anmeldungsfrist für Auslandsaufenthalt in den USA endet unmittelbar nach Beginn der Vorlesungszeit im ersten
Semester. Informationen dazu hätte man früher kommunizieren können. Ich würde den Auslandsaufenthalt verpflichtend
machen. Studiendauer verlängert sich nur dann nicht, wenn man in eines der wenigen Länder geht die, genau wie
Deutschland das rückschrittige System des Sommer- und Wintersemesters benutzt - Hinweis: Das ist die Minderheit
aller Universitäten auf der ganzen Welt der Fall.

Falls Sie bereits einen Auslandsaufenthalt im Rahmen dieses Studienfachs absolviert haben: 
Was sollte nach Ihrer Erfahrung primär verändert werden, um Studierende besser bei der Planung und
Umsetzung eines Auslandsaufenthaltes zu unterstützen? (bitte in Stichworten innerhalb des Kastens)

11.6)

Anfang des Studiums (erstes Semester) bessere Info zu Austauschprogrammen, klare Anerkennungsrichtlinien 
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Besser Informationen und mehr Austauschplätze

Herbst- und Wintersemester einführen. Dass man das in Baden-Württemberg machen kann zeigt ja Mannheim
eindeutig. Was bringt Bologna, wenn man, so wie ich, weil man im Winter ins Ausland geht und deswegen an der
Heimatuni nicht alle Klausuren im Sommer und nach dem Zurückkehren, im Wintersemester, schreiben kann, ein Jahr
länger studieren muss.

Immer wieder auf den Wert eines Auslandsaufenthaltes aufmerksam machen. Betonung nicht nur der akademischen
Vorteile

Mehr Erasmus-Geld.

Vorab Informationen zu bekommen, welche Leistungspunkte unter welchen Vorraussetzungen anerkannt werden können
(z.B. direkt bei der Einführungsveranstaltung oder einer gesonderten Veranstaltung zum Auslandssemester im Master
Economics)

12. Betreuung der Abschlussarbeit12. Betreuung der Abschlussarbeit

Verfassen Sie momentan in diesem Studienfach Ihre Abschlussarbeit bzw. haben Sie diese bereits in diesem
Studienfach verfasst?

12.1)

n=77ja 22.1%

nein 77.9%

Wenn ja: Wie zufrieden / unzufrieden sind Sie
mit der Betreuung Ihrer Abschlussarbeit?

12.2)
sehr unzufriedensehr zufrieden n=17

mw=1,5
s=0,7

58,8%

1

29,4%

2

11,8%

3

0%

4

0%

5

13. Zusätzliche Fragen13. Zusätzliche Fragen

Ich war vor dem Studium angemessen über die
Inhalte des Studiums informiert.

13.1)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=2,1
s=1,2

33,8%

1

41,6%

2

9,1%

3

9,1%

4

6,5%

5

Ich nutze das E-learning-Angebot (Moodle) in
diesem Studienfach.

13.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=1,2
s=0,6

87%

1

10,4%

2

1,3%

3

0%

4

1,3%

5

In diesem Studienfach wird die Lehre in
geeigneter Weise durch zusätzliche
Lernmaterialien unterstützt (z. B. durch
Literaturhinweise, Reader oder E-Learning-
Gelegenheiten).

13.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=76
mw=1,8
s=0,9
E.=1

46,1%

1

34,2%

2

14,5%

3

3,9%

4

1,3%

5

Mein Studium in diesem Fach lässt genügend
Zeit für Hobbies, persönliche Interessen und
andere Fächer.

13.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=77
mw=3
s=1,3

15,6%

1

22,1%

2

26%

3

22,1%

4

14,3%

5

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Das Studium in diesem Fach:14.1)
gibt zu wenig
Struktur vor

gibt zu viel
Struktur vor

n=73
mw=2,6
s=0,8
E.=2

16,4%

1

16,4%

2

63%

3

2,7%

4

1,4%

5

In diesem Studienfach fühle ich mich:14.2)
stark unterfordertstark überfordert n=76

mw=2,4
s=0,8
E.=1

13,2%

1

32,9%

2

51,3%

3

2,6%

4

0%

5
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Welches sind die 3 größten Stärken der Lern- und Studiensituation dieses Studienfachs an der Universität
Heidelberg? (Bitte nur Stichworte und innerhalb des Kastens schreiben!)

14.3)

* hoher Anteil an int. Studierenden
* gute Dozenten
* gute Organisation des Studiengangs

- Entscheidungsfreiheit hinsichtlich Prüfungen sehr positiv. Diese Flexibilität erleichtert die Planung und Durchführung
von Praktika etc.
- Sehr kompetente Studienberatung am AWI.
- Viele Lehrpersonen kompetent (schade, dass hier keine Namen genannt werden sollen).

- Forschungsorientierter Studiengang
- Viele Internationale Studenten
- Fachliche Vorbereitung auf einen PhD

- Gute Lehre
- Tolle Bibliothek
- Funktionierende Abläufe

- Versuch der Vermittlung von Methodenkompetenz
- Kleine Gruppen
- Gesamte Studieninfrastruktur am Campus Bergheim und Universität Heidelberg

- breites Spezialisierungsangebot
- Flexibilität durch 1. und 2. Klausurtermin
- Flexibilität bei der Einteilung der Module über die Semester hinweg

- eigener Campus
- eigene Bibliothek
- sehr gute Infrastruktur am Campus

- keine Anwesenheitspflicht
- Fächer müssen in keiner speziellen Reihenfolge belegt werden
-Hilfe durch Tutoren

- kompetente Professoren und Tutoren
- großes Lehrangebot
- gut ausgestattete Bibliotheken 

-8 ECTS für interdiszilinäre Studien, gibt die Möglichkeit sein Studium zu erweitern
-Iternationaler Studiengang (englisch) mit internationalen Studenten
-Partnerschaft mit Mannheim

-Voll auf das wissenschafliche Arbeiten vorbereitend
-Professoren wie Diekert, Fehr und Vanberg mit viel Motivation
-Schöne Stadt

-gutes Angebot und produktive Lernatmospäre in der Bibliothek
 
- Vertiefung in behavioral Economics möglich

-kompetente Dozenten
-gute Infrastruktur
-übersichtlicher Aufbau

1) Die interessanten Wahlpflichtfächer und volkswirtschaftlichen Seminare; 2) dass man nicht gezwungen ist, alle
Pflichtklausuren in einem bestimmten Semester zu schreiben; 3) dass viele Wahlpflichtkursen werden oft wiederholt,
damit man auch ein paar Semester im Voraus wissen kann, was für Kurse angeboten werden. Dadurch kann man das
ganze Studium etwas besser organisieren.

1) Lecturers are great and super prepared
2) Dynamic environment, full of international students. It allows to spread the study into different situations.
3) The master is really well structured and there are a lot of international students

1- Solid teaching of academic knowledge
2- Competent staff
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1. Acquiring strong theoretical knowledge
2. Covering broad area of the field
3. Reading through relevant contemporary literature

1. Wide range of subjects
2. Professional, helpful and student-friendly approach of professors
3. Availability of relevant literature

Ansehen der Universität
junges Institut (Professorenalter) -> aktuellste Entwicklungen werden gelehrt

Beinahe alles in einem Institut für dieses Fach. Heidelberg ist klein. 

