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SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 B.Sc. FS3+ 
Erfasste Fragebögen = 169

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
s=Std.-Abw.
E.=Enthaltung

25%

1

0%

2

50%

3

0%

4

25%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Std.-Abw. Mittelwert

Skala Histogramm

1. Allgemeine Angaben1. Allgemeine Angaben

Ihr Geschlecht?1.1)

n=169weiblich 34.3%

männlich 62.1%

keine Angabe 3.6%

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

1.2)

n=169B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 100 % 86.4%

B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 50% 7.7%

B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 25% 5.9%

M.Sc. Economics 0%

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

Falls Sie im B.Sc. Economics (Politische Ökonomik) 50% eingeschrieben sind, spezifizieren Sie bitte:1.4)

n=13mit Lehramtsoption 7.7%

Fachoption ohne Lehramtsoption 92.3%

keine Angabe 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=1693 3.6%

4 36.7%

5 5.3%

6 29.6%

7 4.7%

8 14.8%

10 4.1%

11+ 1.2%

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

1.6)

-
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50 % B.Sc. Geographie

50% Ostasienwissenschaften mit Schwerpunkt Sinologie

B.A. Politikwissenschaft (50%)

B.A. Politische Wissenschaft 50 %

B.Sc. Mathematik 100% und B.Sc.Mathematik 50%

Economics (100%)

Eines, zu 75 Prozent.

Englisch 50%

Ethnologie 50%

Evangelische Theologie, 100%

Geographie 50%

Interdisziplinär habe ich Veranstaltungen in Soziologie, Politikwissenschaft, Geographie und Ethnologie belegt.

Keine (5 Nennungen)

Keine weiteren Studienfächer. 

Keine.

Keines

Keins (2 Nennungen)

Ostasienwissenschaften 75% (2 Nennungen)

Philosophie 75%

Philosophie, 75 %

Politik 50%

Politikwissenschaft (75%)

Politikwissenschaft, 50%

Politische Wissenschaft (50%)

Politische Wissenschaft (50%) 

Politische Wissenschaft (75%)

Politische Wissenschaft (75%), Economics (25%)

Politische Wissenschaft 50%

Politische Wissenschaft 75% (2 Nennungen)

Romanistik: Spanisch 50%

gar keins

k.A. (2 Nennungen)

keine (5 Nennungen)

keine weiteren Studienfächer

keins

0 (4 Nennungen)

nichts
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von meinen interdisziplinären LP habe ich bis jetzt 12LP in Politikwissenschaften erworben.

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=165
mw=2,1
s=1
E.=3

34,5%

1

33,3%

2

22,4%

3

7,9%

4

1,8%

5

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

n=168Ja. 41.1%

Nein, ich bin positiv überrascht, meine Erwartungen wurden übertroffen. 10.7%

Nein, meine Erwartungen wurden enttäuscht. 29.8%

Ich hatte keine Erwartungen. 18.5%

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=166
mw=2,1
s=0,9
E.=3

26,5%

1

44,6%

2

20,5%

3

6,6%

4

1,8%

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=162
mw=2,8
s=1,1
E.=6

12,3%

1

31,5%

2

25,9%

3

24,7%

4

5,6%

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=164
mw=3,8
s=1,1
E.=4

4,3%

1

9,1%

2

20,1%

3

35,4%

4

31,1%

5

... werden aktuelle Forschungsinhalte und -
methoden vermittelt.

3.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=164
mw=2,5
s=1,1
E.=3

17,1%

1

37,8%

2

23,8%

3

18,3%

4

3%

5

... 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=161
mw=3,2
s=1,2
E.=8

13,7%

1

13%

2

29,2%

3

30,4%

4

13,7%

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=166
mw=2,5
s=1,1
E.=2

21,1%

1

36,1%

2

21,7%

3

15,7%

4

5,4%

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=166
mw=2,5
s=1,1
E.=3

20,5%

1

34,9%

2

26,5%

3

12%

4

6%

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=165
mw=2,1
s=1
E.=4

32,7%

1

36,4%

2

21,8%

3

6,7%

4

2,4%

5



SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+

04.08.2017 EvaSys Auswertung Seite 4

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

3.9)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=164
mw=2,5
s=1,2
E.=5

25%

1

28%

2

23,2%

3

17,7%

4

6,1%

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=167
mw=2
s=0,9
E.=2

32,3%

1

46,7%

2

13,2%

3

6,6%

4

1,2%

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=166
mw=2,7
s=1,1
E.=3

13,9%

1

31,9%

2

34,3%

3

12,7%

4

7,2%

5

... empfinde ich die fachliche Breite als
ausreichend.

4.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=165
mw=2,5
s=1,2
E.=4

23%

1

32,7%

2

20%

3

18,2%

4

6,1%

5

... bestehen ausreichend fachliche
Vertiefungsmöglichkeiten.

4.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=165
mw=2,4
s=1,1
E.=4

26,7%

1

26,7%

2

24,2%

3

20,6%

4

1,8%

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=166
mw=1,6
s=0,9
E.=3

63,3%

1

24,7%

2

6,6%

3

3,6%

4

1,8%

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=151
mw=2,3
s=1,2
E.=17

34,4%

1

26,5%

2

19,9%

3

15,2%

4

4%

5

In diesem Studienfach...

... bestehen ausreichend Wahlmöglichkeiten im
Studienplan.