Bibliothek (v.a. Bergheim)

Die große Breite in der der Forschungsbereich Development Economics angeboten wird
Internationale Ausrichtung mit internationalen Studenten
Professoren die aus ihrer aktuellen Forschungs berichten und daran teilhaben lassen (mit sehr gutem Rennomee!)

Einigermaßen kleine Größen der Wahlfächer; teilweise guter Zugang zu Professoren; AWI und andere Bibliotheken
bieten genügend Platz zum lernen; AWI hat einen schönen Campus

Fachkompetenz der Lehrenden
Bibliotheksausstattung

Freiheit bzgl. zeitlicher Gestaltung
keine Anwesenheitspflicht

Gute Ausstattung der Bibliothek. Man profitiert von dem guten Ruf der gesamten Uni. Die Stadt ist schön.

Gute Betreuung durch Studienberater,
Gut ausgestattete Bibliothek,
Eindeutig Strukturierter, aber flexibler Studienverlauf

Gute Bibliothek

Gute Erreichbarkeit von Dozenten
Engagierte Tutoren
Sehr guter Fachstudienberater

Heidelbergs gutes Wetter
Herr Padbergs gute Beratung
Moderne Ausstattung

Interdisziplinarität
Toller Campus und bib
Viele Seminare

Internationalität
guter Kontakt zu Lehrenden
hoher Freiheitsgrad in der Ausgestaltung des Curriculums

Kleine Gruppen
Persönliche Betreuung
Internationalität 

Learning of new things which are more applicable to the practical life, Teach you to how to think in different dimensions
rather than to think in a box. My vision is broad as i started this masters and got to know many new things and
information.

Lehrpersonen reagieren gut auf Fragen
Klare Struktur
Man kann was daraus machen - kommt auf einen selbst an

Meeting students from all around the world.
The learning atmosphere in Heidelberg.
The vast and experienced faculty of the University.

Motivation der Dozenten



SGB Economics SoSe 2017 MSc

04.08.2017 EvaSys Auswertung Seite 13

Reputation of uni
Reputation professors
Campus

Sehr gute Professoren, Inhaltlich breit aufgestellt, Interdisziplinär

The best economics education I received so far.

Well-qualified professors
Structured study process
Cooperation with Mannheim University

anspruchsvolle Lehre
gute und nahbare Dozenten

freie Wahl des Klausurtermins (am Ende der Vorlesungszeit und am Ende der vorlesungsfreien Zeit möglich)

keine Anwesenheitspflicht
Online Lernangebote
freies Lernen

the diversity of courses from different sub-fields in Economics, such as environmental economics, political and
development economics, behavior economics

Welches sind die 3 größten Schwächen der Lern- und Studiensituation dieses Studienfachs an der Universität
Heidelberg? (Bitte nur Stichworte und innerhalb des Kastens schreiben!)

14.4)

Zu viel verlangt in ersten Semester --> Vorgesehene Studiendauer ist kaum einzuhalten
Zu kleine Räume am AWI
Zu wenige Mikro-Kurse (Industrial Economics, Spieltheorie etc.)
 

* Studiengang auf Englisch, Seminare und Vorlesungen zum großen Teil auf Deutsch ausgeschrieben.
* Klausurtermine werden viel zu spät bekanntgegeben
* zu wenige Gruppenarbeitsräume

- Die genauen Prüfungstermine werden viel zu spät veröffentlicht. In den meisten Fällen nur vier Wochen vor der
Prüfungsphase. Das macht eine langfristige Planung unmöglich. Bei Anfragen an das Prüfungsamt gibt es in dieser
Hinsicht in den seltensten Fällen hilfreiche Antworten.
- Jobmessen etc. speziell für die VWL wären sinnvoll. Dies wird in meinen Augen vom Institut stiefmütterlich behandelt
und mit zu wenig Ressourcen bedacht. Fazit: Studium (inhaltlich und Rahmenbedingungen) zu stark auf Ausbildung des
akademischen Nachwuchses fokussiert, wenn man sich vor Augen führt wie viele Absolventen im beruflichen Leben
später tatsächlich in der Forschung/Lehre arbeiten werden...
- Bibliothek während des Semesters meist hoffnungslos überfüllt, was das Lernen nicht gerade erleichtert.  

- Mangel an Lehrveranstaltungen in einem der Vertiefungsbereiche (sodass viele Kommilitonen dieses Semester
gezwungen waren, sich auf einen anderen Bereich zu spezialisieren)
- Motivation der Dozenten gering
- Fast ausschließlich nur Frontalunterricht - auch im Wahlpflichtbereich 

- Professoren interessieren sich mehr für Forschung als für Lehre
- zu wenig Bücher vorhanden
- man muss sich vieles in harter Arbeit selbst beibringen

- Seminare oft überlaufen
- oft keine Exemplare zur Präsenznutzung mehr vorhanden (Bibliothek)

- Späte Bekanntgabe der Klausurentermine
- Korrektur der Klausuren dauert lange
- Keine vollwertige Mensa in unmittelbarer Institutsnähe

- Viel zu Mathelastig und formal in den Pflichtfächern bei gleichzeitig null Verwendungsmöglichkeit dieser Inhalte
weiterhin und damit auch kaum Verknüpfung zu Wahlmodulen
- Pflichtfächer zB Public sehr schwer zu lernen da kaum Unterlagen um die Themen zum Verständnis  (Vl teilweise 1:1
aus einem Buch wozu es sonst nirgendwo etwas weitere Inhalte gibt)
- Ständige Meinung insbesondere bei Professoren "wenn etwas nicht erledigt oder be/verstanden wurde liegt es an den
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faulen Studenten" was man wohl bei schnitten von 4,0 oder 3,7 stark anzweifeln darf.

- Wenig bis gar kein Praxisbezug, vor allem in Pflichtmodulen viel zu theorielastig
- Unnötig hoher Schwierigkeitsgrad, der Studierende demotiviert anstatt zum Lernen animiert
- Seminare in denen man wöchentlich teilnimmt und sich ein Semester intensiv in einer kleinen Gruppe mit einem Thema
auseinandersetzt. Derzeitiges Konzept von Seminaren, fördert wenig den kritischen Austausch während dem Semester.
Vorlesungen ermuntern wenig sich darüber hinaus zu informieren, da das Gelernte nicht in den Kontext gesetzt wird. Es
bleibt bei bloßer Theorie aus dem Lehrbuch ohne kritische Reflexion. Leider. 

- der Versuch, die vier anspruchsvollsten Pflichtveranstaltungen ins erste Semester zu legen. Gemäß dem in der Klausur
abgefragten Detailwissen, schafft man aber maximal zwei davon - falls man auf gute Noten Wert legt.
- Seminartermine kollidieren mit Klausurterminen
- Erasmusplätze am AWI so gut wie nicht zu bekommen

- zu wenig Praxisbezug
- keine verpflichtenden Praktika
- sehr anspruchsvolles erstes Semester 

- zu wenige Wahlveranstaltungen
- Wahlveranstaltungen inhaltlich zu ähnlich

-es könnte mehr Wahlmodule geben

-teilweise zu geringe Flexibilität durch e-learning (online Lösungen/Vorlesungsmaterial)
-in der Prüfungsphase teilw. überfüllte Bibliotheken
-Prüfungstermine werden sehr spät festgelegt/veröffentlicht 

-wenig sinnvolle Verteilung der Pflichtfächer über den Studienverlauf (4 von 5 in einem Semester)
-> unangemessen hoher Anspruch im ersten Semester
- keine Verwendung einer angemessen Notenverteilung (Bellcurve, Normalverteilung)
-> zu schwere Pflichtklausuren, was im Nachhinein dadurch angepasst werden kann

1) Electives modules choice is broad but could be improved
2) Not a lot of preparatory courses before starting of the first semester
No more drawbacks!

1) The workload is too high which doesn't gives me time to do any other thing.
2) The way of assessment is too strict that it limits the students capabilities to the bookish knowledge only.
3) Few things which are demanded to be explained are not explained and are assumed that the students knows though
some of the things is not known by everyone
    as we come from the different educational backgrounds and its good to be specified and refresh the knowledge and
take everyone with the rhythm.  

1) Zu meinen Interessen war manchmal die Auswahl von Wahlpflichtkursen im Sommersemester nicht ausreichend. Es
waren z.B. zwei Kursen der Umweltökonomik in WS 2016/17 angeboten und im SS 2017 gar keine.

1. Students are not well informed about the high requirements of the program before they start the studies. Majority of
students need to prolong their study period for 1 or 2 semesters. Considering that many students are internationals, they
often face financial difficulties because of this, and problematic situations arise sometimes with their scholarship
sponsors.
2. The fact that majority of students need to prolong the studies also comes from the uneven distribution of workload of
the curriculum's contents throughout the semesters. You should really make a study how many students actually finish all
the 4 mandatory courses in the first semester.
3. Some professors need to adjust their examination style to be more related to what they teach. I faced examinations
where more than half of the content was directed at examining intelligence instead of relevant knowledge and
competences for the course.

1. The process of publishing exam results/grades takes a long time

A lack of language learning opportunities for international students

Das erste Semester ist mit seinen vier Pflichtfächern kaum in einem Semester zu bewältigen
Die extrem hohen Anforderungen der Pflichtfächer (vor allem aber das Fach Mathematik) erschließen sich mit nicht!

Die Wahlfächer variieren von Jahr zu Jahr kaum und sind in ihrer Anzahl übersichtlich; es wird wenig bis gar nicht über
Karrieremöglichkeiten nach dem VWL Master informiert bzw. gesprochen; Das erste Semester ist schwer zu schaffen,
vielleicht könnte man die Pflichtfächer auf 4 reduzieren. 

Economics in Heidelberg is extremely demanding.
For me, in the beginning it was extremely difficult to get accommodation.
It is also difficult to get experience in my field of study through jobs and excursions while studying in Heidelberg.
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Keine Mensa in Bergheim

Keine größeren Aufenthaltsräume am Institut

Keine klaren Richtlinien z.B. Prüfungsamt Masterarbeit Anmeldungsfrist relativ subjektiv

Erstes Semester zu viel (4 Pflichtfächer zu viel)

Bessere Infos zu Auslandsaufenthalten 

Klausuren von 18:30-20:30 sind keine Seltenheit
Zu hoher Anteil an Pflichtvorlesungen ( kaum jemand schafft alle 40 ECTS an Pflichtkursen in den ersten beiden
Semestern, dabei sind diese als Wiederholung gedacht. So schleppt man sie aber über das gesamte Studium mit)
Insgesamt nur 50 ects an selbst wählbaren Kursen. Das masterstudium soll Vertiefung ermöglichen!

Not related to work. too many compulsory courses. Public economic is not useful also nonen compulsory couse in other
uni

Noten werden sehr spät veröffentlicht

Organisation, Bekanntgabe von Klausurterminen, Bekanntgabe des Lehrangebotes

Pflichtmodule unstrukturiert & dafür zu viel Inhalt

Platzmangel im AWI bereits Wochen vor den Klausuren, da viele Abiturienten und Studenten anderer Fakultäten dort
lernen.

Raumsituation
workload

Raumsituation: Menschen über 1,80m Körpergröße können in neuer Uni und Bergheim quasi nicht normal sitzen
Erste Semester massiv überbelegt mit intensiven Klausuren
Spaß einiger Dozenten im Master nochmals "rauszuprüfen"

Timing von Block-Seminaren suboptimal

Zu komplexer Lernstoff
Zu wenig Praxisbezug
Zu wenig Fallbeispiele / zu viel Theorie

Zu viele Pflichtmodule, besser wären mehr Vertiefungsmodule.
Zu viele Leistungsnachweise durch Klausuren. Mehr eigene Paper und kleine Forschungsprojekte wären besser.
Prüfungstermine werden sehr spät veröffentlicht.

Zu wenig Auswahl an Vorlesungen und Seminaren - und bei den gebotenen sind es immer die selben Themen (Financial
Econometrics 1,2,3,4,5,6, (Empirical) Trade 1,2,3,4,5). Unglaublicher Fokus auf Mikroökonomik in allen Fächern außer
Makroökonmik. Die Didaktik ist im Vergleich zu den anderen 3 Universitäten an denen ich studiert habe teilweise
bodenlos.

Zu wenig Methoden - Mathe etc. Kurse
Großes Anspruchs- und Niveaugefälle zwischen Pflicht und Wahlfächern
Kaum Bezug zur Berufswelt, Unternehmen etc

Zu wenig Wahlmöglichkeiten
Zu viele ECTS für Pflichtfächer (und dadurch weniger Spezaliserungsmöglichlichkeiten)

Zu wenig Zeit für Klausuren
Fehler in Klausuraufgaben
Keine betriebswirtschaftlichen Module

dezentrale und dadurch chaotische Anmeldung zu Seminaren
Zeitpunkt der Klausuren zum 1.Termin zu früh (während des Semesters kaum Zeit zum Lernen)

für PC-Übungen stehen zu wenige PCs zur Verfügung

hohe Stoffdichte
z.T. unzureichendes Platzangebot in den Räumen

kein Praxxisbezug, kein empirische Beispiele, die Professoren bieten meistens nur eineZusammenfassung eines Buches
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not enough practical opportunities such as internships or student jobs
a lot of information is in German, such as the papers and booklets that are provided in the orientation session

too hard exams
classes do not prepare for exam

Wenn Sie noch einmal vor der Wahl stünden, wie würden Sie entscheiden?14.5)

n=74Ich würde wieder dieses Studienfach in Heidelberg studieren. 62.2%

Ich würde wieder dieses Studienfach studieren, aber nicht in Heidelberg. 27%

Ich würde ein anderes Fach studieren. 9.5%

Ich würde nicht wieder studieren. 1.4%

Ich profitiere in meinem Studium von der
Fächervielfalt der Universität Heidelberg.

14.7)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=73
mw=2,4
s=1,3
E.=3

32,9%

1

23,3%

2

21,9%

3

15,1%

4

6,8%

5

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für dieses Studienfach in Bezug auf: Start ins Studium, Studieninhalte,
organisatorische Rahmenbedingungen, Fachstudienberatung, Betreuung durch Lehrende, Workload, Prüfungen /
Leistungsnachweise, Curriculum / Modularisierung? (Bitte nur Stichworte und innerhalb des Kastens schreiben!)