5.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=166
mw=2,2
s=1,1
E.=3

31,9%

1

34,9%

2

17,5%

3

10,8%

4

4,8%

5

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

5.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=165
mw=1,7
s=0,9
E.=3

52,7%

1

30,9%

2

7,9%

3

8,5%

4

0%

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=165
mw=2,1
s=1,2
E.=2

41,8%

1

27,3%

2

15,8%

3

10,3%

4

4,8%

5

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

5.6)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=160
mw=2,1
s=1,1
E.=8

35,6%

1

36,3%

2

16,3%

3

7,5%

4

4,4%

5



SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+

04.08.2017 EvaSys Auswertung Seite 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=166
mw=2,4
s=1,1
E.=3

20,5%

1

41%

2

21,7%

3

10,8%

4

6%

5

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

5.8)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=165
mw=2,7
s=1,2
E.=2

16,4%

1

29,7%

2

28,5%

3

18,2%

4

7,3%

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=161
mw=1,8
s=0,9
E.=4

44,7%

1

35,4%

2

14,3%

3

5%

4

0,6%

5

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

5.10)

n=169PC-Arbeitsplätze 24.3%

W-LAN-Zugänge 21.9%

Zugang zu Literatur (Print und Online) 29.6%

Verfügbarkeit von relevanter Software 32%

Verfügbarkeit relevanter Medien 11.8%

Ausstattung von Laboren / Laborarbeitsplätzen 4.1%

ggf. weitere (bitte in folgendes Freitextfeld eintragen): 11.8%

5.11)

Anzahl Arbeitsplätze in CBB

Arbeitsbezogene Lehrinhalte 

Bitte in der bib in Bergheim eine Steuerung einbauen, die die Anzahl der verfügbaren Plätze misst und die dann anzeigt
(eventuell auch online) um unnötige Wege zu vermeiden. Beispielsweise an der Uni Mannheim funktioniert das super :) 

Die Vorlesung wird noch wie vor 100 Jahren gehalten nur heute mit Beamer anstatt der kreide Tafel und der Lehrstoff
wird mehr als je zuvor. Wieso digitalisiert man nicht die Vorlesung bzw stellt diese online auf eine Plattform wo man sie
sich als Student nachträglich die  Übung/Vorlesung  nochmal ansehen kann. Ausgenommen von Spieltheorie (Prof. Jörg
Oechssler)

Grundsatz Literatur bitte online (als Ebook) zugänglich machen!

Gruppenarbeitsräume, ausreichende Belüftung, gechipte Bücher um Lernmaterial mit in die Bibliothek nehmen zu
können, Hörsaal (Bergheim)

Größe der Übungsgruppen von Pflichtvorlesungen.

Hörsaal Bergheim verbessern. Auch in dem Hörsaal W-Lan Möglichkeit haben, um die Vorlesungsfolien downloaden zu
können oder dort gegebenfalls an online Umfragen teilzunehmen. Die Sitzmöglichkeiten zumindest soweit verbessern,
dass man keine Rückenschmerzen nach 90 Minuten Vorlesung hat und die Tische breiter machen, damit auch ein Block
darauf Platz findet. 

Hörsaal Campus Bergheim sollte dringend renoviert werden

Kleinere Übungsgruppen und mehr Zeit für Fragen und Diskussionen in den Übungen würden den Lernerfolg signifikant
erhöhen.

Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek nötig.

Platz für Gruppenarbeit etc.

Räumlichkeiten für Übungen

Schließfächer, Bibliotheksöffnungszeiten

Sehr gute Ausstattung
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Teilweise waren die Vorlesungsräume viel zu klein. Zum Beispiel im Wintersemester 2015 in der Vorlesung
Mathematische Grundlagen.

WLAN im AWI ist eine Katastrophe

Zeitgerechte Bereitstellung der Vorlesungsunterlagen (nur z.T., bspw. direkt nach VL in moodle)

alles ausreichend

nicht ausreichend Steckdosen in Hörsälen/Seminarräumen

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=141
mw=2
s=1,1
E.=28

41,1%

1

35,5%

2

12,8%

3

5,7%

4

5%

5

... gibt die Fachstudienberatung hilfreiche
Auskünfte zum Fachstudium.

6.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=136
mw=1,9
s=1,1
E.=33

48,5%

1

29,4%

2

11%

3

7,4%

4

3,7%

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=148
mw=2,3
s=1,1
E.=21

23,6%

1

44,6%

2

17,6%

3

10,1%

4

4,1%

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=142
mw=2,2
s=1
E.=27

27,5%

1

40,8%

2

18,3%

3

12%

4

1,4%

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=141
mw=2,7
s=1,2
E.=27

17%

1

36,2%

2

20,6%

3

17%

4

9,2%

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)?

a) während der Vorlesungszeit (in Zeitstunden):8.1)

n=166> 0 - 10 3%

> 10 - 15 7.8%

> 15 - 20 10.2%

> 20 - 25 12%

> 25 - 30 19.3%

> 30 - 35 10.2%

> 35 - 40 16.9%

> 40 - 45 9%

> 45 - 50 4.2%

> 50 - 55 4.2%

> 55 - 60 0.6%
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> 60 2.4%

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

n=163> 0 - 10 30.1%

> 10 - 15 19%

> 15 - 20 14.7%

> 20 - 25 12.9%

> 25 - 30 5.5%

> 30 - 35 6.1%

> 35 - 40 4.9%

> 40 - 45 1.8%

> 45 - 50 1.8%

> 50 - 55 1.8%

> 55 - 60 1.2%

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

      Arbeitsbelastung in Semester 18.3)
viel zu geringviel zu hoch n=158

mw=2,8
s=0,7
E.=10

3,8%

1

25,3%

2

63,9%

3

5,7%

4

1,3%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 28.4)
viel zu geringviel zu hoch n=156

mw=2,8
s=0,6
E.=12

3,2%

1

23,7%

2

66,7%

3

5,1%

4

1,3%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 38.5)
viel zu geringviel zu hoch n=156

mw=2,7
s=0,7
E.=12

4,5%

1

28,2%

2

62,8%

3

2,6%

4

1,9%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 48.6)
viel zu geringviel zu hoch n=149

mw=2,7
s=0,7
E.=15

4%

1

28,9%

2

63,8%

3

2%

4

1,3%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 58.7)
viel zu geringviel zu hoch n=89

mw=2,9
s=0,5
E.=61

1,1%

1

11,2%

2

82%

3

4,5%

4

1,1%

5

      Arbeitsbelastung in Semester 68.8)
viel zu geringviel zu hoch n=88

mw=3
s=0,5
E.=61

1,1%

1

10,2%

2

81,8%

3

4,5%

4

2,3%

5

Das Curriculum des Studienfachs lässt ausreichend Zeit für Phasen des Selbststudiums
(= Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Fachlektüre, Studien-, Haus- und Abschlussarbeiten,
Prüfungsvorbereitungen):

a) während der Vorlesungszeit.8.13)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=166
mw=2,5
s=1,2
E.=3