14.8)

* Prüfungstermine früher bekannt geben
*Auswahl der Seminare zu einem einheitlichen Zeitpunkt veröffentlichen, da sonst der Faktor Glück eine große  Rolle
spielt, ob man einen der beschränkten Seminarplätze bekommt. Bsp. dieses Sommersemester taucht Ende März ein
zusätzliches Seminar im LSF auf. Dort werden die Plätze nach dem Prinzip first come first serve vergeben. Dieses
Seminar ist dann bereits Anfang April voll. Woher soll man nun wissen, dass ein zusätzliches Seminar Ende März
veröffentlicht wird, alle anderen bereits Mitte Februar.

- 1. Semester erweckt eher den Eindruck eines Mathematikstudiums. Stattdessen: Beschränkung der Pflichtmodule auf
Mikro, Makro und Ökonometrie.
Public Economics und Mathe können als Wahlmodule angeboten werden. Würde tiefere Spezialisierung gemäß den
eigenen Interessen ermöglichen und bewerkstelligen, dass der Großteil die zu belegenden Kurse auf Anhieb schafft.

- Eine größere Distanz schaffen zwischen den Seminarterminen und den Klausurterminen. Z.B. indem eine
Seminararbeit auch über die Ferien geschrieben werden kann.

- Bei der Auswahl der Erasmusbewerber sollte vielmehr im Vordergrund stehen, wie das Profil des Bewerbers zu den
dort angebotenen Spezialisierungsmöglichkeiten passt. Bisher steht lediglich der Notenschnitt im Vordergrund.

- Der Workload ist im ersten Semester nicht schaffbar! (Schauen Sie mal wieviel % der Studierenden vier
Pflichtvorlesungen von diesem Kaliber bewältigen?)
--> weniger Pflichtmodule, oder anders aufbauen.
- Public Economics als reines Theoriefach anzubieten und zur Pflicht zu machen, ist für mich nicht zielführend. Warum
nicht 50:50 Theorie und angewandte Praxis in diesem spannenden Fach?
- Mathematik sollte keine Pflichtveranstaltung sein
- Seminare, ähnlich PoWi und Soziologie, weniger Blockveranstaltungen (Aufmerksamkeitspanne der Studierenden und
Lehrenden)
- Vorlesungen in Kontext aktueller und kritischer Forschung stellen. Beispiele aus der Praxis.
- Klarer definieren was der Studierende nach Beendigung des Studiums können muss. Wie erreicht er das? Wie wird er
dabei von der Universität unterstützt?
- Raum geben für eigene Ideen und Reflexion des Gelernten - das passiert de-facto in den Vorlesung nicht. Bsp.: Wieso
schreiben wir keine zweiwöchentlichen Essays über aktuelle Economics-relevante Themen und diskutieren diese in der
Vorlesung oder in einem Seminar? Lernzuwachs wäre sehr viel höher als durch bloße Vorlesungen.

- Entschlackung des ersten Semesters
- Reduzierung der Pflichtfächer - z.B. man muss nur 4 von 5 belegen
- bessere Karriereberatung
- Administration hat am Anfang sehr lange gedauert (hatte ca. 4 Wochen keinen Studentenausweis)

- Fachliche Voraussetzungen des Studiengangs sollten vorab deutlicher gemacht werden (z.B. im mathematischen
Bereich; auf der Website)
- Mehr Lehrangebot im Wahlbereich
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- Verstärkt Leistungsnachweise durch eine Kombination aus Präsentation/Assignments/Hausarbeit/Diskussion
ermöglichen (gerade im Wahlbereich)
- Möglichkeit bieten, einen "PhD-Track" zu studieren, der Studenten auf einen späteren PhD vorbereitet
- 1-2 Pflichtmodule an die jeweiligen Spezialisierungsbereiche anpassen
- Pflichtmodule auf zwei Semester verteilen, mit jeweils 2-3 Pflichtveranstaltungen im gesamten 1. Jahr
- Vorab Bekanntgabe von Kursen, in denen die Teilnehmerzahl beschränkt ist
- Mehr als eine Lehrperson in den Pflichtveranstaltungen
- Career Service
- Pflichtpraktikum
- Alumni- Netzwerk
- Informationsveranstaltung zum Auslandssemester für Master-Studenten

- More electives courses choice
- Faster correction of exams otherwise it becomes difficult to organize for re-taking them in case of failure
- More preparatory courses before the starting of the 1st semester in master

- Prüfungstermine bitte viel früher veröffentlichen (nicht erst vier Wochen vor der Prüfung)!
- Längere Öffnungszeiten des Prüfungsamtes.
- Die Module des 1. Semesters (M.Sc.) sind THEORETISCH machbar -> Entzerrung.
- Die englischsprachige Internetseite des AWI ist selten aktuell und wenig hilfreich für Internationals des M.Sc.
Economics -> besser pflegen.
- Jobmessen, Infovorträge etc. speziell für VWL/Politik -> mehr Ressourcen und Mitarbeiter für diese career service-
Zwecke.
- Die Klausuren des Fachs "Public Economics" haben nur bedingt etwas mit den Inhalten der Vorlesungen und Tutorien
zu tun. Zwei Stunden Klausurzeit sind dann doch zu wenig um u.a. "interessante" Aufgaben zu beantworten.
"Interessantere" Aufgaben -> Schlechtere Noten -> Tendenziell schlechtere Jobeinstiege -> weniger Spenden an die Uni.
Nur um des Status willen "interessantere" Aufgaben zu stellen hilft (fast) niemandem.. Eine 3,7 in gewissen, bereits
genannten Fächern ist dem Abschlusszeugnis nicht gerade zuträglich, aber man hat ja "interessante" Aufgaben gelöst,
was dem Personaler am Ende allerdings wahrscheinlich auch herzlich egal ist.

--> Ich bitte darum, dass diese ungeschönten Punkte in den entsprechenden Gremien und Ausschüssen mal thematisiert
werden. Die positiven Punkte aber bitte auch beachten. 

- Verlängerung Regelstudienzeit
- Inhaltliche Kürzung der Pflichtfächer
- Stärkerer Fokus auf Unternehmen durch mehr Kooperationen bspw. bei Abschluss- und Seminararbeiten

- bessere Vorstellung des Studienfachs
- Studieninhalte deutlicher vermitteln
- mehr Übungen, weniger Vorlesungen
- mehr Anwedungsbezug

- die vier Pflichtmodule (Advanced Econometrics, Advanced Mathematics, Advanced Macroeconomic, Advanced
Microeconomics) sollten vielleicht auf zwei Semester verteilt werden, mit jeweils zwei Wahlfächern oder einem Seminar
- mehr Praxisnähe, z.B. Praktika

- realistischere Anforderungen (bspw 1 Semester Master viel zu überfrachtet) und absurd benotet
- Verantwortlichkeit derjenigen die VL halten für zu schlechte Ergebnisse (insbesondere den Pflichtfächern),
Durchschnitte von 3,7 abwärts oder knapp der Hälfte der Prüflinge durchgefallen liegen nicht am "faulen oder dummen
Studenten"
- Mehr Möglichkeiten sich zu spezialisieren
- weniger Mathe mehr Inhalte mit denen man etwas anfangen kann, insbesondere weiterhin(wer dies will kann
Wirtschaftsmathematik studieren)
- undurchsichtige Vergabe von Seminaren (teilweise schon am ersten Tag der Veröffentlichung in lsf vergeben weil die
Themen schon vorher verteilt wurden)
- bessere Förderung engagierter Tutoren und Professoren die sich viel Mühe mit den Studenen geben
-  Befähigung zu empirischen Arbeiten ermöglichen (bspw. Kleinere selbstständige arbeiten in den statstikfächern
einbauen)
-Sprachkurse für den Wahlteil zählen lassen 

-Pflichtanteil im Studium reduzieren
-> größerer Anteil an Wahlfächern
-angemessene Notenverteilung (Bellcurve)

1. Upload the grade earlier or the whole uploading process shouldn't be done by only one person, and if he/she goes on
vacation, then we can't see the grade until he/she comes back, which affects our decision of registration of second exam.
2. The announcement of second exam dates can be earlier.
3. Open some more elective courses.
4. Having lectures in AWI is sometimes too hot to concentrate during summer.

Campus Bibliothek Bergheim sollte längere Öffnungszeiten haben!
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Das erste Semester anders aufbauen, zu viel, zu schwer.

Das erste Semester entzerren und nicht dort alle Kurse mit massiver Stoffülle ansetzen.
Gesamtuniversitär sinnvolle/übersichtliche Strukturen schaffen a) nicht für die Organisation zwischen allen Stadtteilen
Heidelbergs umherirren müssen b) wenn man schon verpflichtend Kurse aus anderen Fakultäten belegen muss
vergleichbare Anmeldestrukturen bei Veranstaltungen schaffen bzw diese klar und an einer Stelle kommunizieren (nicht
lsf sagt das, aber dann noch auf Homepage des Fachbereichs versteckt nach 20 Klicks ein PDF in dem etwas ganz
anderes steht usw...)
Es ist Witzlos, dass zwei Klausuren ein Modul sind. Wenn man nur eine Klausur geschrieben hat ist das Modul nicht
abgeschlossen und man kann beim Notenauszug keine Durchschnittsnote angezeigt bekommen... Dafür, dass die
beiden Vorlesungen fachlich nichts gemeinsam haben müssen (außer VWL Master Vorlesungen) ist es eine ziemliche
Einschränkung ohne wirklichen Sinn

Den Ersttermin für Prüfungen um 2 Wochen nach hinten verschieben
Die Anmeldung für Seminare vereinheitlichen/zentralisieren

Die Pflichtfächer des ersten Semesters sollten entweder über mehrere (beispielsweise auch das dritte) Semester verteilt
werden, oder die Anforderungen in den einzelnen Fächern sollten deutlich gesenkt werden!

Es wäre sicherlich sinnvoll für die Fachstudienberatung sowohl eine Sprechstunde für Master- als auch eine für
Bachelorstudenten anzubieten, da in dieser gemischten Form aktuell oft eine extrem hohe Nachfrage zu hohen
Wartezeiten führt.

Erstes Semester entzerren und die Pflichtmodule z. T. auch in das dritte Semester verlegen
Klausuren so konzipieren, dass es möglich ist in der vorgegebene Zeit fertig zu werden

Es ist quasi unmöglich alle Prüfungen eines Semesters zum Ersttermin zu schreiben.
Dementsprechend wäre es schön, wenn die Organisation der Nachprüfungen einen ähnlichen Stellenwert hätten wie die
Ersttermine.
Konkret heißt das: Nicht mitten im Semester und frühere Ankündigung mit entsprechendem längerem Anmeldezeitraum.
Mir ist klar, dass das einen engeren Zeitraum für die Korrektur der Prüfungen bedeutet. Ich hatte aber schon genügend
Einblick in Klausurkorrekturen und weiß, dass man aus 5 Wochen absolut ohne Probleme 3 oder 4 machen kann, wenn
man die richtige Anreizsetzung, sprich Druck, hat.

Ein zweiter Punkt wäre ein verpflichtender Notenspiegel am Vorbild des Ökonometrie und Makroökonomik Lehrstuhls.
Ich möchte in dem Zusammenhang David Vespermann und Dr. Matthias Hartmann hervorheben, bei denen das sehr
transparent ablief. Notenspiegel geben den Studierenden die Möglichkeit zu sehen wie sie sich im Vergleich zu ihren
Kommilitonen geschlagen haben und verhindern, dass Professoren - anstatt sich ihren Fehler einzugestehen - die
komplette Studierendenschaft für ihre zu schwere/ zu umfangreiche Klausur abstrafen.

Zum Inhalt des Studiums: Während es mir sehr entgegenkam, da mir die Mathematik sehr liegt, war die
Mathematikvorlesung gespickt mit Inhalten, die im späteren Studienverlauf nie wieder vorkamen. Seien es
Zwischenwertsätzen, Stetigkeitsbeweise oder implizite Funktionen es macht den Eindruck als wäre der Lehrplan
teilweise noch aus den 70er Jahren. Ich denke es wäre sinnvoll Public Economics, Mathematics und Microeconomics zu
zwei Fächern zusammenzustreichen und dafür etwas Praxisbezogenes in das Studium einzubauen (Pflichtpraktium?).

Ein letzter Punkt: Ich kam in meinem Studium im Oktober 2016 an und die Bewerbungsfristen für ein Großteil der
Auslandsstudienmöglichkeiten für das 3. Semester waren schon abgelaufen. Das ist wirklich furchtbar geregelt. Ich
kenne die Gründe dafür natürlich nicht, aber ich denke man könnte das wenigstens in einer Email nach Akzeptieren der
Bewerbung ansprechen?

Danke, dass Sie das alles durchlesen und ich hoffe meine Punkte verpuffen nicht vollständig.

Beste Grüße

I will suggest that something should be done about the workload. I am entirely convinced that one could still get a good
education in Heidelberg with a more accommodating workload.

I would improve variety of the courses

Im Bachelor eine bessere Grundlage für das Masterstudium schaffen. In meiner Warhnehmung ist der Unterschied zu
groß und man wird nicht ausreichend vorbereitet. Zudem fände ich eine Anpassung der Notenskala angebracht. 

In the master of economics I suggest to recommend the first semester students not the make the mandatory modules all
in the first semester. It is hard to approve the exams and it becomes too stressfull which could de-motivate students. A
better structure of the program where the weight of mandatory modules is distributed across the 4 semester and not only
in the first semester.

Inhalt der Pflichtmodule besser strukturieren

Stoff in Pflichtmodulen mehr vertiefen anstatt viel Stoff und nur oberflächliche Behandlung
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It would be nice that the language of the economic experiments conducted by the department is English. I wanted to
study experimental economics in my further studies, so this is a highly big disadvantage to not to participate in the
experiments.

Klare Richtlinien die für alle gelten prüfungsamt Masterarbeitanmeldung

Pflichtfächer besser aufteilen bzw. Möglichkeit zur Prüfung in jedem Semester anbieten

Bessere Infos Auslandsaufenthalte

Mehr Stata Übungen bzw. Wahlkurse zu ökonometrie ausbauen 

Klausurtermine früher bekanntgeben

Less mathematical in nature.