24,7%

1

29,5%

2

19,9%

3

23,5%

4

2,4%

5

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

stimme voll zu n=167
mw=1,6
s=0,9
E.=2

58,7%

1

27,5%

2

10,8%

3

1,2%

4

1,8%

5
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Die Studienanforderungen des Studienfachs
kann ich in der dafür vorgesehenen Zeit
erfüllen.

8.15)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=162
mw=2,5
s=1,3
E.=6

27,2%

1

27,2%

2

24,1%

3

13%

4

8,6%

5

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

a) während der Vorlesungszeit
(in Zeitstunden):

8.16)

n=161> 0 - 5 39.1%

> 5 - 10 28.6%

> 10 - 15 19.3%

> 15 - 20 8.7%

> 20 4.3%

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

8.17)

n=161> 0 - 5 20.5%

> 5 - 10 20.5%

> 10 - 15 20.5%

> 15 - 20 13.7%

> 20 24.8%

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=167
mw=1,3
s=0,5
E.=2

73,1%

1

24,6%

2

2,4%

3

0%

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=164
mw=2,3
s=1,1
E.=2

29,3%

1

31,7%

2

25,6%

3

10,4%

4

3%

5

... werden die Anforderungen für
Leistungsnachweise klar kommuniziert.

9.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=165
mw=2,1
s=1
E.=3

32,1%

1

37,6%

2

23,6%

3

4,8%

4

1,8%

5

... werden die Bewertungskriterien für
Leistungsnachweise klar kommuniziert.

9.4)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=159
mw=2,6
s=1,2
E.=4

23,3%

1

25,2%

2

28,3%

3

18,2%

4

5%

5

In diesem Studienfach...

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

9.5)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=166
mw=2,6
s=1,5
E.=3

34,9%

1

21,7%

2

10,2%

3

19,3%

4

13,9%

5
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... bekomme ich zeitnah Rückmeldung über
meine Prüfungsleistungen (Korrektur von
Klausuren, Rückmeldung zu Hausarbeiten
etc.).

9.6)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=167
mw=3
s=1,3
E.=2

15,6%

1

23,4%

2

24%

3

23,4%

4

13,8%

5

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

9.7)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=164
mw=2,2
s=1,1
E.=3

29,3%

1

36,6%

2

22,6%

3

7,9%

4

3,7%

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=155
mw=2
s=1,2
E.=13

43,2%

1

31%

2

9,7%

3

11%

4

5,2%

5

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

9.9)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=119
mw=2,3
s=1,2
E.=49

31,9%

1

28,6%

2

25,2%

3

7,6%

4

6,7%

5

... funktioniert die Koordination der
Prüfungstermine gut.

9.10)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=157
mw=2,6
s=1,3
E.=7

24,2%

1

30,6%

2

19,7%

3

16,6%

4

8,9%

5

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

9.11)

n=168verteilt über das gesamte Semester (Vorlesungszeit + vorlesungs-freie Zeit) 13.7%

verteilt über die gesamte Vorlesungszeit 1.2%

hauptsächlich während der vorlesungs-freien Zeit (z.B. in Form von Hausarbeiten) 1.2%

hauptsächlich gebündelt am Ende der Vorlesungszeit (z.B. in Form von Klausuren) 81%

nichts von alledem, sondern (bitte in folgendes Freitextfeld eintragen): 3%

9.12)

Ende Vorlesungszeit und Ende Vorlesungs-freie Zeit. Ideal im Vergleich zu anderen Studiengängen, wo über den
gesamten Zeitraum gestreut. so bleibt ein Monat Freizeit in der Vorlesungs-freien Zeit.

Hatte VWL als Magisterstudiengang bis zur Scheinfreiheit studiert, bin im Hauptfach noch nicht scheinfrei und kann
deshalb noch keine Abschlußprüfung ablegen. Ich besuche keine Veranstaltung des derzeitigen Bachelorstudiengangs,
hatte mich "nur" umschreibenmüssen, deshalb zu den meisten Fragen "keine Angabe".

Hauptsächlich gebündelt am Ende des Semsters (Klausuren), aber auch am Anfang des darauffolgenden Semesters
(Zweittermin der Klausuren)

hauptsächlich gebündelt am Ende der Vorlesungszeit und am Ende der vorlesungs-freien Zeit (in Form von Klausuren)

hauptsächlich über 2 Klausurtermine (Ende der Vorlesungszeit und Ende der vorlesungsfreien Zeit)

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=165
mw=2,5
s=1,1
E.=3

20,6%

1

33,9%

2

27,3%

3

12,1%

4

6,1%

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=162
mw=2,3
s=0,9
E.=6

19,8%

1

48,1%

2

19,1%

3

12,3%

4

0,6%

5
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... werden in den Lehrveranstaltungen
entsprechend vermittelt.

10.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=164
mw=2,3
s=1
E.=5

20,1%

1

42,7%

2

26,2%

3

9,1%

4

1,8%

5

... werden in den Prüfungen entsprechend
abgeprüft.