Mehr Mathe und Methoden
Mehr Praxisbezug - Career Messen, Unternehmen etc.
Bei Mündl. und Hausarbeiten sollte Leistung tatsächlich eingefordert werden - zur Fairness denen gegenüber die sich
die Arbeit machen

Mehr Seminare, bzw. Seminarähnliche Veranstaltung. Z.B. Forschungsgruppen, um Experimente oder wichtige
Forschungsergebnisse nachzurechnen. Sprich, lernen der Methoden und Modelle nicht in der Theorie sondern auch
praktisch.

Meines Erachtens ist es ungeschickt vier Pflichtmodule ins erste Semester zu legen. 

Pflichtklausuren häufiger anbieten und mehr über die Semester verteilen. 

Provide more opportunities for internships in the final semester and post-graduation employment

Pubic Economic nicht mehr als Pflichtfach.
Bessere Einführung in die Computerprogramme (Stata, Malta,  Latex)
Stata Lizenz für Studierende
Austausch zwischen den Fächern mehr fördern ( zb eine studentische Fachkonferenz)

Raumsituation verbessern, teilweise kein Platz im PC Pool für alle Studenten des Fachs

Hörsaal am Campus Bergheim mit schlechter Infrastruktur und ohne Wifi Zugang

Struktur der Pflichtfächer des ersten Semesters -> 3h VL sind zu lang und 4 dieser Fächer sind zu viel, eine
Verschiebung eines dieser Pflichtfächer in das 2. Semester wäre durchaus sinnvoll und würde die Studenten entlasten

mehr Seminare oder Fächer mit Gruppenarbeiten anbieten -> Präsentationen halten und vor Leute sprechen wird später
"bread and Butter" Business für die meisten sein

Sehr hilfreich sind auf Video aufgezeichnete und online abrufbare Tutorien, da diese die Flexibilität erhöhen und die
Raumsituation entspannen.
Während dem Sommersemester stehen zu wenige klimatisierte Lernplätze zur Verfügung. Daher ist es nicht möglich
Lehrveranstaltungen in der Phase vor den Klausuren zu besuchen.

Start ins Studium: In der Orientierungswoche wäre es wünschenswert wenn die Lerninhalte besser deutlich gemacht
werden würden.

Studieninhalte: Definitiv mehr Praxisbezug / mehr Casestudies / Fallbeispiele aus der realen Wirtschaft thematisieren.

Prüfungen / Leistungsnachweise: Es wäre eine Bereicherung, wenn es die Möglichkeit gebe sich 24 Stunden vor der
Klausur abmelden zu können.

The support to the weaker students should be given even sometimes it is basic, We all are here to learn away from our
homes I would appreciate if something like that happens.

Vorbereitungskurs in Mathe
KEINE dreistündigen Vorlesungen!
Mehr für die meisten Volkswirte relevante Fähigkeiten vermitteln ("Praxisrelevanz" um dieses schändliche Wort zu
verwenden) - nicht nur Mikroökonomik und Ökonometrie
Integration eines Pflichtpraktikums.
Die Möglichkeit Hausarbeiten in den Semesterferien schreiben zu können - Momentan ist es so: Hausarbeiten im
Semester. Deswegen nur eine Klausur zum ersten Termin. Dann zum Wiederholungstermin die anderen und deswegen
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hat man nicht mal die Zeit für Praktikum.

Weniger ECTS für Pflichtfächer
Weniger Pflichtfächer im 1. Semester
Mehr Wahlmöglichkeiten

Weniger mathematisch aufgebaute Module vor allem unnötige Logik oder Rubinstein weglassen.

Workload für Pflichtmodule sehr hoch, Pflichtmodul "Advanced Mathematics" ist nicht besonders relevant für weiteres
Studium, Seminarnoten sollten nicht automatisch ans Prüfungsamt weitergeleitet werden, sodass man bei Interesse
mehr Seminare als gefordert belegen kann

You really need to make sure that students willing to apply for the program are aware of the level of contents workload
and the fact that most students do not finish the program within original schedule.

angemessene Räume für große Kurse
etwas niedrigerer gesamt workload
Klausuren besser über das Semester verteilen (midterms!)

bessere Praktika-Möglichkeiten für die VWL-Studenten
mehr praxisrelevante Inhalte

ggf Studienverlaufsplan entzerren und eine der Pflichtveranstaltungen im 1. Fachsemester mit einem Wahlmodul aus
dem zweiten Fachsemester tauschen
ggf Klausurtermine früher bekanntgeben

mehr interdisziplinäre Kurse / Seminare anbieten,
Klarer definieren was in Prüfungen gefordert wird,

striktere Auswahl der Studierenden
Anstellung von mehr Professor/innen und breiteres Lehrangebot
stärkere internationale Ausrichtung
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Profillinie

Untergruppe: SGB Economics SoSe 2017 MSc

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. Start ins Studium2. Start ins Studium

2.1) Ich wurde zu Studienbeginn ausreichend über
Inhalte, Aufbau und Qualifikationsziele des
Studienfachs informiert (z.B. Orientierungs-

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,0

3. Inhalte und Relevanz3. Inhalte und Relevanz

3.1) ... entspricht das Niveau der vermittelten fachlichen
Kompetenzen in diesem Studienfach einer guten
Ausbildung.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=1,7

3.2) ... entspricht das Niveau der vermittelten
überfachlichen Kompetenzen (methodische, soziale,
personale) in diesem Studienfach einer guten

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,4

3.3) ... werden praxis- / anwendungsbezogene Inhalte
vermittelt (z.B. im Rahmen von Studienprojekten
oder Exkursionen, durch Lehrende aus der Praxis,

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=3,5

3.4) ... werden aktuelle Forschungsinhalte und -methoden
vermittelt.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=2,1

3.5) ... habe ich die Möglichkeit, mich aktiv an aktueller
Forschung zu beteiligen (z.B. durch Projekte oder
Praktika).

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=2,8

3.6) ... ist das Lernen und Lehren so gestaltet, dass ich
zu wissenschaftlichem Arbeiten befähigt werde.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=1,9

3.7) ... wird deutlich gemacht, in welchem
Zusammenhang die Inhalte der einzelnen
Lehrveranstaltungen zum Studiengang als Ganzem

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,4

3.8) ... kann ich das für Prüfungen erworbene Wissen und
Können im weiteren Studienverlauf gut nutzen.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=2,3

3.9) ... kann ich mich auch persönlich weiterentwickeln
und entfalten.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=2,3

4. Qualität der Lehre4. Qualität der Lehre

4.1) ... schätze ich die fachliche Qualität der
Lehrveranstaltungen, die ich bislang besucht habe,
als hoch ein.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=1,7

4.2) ... schätze ich die didaktische Qualität der
Lehrveranstaltungen, die ich bislang besucht habe,
als hoch ein.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,4

4.3) ... empfinde ich die fachliche Breite als ausreichend. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=2,4

4.4) ... bestehen ausreichend fachliche
Vertiefungsmöglichkeiten.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,5