10.3)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=164
mw=2,4
s=1
E.=4

16,5%

1

44,5%

2

23,8%

3

12,8%

4

2,4%

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=163
mw=2
s=0,9
E.=6

31,3%

1

45,4%

2

17,2%

3

5,5%

4

0,6%

5

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

10.5)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=162
mw=2,1
s=1
E.=7

27,2%

1

45,7%

2

16,7%

3

6,2%

4

4,3%

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=158
mw=2,3
s=1,1
E.=6

22,8%

1

44,3%

2

17,1%

3

10,8%

4

5,1%

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=133
mw=2,2
s=1,1
E.=35

29,3%

1

36,8%

2

20,3%

3

9%

4

4,5%

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=120
mw=2,2
s=1,3
E.=48

41,7%

1

25%

2

11,7%

3

14,2%

4

7,5%

5

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

n=169ja 16.6%

nein 83.4%

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

11.4)

n=28nein 64.3%

ja, es war schwierig, einen Platz zu bekommen 10.7%

ja, ich konnte nicht in das Land gehen, in das ich gerne wollte 7.1%

ja, bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Leistungs-punkten nach meiner 17.9%

ja, der Wiedereinstieg ins Curriculum war nach dem Auslandsaufenthalt schwierig 10.7%

ja, und zwar (bitte in folgendes Freitextfeld eintragen): 10.7%

11.5)

Des Weiteren gab es von der "heimischen" Universität keine Förderung

Problematik der internationalen Semesterzeiten im Sommersemester. Studienbeginn ist im Ausland of im Januar,
dadurch hat man in Heidelberg nur zwei halbe Semester. Umrechnungsskala empfand ich nicht als fair. 

Prüfungsleistungen wurden fraglich umgerechnet (nicht nach DAAD Tabellen)
Semesterzeiten überschneiden sich
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Auswahl der Bewerber/innen nach Noten fraglich

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)

Auswahlkriterien sollten besser verdeutlicht werden sowie für alle einsehbar und nachvollziehbar sein. Der
Auswahlprozess des akademischen Auslandamtes scheint eher eine Sympathiefrage als eine leistungsorientierte
Auswahl. Empfehlungsschreiben von Professoren sind eine reine internationale Formsache, die im deutschen System
reine Zeitverschwendung für den Professor sowie den Studenten ist - empfehlenswert diese abzuschaffen für einen
Auslandsaufenthalt.  

Bessere Austauschprogramme mit besseren Universitäten. 

Bessere Vorbereitung im Ausland 

Das Schreiben einer Klausur im Ausland, beispilsweise von Wahlmodulen, dass nicht zwei halbe Semester
verschwendet werden und man nicht unbedingt eine Klausurphase verpassen muss. Offizielle und realistische
Heidelberger Umrechnungsskala für verschiedene Länder. Beispielsweise sind 20 Punkte im französischen System nur
kaum zu erreichen, die Umrechnung sollte fairer werden durch eine Skala mit breiteren Notengruppen.

ERASMUS Veranwortliche der Uni Heidelberg sollte PER MAIL erreichbar sein!!
Anrechenbarkeit transparenter gestalten
Alumni Netzwerk aufbauen

Ein weiteren Blick: es kann auch anders Ablaufen an anderen Universitäten als Heidelberg!

Eindeutiger angeben wer und wann welche Dokumente unterschreiben muss (in richtiger reihenfolge)

Es sollte nichts verändert werden. Anerkennungen von Leistungen funktioniert super. Ich hatte von Anfang an ein
sicheres Gefühl. Herr Padberg ist sehr verlässlich. 

Größeres Informationsangebot, z. B. durch Veranstaltungen.
Erklärung der Annerkung der Prüfungsleistungen.

Klare Richtlinien über die Leistungen die Angerechnet werden und in welcher Art und Weise

mehr Informations- und Planungsmaterial zur Verfügung stellen

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=169ja 22.5%

nein 77.5%

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

12.2)
sehr unzufriedensehr zufrieden n=38

mw=2,1
s=1,2

42,1%

1

23,7%

2

15,8%

3

15,8%

4

2,6%

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=165
mw=2,5
s=1,1
E.=3

20%

1

37%

2

22,4%

3

15,8%

4

4,8%

5

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

13.2)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=165
mw=1,1
s=0,4
E.=3

91,5%

1

6,1%

2

1,8%

3

0,6%

4

0%

5
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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=164
mw=1,9
s=0,9
E.=5

42,1%

1

34,1%

2

17,7%

3

6,1%

4

0%

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=162
mw=2,3
s=1,2
E.=4

32,1%

1

30,2%

2

19,1%

3

13,6%

4

4,9%

5

Falls Sie im B.Sc. Economics (Politische
Ökonomik) 100% eingeschrieben sind:
Die interdisziplinären Anteile im Studium sind ...

13.5)
zu geringzu hoch n=142

mw=2,8
s=0,9
E.=3

10,6%

1

17,6%

2

53,5%

3

14,1%

4

4,2%

5

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

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

gibt zu viel
Struktur vor

n=159
mw=2,8
s=0,8
E.=9

6,9%

1

17%

2

65,4%

3

8,8%

4

1,9%

5

In diesem Studienfach fühle ich mich:14.2)
stark unterfordertstark überfordert n=164

mw=2,8
s=0,6
E.=5

1,2%

1

29,9%

2

59,1%

3

9,1%

4

0,6%

5

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)

- Ausreichend Zeit um interessante Themen in Eigenarbeit zu vertiefen
- Ansprechpartner und Hilfestellung (z.B. durch Dozenten) stets verfügbar
- Klare Struktur der Lernziele

- Die Interdisziplinarität mit PoWi und anderen Studienfächern
- Die moderne Bibliothek
- Gutes Modulangebot

- Freiheit sich den bestmöglichen Lernweg selber auszusuchen, da keine Anwesenheitspflicht
- Gute Bibliotheksausstattung
- Freiheit das Studium recht frei zu gestalten und interdisziplinäre Module zu belegen

- Gute Unterstützung durch Personal
- Gute Fachstudienberatung
- Ausreichend Angebot im Vertiefungsmodul

- Infrastruktur
- Interdisziplinäres Angebot
- Forschung

- Interdisziplinarität

- Dozenten wie Trautmann, Dreher, Goeschl übermitteln auch realitätsnaheren Stoff und bereiten gut vor

- sehr offenes Feld und gute Karrieremöglichkeiten

- Interdisziplinarität und dadurch geförderter Weitblick
- größtenteils sehr gute Professoren
- Vertiefungsmodulanteil

- Interdisziplinarität: genau richtige Leistungspunkteanzahl sind 34ECTS. So lernt man genug VWL und genug
Soziologie/Politik.

- Interdisziplinäre Möglichkeiten
- starker Schwerpunkt in "Behavioral Economics" in Verbindung mit dem AWI LAB

- Organisation
- Infrastruktur (Räume o.ä.)
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- viel Raum für Wahlmöglichkeiten (wenn auch nicht alle Bereiche der VWL abgedeckt werden)

- Organisation
- Infrastruktur
- Viel Raum für Wahlmöglichkeiten, wenn auch nicht alle Bereiche der VWL

- Sehr breit gefächert, für jeden was dabei
- vermitteln einer guten Arbeitsweise (wissenschaftliches Denken)
- gute Dozenten

- Sehr gute Professoren
- Möglichkeit EInblicke in die Forschung zu erlangen
- Starke Ausrichtung und auch Vorbereitung auf dei Forschung

- Selbstbestimmtes Studium (Keine Pflichtveranstaltungen...)
- kaum Hausarbeiten

- Selbstplanung der Modulbelegungen
- Freie Auswahl an Vertiefungsmodulen
- Anerkennung von Auslandssemestern

- das breite Fächerangebot
- die ausgezeichnete Infrastruktur
- die sehr gute Fachberatung

- der Ruf ist gut

- fachlich sehr gute Professoren

- freie Auswahl wann im Studienverlauf welche Module absolviert werden
- keine Anwesenheitspflicht

- gute Bibliothek
- gute Auswahlmöglichkeiten im Wahlbereich
- gute Professor*innen

- gutes Lehrpersonal
- Keine Anwesenheitspflicht in Kombination mit guten e-learning-Möglichkeiten (wenn man nicht zur Uni gehen will, muss
man dies auch nicht)
- Ausreichend Wahlmöglichkeiten sowie ausreichend Plätze in allen Modulen

- hervorragende Übungen
- Qualität der Vorlesungen
- Erreichbarkeit der Dozenten 

- interdisziplinär
- Planungsfreiheit (kein vorgegebener Klausurtermin, keine Anwesenheitpflicht)
- Große Auswahl an Lehrveranstaltungen

- interdisziplinäre Perspektiven
- vorgeschriebenes Praktikum
- praktische Anwendung der Theorie in den Übungsgruppen 

- keine (geringe) Anwesenheitspflicht
- gute Bibliotheken
- hoher interdisziplinärer Anteil

- keine anwesenheitspflicht
- keine kursanmeldepflicht bis auf Klausuren
- übungsblätter mit bewertung

- kompententes, engagiertes Lehrpersonal
- Auseinandersetzung mit Pluralen Ansätzen (in Teilen!)
- Zusatzmaterial von Lehrenden zur Verfügung gestellt

- starke Förderung von Auslandsaufenthalten
- regulär zwei Klausurphasen wodurch flexibler geplant werden kann
- generell hohes Lehrniveau

-Das große Bild der Volkswirtschaft wird nie aus den Augen verloren, egal in welcher Veranstaltung
-Die Tatsache, dass wir bestimmte skills, die wir in einer Veranstaltung lernen, im nächsten Semester in anderen
Veranstaltungen anwenden können, sagt mir sehr zu
-Die Kombination aus Vorlesung und Übung ist sehr geschickt gewählt und wird von den meisten Professoren gut
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ausgeführt

-ERASMUS-Angebote
-eine schöne Bibliothek
-Stadt Heidelberg

-Flexibilität
-Unkomplizierter Prüfungsablauf
-Zwei Klausurphasen je Semester

-Freiheit bei der Wahl der module
-keine Anwesenheitspflicht
-Interdisziplinarität

-Interdisziplinarität
-Hohe Flexibilität im Studium (bezüglich Prüfungstermine etc)

-Qualität
-Kompetenz
-Forschungsergebnisse

1. Eigenverantwortung und Wahlfreiheit in der Gestaltung des Studienverlaufs
2. Breite Vertiefungsmöglichkeiten wie z.B. in Entwicklungsökonomik und Umweltökonomik
3. Gute statistische Ausbildung

1. Sehr hoher Studentenanteil in Heidelberg
2. Als Pendler dennoch gut zu erreichen
3. Viele Lernmöglichkeiten/plätze

1. Vergleichsweise großer interdisziplinärer Wahlbereich

Akademische Freiheit / Keine Verschulung / Man wird als erwachsener Mensch respektiert
Organisation des Studiengangs ist vorbildlich / Großartige Studienberatung
Karrierestudiengang: Anspruchsvoll, so dass ich keinen schlechtbezahlten Job unter EUR  50.000 annehmen musste

Angemessene Komplexität der Studieninhalte
Hoher Politikwissenschaftsanteil
Aufbau des Studiengangs

Aufbau verschiedener Vorlesungen aufeinander
Wahlmöglichkeiten

Ausrichtungen
Lehrangebot
Bibliothek

Bibliothek
PC Ausstattung
Gute Verwaltung, Organisation des Studienverlaufs

Bibliotheken
Arbeitsaufwand
Klausuren

Bibliotheksangebot, Lehrkörper

Campus Bergheim mit eigener Bibliothek

Campus Situation schafft schnellen Überblick
Interessante Forschungsgebiete der Professoren (Entwicklungshilfe, Umweltökonomik...)
Breites Angebot einer großen Universität wie HD