5. Rahmenbedingungen / Organisation5. Rahmenbedingungen / Organisation

5.1) ... sind die Pflichtveranstaltungen zeitlich so
koordiniert, dass sie sich gegenseitig nicht
überschneiden.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=1,6

5.2) ... sind die Pflichtveranstaltungen zeitlich so
angesetzt, dass ich auch
Lehrveranstaltungen anderer Studienfächer

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=56 mw=2,3

5.3) ... bestehen ausreichend Wahlmöglichkeiten im
Studienplan.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,5

5.4) ... ist das Lehrveranstaltungsangebot ausreichend,
um die notwendigen Leistungspunkte zu erwerben.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=1,9
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5.5) ... habe ich rechtzeitig alle notwendigen
Informationen, um an Lehrveranstaltungen, die ich
besuchen möchte, auch teilnehmen zu können

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,0

5.6) ... sind ausreichend viele DozentInnen vorhanden,
um das Lehrveranstaltungsangebot abzudecken.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=2,0

5.7) ... sind die Teilnehmerzahlen in den
Lehrveranstaltungen angemessen, um von den
Veranstaltungen profitieren zu können.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=2,0

5.8) ... sind die räumlichen Gegebenheiten angemessen
(Raumgröße, Raumanzahl, Klima, Akustik, Zustand
der Räume).

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=2,5

5.9) ... ist die Studien-Infrastruktur gut
(PC-Arbeitsplätze, Zugang zu Literatur, verfügbare
Medien, Labore etc.).

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=73 mw=2,0

6. Fachstudienberatung6. Fachstudienberatung

6.1) ... ist die Fachstudienberatung gut organisiert
(Ansprechpartner sind bekannt, Erreichbarkeit ist
gegeben etc.).

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=61 mw=1,7

6.2) ... gibt die Fachstudienberatung hilfreiche Auskünfte
zum Fachstudium.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=58 mw=1,6

7. Betreuung durch Lehrende7. Betreuung durch Lehrende

7.1) ... sind die DozentInnen gut erreichbar und bieten
ausreichend Sprechstundenzeit an.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=72 mw=1,7

7.2) ... stehen die DozentInnen für Rückfragen zur
Verfügung und unterstützen die Studierenden (z.B.
bei Vorbereitung von Referaten, bei Hausarbeiten

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=73 mw=1,9

7.3) ... geben die DozentInnen hilfreiches Feedback zu
Prüfungsleistungen (Besprechung von Referaten,
Hausarbeiten, mündlichen und schriftlichen

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=71 mw=2,4

8. Workload8. Workload

8.3)       Arbeitsbelastung in Semester 1 viel zu hoch viel zu gering
n=75 mw=1,7

8.4)       Arbeitsbelastung in Semester 2 viel zu hoch viel zu gering
n=74 mw=2,4

8.5)       Arbeitsbelastung in Semester 3 viel zu hoch viel zu gering
n=49 mw=2,8

8.6)       Arbeitsbelastung in Semester 4 viel zu hoch viel zu gering
n=50 mw=2,9

8.13) a) während der Vorlesungszeit. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=3,0

8.14) b) während der vorlesungs-freien Zeit. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=1,8

8.15) Die Studienanforderungen des Studienfachs kann
ich in der dafür vorgesehenen Zeit erfüllen.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=3,1

9. Prüfungen / Leistungsnachweise9. Prüfungen / Leistungsnachweise

9.1) ... wird klar kommuniziert, wie die
Leistungsnachweise erbracht werden können (z.B.
Referat + Ausarbeitung, Hausarbeit, Multiple-Choice-

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=1,5

9.2) ... wird klar kommuniziert, welche Inhalte relevant
sind für die Leistungsnachweise / welcher Lehr- /
Lern-Stoff geprüft wird.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=2,1

9.3) ... werden die Anforderungen für
Leistungsnachweise klar kommuniziert.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=2,0

9.4) ... werden die Bewertungskriterien für
Leistungsnachweise klar kommuniziert.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=2,3

9.5) ... werden Informationen zu schriftlichen und
mündlichen Prüfungen vorab rechtzeitig bekannt
gegeben (Zeiten, Orte etc.).

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,1
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9.6) ... bekomme ich zeitnah Rückmeldung über meine
Prüfungsleistungen (Korrektur von Klausuren,
Rückmeldung zu Hausarbeiten etc.).

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,9

9.7) ... ist die Anzahl der Prüfungen / Leistungsnachweise
angemessen.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=2,2

9.8) ... ist die Wiederholung von (schriftlichen und
mündlichen) Prüfungen zeitlich so geregelt, dass
eine Wiederholungsprüfung das Studium nicht

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=71 mw=2,4

9.9) ... ist es gut möglich, zeitnahe Prüfungstermine zu
bekommen.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=55 mw=2,5

9.10) ... funktioniert die Koordination der Prüfungstermine
gut.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=2,4

9.13) Ich finde den in diesem Studienfach vorgesehenen
Zeitraum für das Erbringen der Leistungsnachweise
sinnvoll gewählt.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=72 mw=2,7

10. Curriculum / Modularisierung10. Curriculum / Modularisierung

10.1) ... sind mir hinreichend bekannt. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=2,1

10.2) ... werden in den Lehrveranstaltungen entsprechend
vermittelt.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=2,1

10.3) ... werden in den Prüfungen entsprechend abgeprüft. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=2,4

10.4) ... sind die Module und Lehr-veranstaltungen bzgl.
ihres zeitlichen Ablaufs gut im Curriculum
positioniert.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=75 mw=2,2

10.5) ... sind die einzelnen Lehrveranstaltungen innerhalb
eines Moduls inhaltlich und methodisch gut
aufeinander abgestimmt.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=2,2

10.6) ... sind die Veranstaltungsformate (Vorlesung,
Übung, Seminar etc.) angemessen gewählt, um die
jeweiligen Kompetenzen zu erwerben.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=74 mw=2,0

11. Studienbezogener Auslandsaufenthalt11. Studienbezogener Auslandsaufenthalt

11.1) In diesem Studienfach werden Auslandsaufenthalte
gefördert (z.B. durch Austauschprogramme).

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=59 mw=2,2

11.2) Das Curriculum des Studienfachs lässt einen
Auslandsaufenthalt zu, ohne dass sich die
Studiendauer dadurch deutlich verlängert.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=57 mw=2,4

12. Betreuung der Abschlussarbeit12. Betreuung der Abschlussarbeit

12.2) Wenn ja: Wie zufrieden / unzufrieden sind Sie mit
der Betreuung Ihrer Abschlussarbeit?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=17 mw=1,5

13. Zusätzliche Fragen13. Zusätzliche Fragen

13.1) Ich war vor dem Studium angemessen über die
Inhalte des Studiums informiert.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=2,1

13.2) Ich nutze das E-learning-Angebot (Moodle) in
diesem Studienfach.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=1,2

13.3) In diesem Studienfach wird die Lehre in geeigneter
Weise durch zusätzliche Lernmaterialien unterstützt
(z. B. durch Literaturhinweise, Reader oder E-

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=76 mw=1,8

13.4) Mein Studium in diesem Fach lässt genügend Zeit
für Hobbies, persönliche Interessen und andere
Fächer.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=77 mw=3,0

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

14.1) Das Studium in diesem Fach: gibt zu viel
Struktur vor

gibt zu wenig
Struktur vor n=73 mw=2,6
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14.2) In diesem Studienfach fühle ich mich: stark
überfordert

stark
unterfordert n=76 mw=2,4

14.7) Ich profitiere in meinem Studium von der
Fächervielfalt der Universität Heidelberg.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=73 mw=2,4

(*) Hinweis: Wenn die Anzahl der Antworten auf eine Frage zu gering ist, wird für die Frage keine Auswertung angezeigt.
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SGB Economics SoSe 2017 MSc / Untergruppe "Ich würde wieder
dieses Studienfach in Heidelberg studieren."

Erfasste Fragebögen = 46

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

Alle Vorstellungen wurden voll erfüllt.

Das Studienfach ermöglicht freies Lernen ohne die Studierenden in eine Struktur hineinzuzwingen. Als Beispiel ist die
nicht vorhandene Anwesenheitspflicht zu nennen.

Der theoretisch wissenschaftliche Aspekt des Studiums

Der Übergang vom Bachelor zum Master war unaufwändig.

Die Lehre und Forschung im Bereich Development Economics, die vielen Veranstaltungen die in diesem Bereich
angeboten werden sind so in einem Economics Masterstudiengang in Deutschland kaum zu haben!

Die Universität Heidelberg bietet Studierdenen eine gute akademische Atmosphäre neben einem guten Uni-Leben-
Balance (wie Work-Life-Balance), damit man während des Studiums nicht nur auf die Universität und das Studium
konzentrieren muss, sonder auch außerstudentische Tätigkeiten machen kann.

Die fachliche Kompetenze der Lehrenden sowie der persönliche Freiraum bei der Zusammensetzung der Wahlmodule

Ein sehr internationaler Studiengang mit vielen Internationalen Studenten, in einer wunderschönen Szadt.
Studium ist interessant und macht Spaß.

Fachkompetenz

Gute Ausbildung

Gute Lernatmosphäre

Gute Universität, gute Bibliothek, gute Dozenten

I like the diversity of sub-fields in Economics and also the diversity of subjects(if I understand German more in the future)
in Uni Heidelberg.

Ich bin zufrieden

Ich schätze die vermittelten analytischen Fähigkeiten und Tools

Ich war sehr zufrieden 

Lebensumfeld 

Möglichkeit der Vertiefung in Umweltökonomik, interdisziplinärer Wahlbereich

Quality of educational program

Seems philosophical, but for the first time in my studying life I am learning/discovering instead of just study. This is
related to the study style in the university and in particular in this master. I could have never achieved an environment
like that elsewhere.

Sehr gute allgemeine Ausbildung; Sehr gute analytische Ausbildung; insgesamt Zufrieden

Strong opportunity for self-development and good structure of study process

The decision to study Economics (M. Sc.) in Heidelberg was not an accidental choice for me. Studying Economics was
always my goal and Heidelberg one of my favorable destinations. I still believe I made the right decision despite the
torturous nature of the course. 

To get to know things from a broader perspective again so that i can perform even better. 

VWL ist genau das richtige Fach für mich 

Zufriedenheit mit der Gesamtsituation
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erworbene Kompetenzen

fachliche Ausrichtung und Kompetenz

gute und nahbare Dozenten

wenig Aufwand 
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SGB Economics SoSe 2017 MSc / Untergruppe "Ich würde wieder
dieses Studienfach studieren, aber nicht in Heidelberg."

Erfasste Fragebögen = 20

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

- Siehe 14.4
- keine faire Vergleichbarkeit mit Noten im gleichen Masterfach an anderen Universitäten möglich (unfaire Notenvergabe)

- die Einteilung der Module in den ersten zwei Semestern (zu viele Pflichtmodule auf einmal, Pflichtmodul kollidiert mit
Seminar)

Anzahl und Art der Lehrveranstaltungen im Wahlpflichtbereich

Bescheidene Organisation

Betreuungsverhältnis Studierende/Lehrende

Bin überfordert mit dem Level der Ausbildung

Der Schwierigkeitsgrad ist mir, obwohl ich meinen Bachelor in Heidelberg gemacht habe zu hoch. Der fehlende
Praxisbezug, vor allem in den Pflichtmodulen und das bloße, unkritische Lernen von Theorie ist für mich sehr
demotivierend. Ich würde wahrscheinlich einen Master in Economics wählen, der weniger quantitativ orientiert ist. 

Es gibt nichts zu den Themen die mich interessieren (Generelle Kapitalmarkttheorie, Wirtschaftspolitik) das Studium hier
macht einem zum unkritischen Konsument der Neoklassik insb. der Mikroökonomik. Wenn ich mit Menschen in den für
mich interessanten Branchen spreche haben diese ein viel besseres Verständnis von makroökonomischen
Zusammenhängen - nichts was hier nur im Ansatz außreichend vermittelt werden würde. Ich bin der festen
Überzeugung, dass dieses Studium nur den Zweck des Signallings erfüllt. Nichts von dem was ich hier gelernt habe, so
habe ich schon feststellen dürfen, hat Relevanz für meine spätere berufliche Tätigkeit.

Fehlender Praxisbezug in Kombination mit einem zu geringen Angebot bei der Modelwahl

Ich finde die Anforderungen etwas zu Hoch für die Studenten, die keine Phd Karriere anstreben

Nicht so flexibel bei der Kurswahl

Pflichtfächer

Sehr hohe/überzogene Anforderungen münden in vergleichsweise schlechten Abschlussnoten.

The compulsory part of the program is too focused on maths, which is not a problem in itself, if some professors do not
require not only mathematical skills but also above average intelligence. Because of this the program split tracks with
trends in economics rendering itself outdated and not competitive. More focus should be put on some practical
knowledge.

Von ehemaligen Kommilitonen hört man deutlich besseres über ihre jetzige Universität 

Woanders (e.g.Mannheim) mehr Bezug zu späteren Arbeitgebern

Zu schwer
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SGB Economics SoSe 2017 MSc / Untergruppe "Ich würde ein anderes
Fach studieren."
Erfasste Fragebögen = 7

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

Es hat nichts mit der Uni Heidelberg zu tun, sondern mit meinen persönlichen Job Präferenzen, die sich im Verlauf des
Studiums verändert haben.

Nähe zur wirtschaftlichen Praxis nicht ausreichend gegeben

Zu Modellastig und theoretisch, nicht zufrieden mit den Noten und der Studiendauer im Vgl. Zu Studenten anderen
Universitäten oder Studiengängen wie bspw. BWL. 

Zu viel unnötige Mathematik und zu spezifisch ohne andere Fachrichtungen mit einzubeziehen. 

not so usefulif i want to work not doing a phd.also grading is hard.hard to have good score

was too hard , too stressful and hard to get good grades 



SGB Economics SoSe 2017 MSc / Untergruppe "Ich würde nicht wieder studieren."

04.08.2017 EvaSys Auswertung Seite 5

SGB Economics SoSe 2017 MSc / Untergruppe "Ich würde nicht wieder
studieren."

Erfasste Fragebögen = 1

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

Die Art und Weise des Studiums hier hat mir meinen Spaß daran genommen
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