Campusgröße
CBB
Wahlmöglichkeiten

Die Qualität der Lehre
Die Infrastrukturen
Die interdisziplinäre Ausrichtung

Die Stadt Heidelberg, ermöglicht es mit Ihren kurzen wegen zu leben und zu studieren an einem Ort.
Die Lehre wird von kompetenten Professoren gelehrt.
Das Soziale Netzt fängt jeden auf (Freunde) ausser man entscheidet sich bewusst für keine sozialen Kontakte.
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Die Verknüpfung zwischen Vorlesungen und Übungen.
Freie Wahl der Zeitpunkte wann Module zu erfüllen sind.
Online Zugriff auf Vorlesungsmaterial

Die Wahlmöglichkeiten

Einigermaßen modern
breites Angebot
Sehr guter Ruf der Uni

Empirie
Modellierung

Fachliche Kompetenz der Professoren und Tutoren
freie Zeiteinteilung der Übungen

Fehlende Anwesenheitspflichten
Klausurteilnahme frei wählber: z.B. am Ende der Vorlesungszeit oder am Ende der vorlesungsfreien Zeit.
Vorlesungen sind so organisiert, dass man sie auch wunderbar von zu Hause vor- und nachbearbeiten kann sowie
nachholen kann, wenn
man bspw. wg. Krankheit nicht zur Uni konnte.

Flexibilität
Breites Angebot der Lehre
Gute Dozenten

Flexibilität
Selbständigkeit
Interessante Vorlesungen (Geschichte des ökonomischen Denkens, Experimental Economics, ...)

Freiheit

Großes Angebot
Varietät

Großes Bibliotheksangebot
Interessante Wahlmöglichkeiten
Interessante Vorträge außerhalb des curriculums

Gute Dozenten
Gute Folien
Gute Übungen

Gute Lehrkräfte
Gute Bibliothek
Interessante Wahlmodule

Hervorragende Vorlesungen, einfache Einbindung eines Auslandsaufenhalts, gute Reputation.

Hohe Gestaltungsfreiheit bzgl. Der Auswahl der Module
Viele Arbeitsplätze in den Bibliotheken verfügbar
ausreichend Übungsgruppen

Inhalte der Vorlesung werden Online gestellt um selbst nachzuarbeiten.
Es werden Altklausuren online gestellt an denen man sich zum lernen öfter orientieren kann (jedoch ab und an auch gar
nicht)
Angenehme Menge an Material

Interdisziplinarität

Interdisziplinarität
Freiheit in der Gestaltung des Studiums
Die Lerninfrastruktur (AWI)

Interdisziplinarität
Kleiner Campus
Wahlmodule

Interdisziplinarität
Wahlmöglichkeiten
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ERASMUS-Organisation

Interdisziplinarität, gute Organisation und Infrastruktur, junge Dozenten

Interdisziplinär, Forschungsorientiert, moderne Bibliothek

Jeder kann so lernen, wie es für einen selbst am besten ist. Die Veranstaltungen sind freiwillig, es gibt keinen Zwang z.
B. durch Anwesenheitspflicht oder obligatorisch abzugebende Übungsblätter.

Zu jeder Vorlesung gibt es Übungen, die fast immer sehr hilfreich sind und aus denen man das meiste mitnimmt.

Es wird ein breites Spektrum an Grundlagen vermittelt, das (hoffentlich) gut auf das Master-Studium vorbereitet. Das
integrierte Nebenfach Politikwissenschaft ist eine tolle Ergänzung.

Keine

Kompetenz, Qualität, Anforderungen

Lange Tradition in Wirtschaftswissenschaften, super Angebote in den Bibliotheken (UB und Campus Bergheim), 

Location

Man wird gut betreuut. Man kann sich seine Lernzeit und Studienzeit selbst einteilen, man wird also nicht dazu
gezwungen bestimmte Module in einer bestimmen Zeit oder Reihenfolge zu absolvieren. Die Universität hat sehr gute
Bibliotheken. 

Passende Literatur zu Vorlesungen meist vorhanden
meist kurze Wege
fundierte erklärungen zu problemen

Proffesoren stehen immer nach der Vorlesung für die Beantwortung von Fragen bereit
Proffesoren geben in einem angenehmen Maße einblicke in interdiszipinäre Bereiche und arbeitsweisen

Schöne Bilbliothek, gegebene Motivation, unser Campus.

Schöne, übersichtliche Bibliothek
--
--

Sehr gute Institutsbibliothek
Motivierte und fachlich kompetente und national/international anerkannte Professoren
gute E-Learning Angebot

Struktur von Lehrveranstaltungen
Bibliothek
Fachstudienberatung

Tlw. sehr gut fundiertes Fachwissen von Lehrenden

Umfangreicher interdisziplinärer Teil
Gut ausgestattete Campus Bibliothek

Uni Heidelberg hat ausgezeichnete Einrichtungen (Bibliotheken, Mensa, Campus Bergheim etc.) und viele Hiwi-Stellen
Wenn man sich fachfremd bewirbt gibt es viele Möglichkeiten ins Ausland zu gehen
Die Uni Heidelberg genießt einen sehr guten Ruf, was den Praktika- und Berufseinstieg erleichtert

Verknüpfung der Studienfächer, die beiden Klausurenphasen, Interdisziplinäre Perspektiven

Vorlesungsfolien
Übungen
Vorlesungen

Wahlfreiheit bei Wahlpflicht und interdisziplinärem Modul, Größe des interdisziplinären Moduls, inhaltliche Breite des
Wahlpflichtbereichs

Wahlmöglichkeit der interdisziplinären Anteile
Räumlichkeiten des Instituts (Bibliothek, Seminarräume, PC-Räume, etc.)
Studierendengemeinschaft im Studienfach

eigenverantwortliches Arbeiten, analytische Fähigkeit, intellektueller Anspruch

es gibt viele Studierende, die ehrgeizig sind und an guten Noten arbeiten (Allerdings ist dies dann leider auch häufig das
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einzige Bestreben...)

gut ausgestattete Bibliothek
Materialbereitstellung in Moodle

gut strukturiert

gute Lerninfrastruktur, kompetente und für die Lehre geeignete Professoren, Fächervielfalt

hohe Qualität der Lehre
gute Übungsleiter
breites Lehrangebot

k. A. 

k.A. (3 Nennungen)

nicht verschult

viele Bibliotheken mit vielen Arbeitsplätzen, fast alle Medien auch online, viel Selbstbestimmung

volle Flexibilität 

überaus kompetente Lehrkräfte
wissenschaftliche Ausrichtung -> gute Vorbereitung auf den Master
gute Weiterbildungsmöglichkeiten durch ein großes Angebot an Vorträgen  und Projekten 

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)

- Ausstattung der Hörsäle (Komfort am Sitzplatz, Lüftungsmöglichkeiten, Raumtemperatur, Akustik)

- Einbindung in die Forschungstätigkeit könnte stärker erfolgen
- Recht niedriger Anspruch in den Prüfungen

- Häufig sehr geringe Anforderungen
- Hörsaal Bergheim
- Die Pflicht, Leistungen in Soziologie/ Politik zu erbringen

- Keinerlei Angebote im Bereich Finance/Investment
- Mindestanzahl an aus Soziologie und/oder Politologie zu Wählender Punkte unglücklich gewählt
- hohes Leitungs-/Notenvergabeniveau weshalb man im nationalen aber ins besondere im internationalen Vergleich
verhältnismäßig schlechter Abschneidet 

- Kurze Pflichtpraktikumszeiträume (max. 8 Wochen, obwohl die meisten Unternehmen mindestens 3 Monate verlangen)
- Geringe Internationale Ausrichtung/Austauschprogramme in westliche Staaten
- Weite Pendelstrecken zwischen den Hörsälen (Altstadt) und dem Campus des Instituts (Bergheim)

- Pflichtpraktikum (2 Monate zu kurz für viele Unternehmen, aber 3 Monate überschneiden sich mit der Vorlesungszeit)

- Prüfung von Wissen meistens durch Klausuren, diese sind außerdem trotz guter Vorbereitung oft recht schwer ->
zusätzliche Referate/Book Reviews/Hausarbeiten (v.A. im Hinblick auf die Bachelorarbeit) währen sinnvoll
- Häufig geben sich Professoren sehr desinteressiert an ihren Studierenden, bzw. demotivieren diese durch a)
abschätzige Kommentare und b) Multiple Choice Klausuren die nicht Verstehen und tatsächliches Wissen testen,
sondern wie gut jemand auswendig lernen kann.
- Häufig leider wenig Realitätsbezug/Wenig kritische Beleuchtung von Theorien

- Prüfungsniveau entspricht nicht Vorlesungs- und Übungsniveau, da meist viel zu anspruchsvoll

- Vorlesung oft nicht relevant für Klausur
- PFLICHTPRAKTIKUM LÄSST SICH SCHWER BIS UNMÖGLICH IN EIN REGELZEISTUDIUM INTEGRIEREN
- zu wenig Anwendungsbezug, bspw. Zu wenig Berufsbezogene Qualifikationen 

- Wenig Hinweise zur Vorbereitung der Abschlussarbeit (z.B. Fach- und Betreuerwahl)
- Klausuren durch reines Auswendig lernen zu leicht absolvierbar (wenig Transfer/Komplexität)
- Kaum Anreize Vorlesungen zu besuchen, da sich dadurch nur selten tieferes Verständnis ergibt
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- Zu wenig Informationen zur Bachelorarbeit
- Schwierig 30ECTS Punkte in einem Semester zu erreichen
- Pflichtmodule sehr anspruchsvoll (schwierig gute Noten zu erreichen)

- Zu wenig Raum für Verständnisfragen und tiefere Verständisfragen während der Übungen und während der
Vorlesungen, bleibt meist nur kurz nach der jeweiligen Veranstaltung Zeit, was definitiv zu wenig ist
- Wenig Möglichkeiten zur Spezialisierung im Bereich Development Economics im Bachelor
- Viel zu wenig Einblicke in spätere Relevanz und Anwendungsgebiete der vermittelten Lerninhalte (würde wesentlich
interessanter sein, möglichst genau zu wissen, für was das später alles relevant ist oder ob es nur Theorie bleibt) 

- kaum Beachtung alternativer Ansätze in den Lehrmodulen

- keine "richtigen" Seminare, in dessen Verlauf ein Thema vertieft angegangen werden und auch ein Prozess des
kritischen Hinterfragens ablaufen kann
- keine wirkliche Prüfung, ob Plurale Ansätze taugen
- unklar, ob Kompetenzen auch wirklcih für den Arbeitsmarkt vorbereiten

- man kann Probleme bekommen, da viele Unternehmen/Institutionen keine Praktikanten für 4 Wochen annehmen
(jedoch oft nur Pflichtpraktikanten annehmen)
- Bewertung von Übungsblättern nie transparent (auch nicht die Zusammensetzung der Note)
- Prüfungstermine werden oft sehr, gelegentlich viel zu spät bekannt gegeben

- manche Professoren stellen die Vorlesungsfolien zu spät online, sodass man diese zeitnah nacharbeiten kann
- Lösungen der Übungsblätter, grad in mathematischlastigen Fächern (Mikro, Makro, etc.) könnten online gestellt
werden, da immer Rechenfehler, Abschreibfehler etc. seitens des Studierenden passieren könnte und man später selbst
nicht mehr weiß, was man falsch gemacht hat.
- als VWL Student kann man leider keine Übungen zu den POWI Fächern belegen

- manchmal überschneiden sich Übungen
- manchmal nur wenige Übungstermine
- zu generelles Studium?

- nicht klimatisierte Vorlesungs-/Seminarräume bzw. Bibliothek
- Dozent*innen der Übungen oft nicht ausreichend qualifiziert, können Fragen nicht beantworten, größere
Zusammenhänge nicht aufzeigen.
- kaum weibliche Professor*innen

- schlechte Betreuung des Career Services
- zu viel Fokus auf Klausuren und zu wenig auf wissenschaftlichen Arbeiten
- schlechte Vorbereitung auf Bachelor Arbeit

- schlechter Einstieg im ersten Semester - Einführungsveranstaltung gibt wenig Anreize und ist sehr schlecht gestaltet.
Toll wäre eine Ringvorlesung und ein insgesamt motivierender Einstieg ins Studium mit mehr Aufzeigen, für was der
Stoff sinnvoll ist

- Zusammenhang zwischen Fächern fehlt oft zB Spieltheorie erscheint wie ein kompletter Fremdkörper, der auf nichts
angewendet wird in nachfolgenden Kursen.

- größter Negativpunkt: unglaublich schlechte Berufsberatung.

- sehr  große Hörerzahl in Vorlesungen, weswegen Diskussionen über die behandelten Themen eher hinten anstehen
- oftmals sind die Hörsäle zu klein, damit alle Studierenden darin ausreichend Platz haben
- es wäre von Vorteil, wenn besonders im ersten Semester in Einführung in die Mathematik mehr Übungsgruppen
angeboten werden könnten  

- teilweise zu starker Focus der Vorlesungsdidaktik auf PP-Präsentationen
- teilweise ungenügende Absprache zwischen Lehrenden zu Lerninhalten (leicht ausufernde Wiederholungen von
Lerninhalten aus vorhergehenden Semestern)
- der Umgang mit Modellen wird erst spät/nur unzureichend erläutert

- zu Theorielastig
- wenig Praxis
- wenig Kontakte zu Unternehmen
- Career Service 

- zu große Übungsgruppen

- Zur Wahrung der Anonymität des/der Antwortenden wurde an dieser Stelle eine Antwort entfernt.

-Themen: Unterstützung Prüfungsamt; Anrechnung von Studienleistungen aus dem Ausland
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- zu lange und ausführliche Vorlesungen (lieber auf 90 Minuten statt 3 Stunden kürzen, dafür deutlich kompakter
gestalten, Details zum selber nachlesen)
- zu wenig Zeit in den Übungsgruppen für Fragen und Diskussion (meinem Eindruck nach sind viele Studierenden und
auch die Übungsleiter gehetzt und damit beschäftigt, in der vorgegebenen Zeit mitzuschreiben/die eigene Lösung zu
korrigieren, dabei bleibt wenig Zeit zum Mitdenken und Fragen stellen, wofür eine Übung eigentlich da sein sollte.) 

- zu hoher Klausuranteil bzw. niedriger Seminaranteil im WiWi Bereich (PÖ4d)
- teilweise Verzögerung bei der Bereitstellung der Vorlesungsunterlagen (bzgl. direkter Nachbereitung)
- z.T. Korrekturverzögerungen bei den Klausuren

- zu wenig Hilfe für den Stoff aufgrund Abwesenheit des Jobs

- zu wenig Raum für tiefere Verständnisfragen (aufgrund der Menge des Stoffs während der Vorlesung bzw. Übung kaum
möglich; bleibt meist nur Zeit kurz nach den jeweiligen Veranstaltungen, was definitiv zu wenig ist)
- kaum Möglichkeiten, sich im Rahmen von Kursen mit sehr kritischen Fragen wie z.B. Wirtschaft ohne Wachstum zu
beschäftigen (andere Theorien -> Ökologische Ökonomik, um die Verknüpfung von Ökonomie und Ökologie deutlich zu
machen)
- viel zu wenig Einblicke in spätere Relevanz und Anwendungsgebiete der vermittelten Lerninhalte (würde wesentlich
interessanter sein, möglichst genau zu wissen, wofür das ein oder andere später relevant ist)

- zu wenige BWL-Module

- zu wenige pluralistische Lehrveranstaltungen innerhalb der VWL (nicht Soziologie & Politik): Theorienvielfalt fördern!
- geringes Niveau in den Wahlmodulen: ohne Eigeninitiative schlechte Vorbereitung auf Promotion und Master

- Übungen sind nicht lang genug, um Fragen wirklich klären zu können

- Übungen zu groß und überlastet
- keine direkte inhaltliche Betreuung durch seminar oä.
- multiple choice klausuren

-Die Übungen sind teils zu kurz, um tief in die Materie zu gehen
-Manchmal ist die Kombination zwischen economics und den interdisziplinären Fächern zu viel

-Keine Planbarkeit bei Wahlfächern, da das Angebot ständig wechselt. So muss man häufig umplanen und kann teils
nicht die Fächer belegen, in denen man sich spezialisieren wollte.
-Überschneidung von Veranstaltungen
-Nur zwei Seminare erlaubt, obwohl man hier deutlich mehr lernt als in den meisten Vorlesungen

-Klausurergebnisse schlecht (siehe Durchschnitte)

-Oberflächliches Abfragen von Folien bei der Klausur
-Keinen direkten Kontakt zu Professor_innen
-zu wenige Übungsgruppen

-Studierende sind den Lehrenden gleichgültig
-unmenschliche Anforderungen an Klausuren. Was bringt es, dass Klausurenniveau so hoch anzusetzen und
Studierende fallen Reihenweise durch?
-Lehrende lesen ihre Vorlesungen einfach vor und können die Inhalte selbst nicht anwenden! WIe soll das dann ein
Student hinbekommen?

-Weniger breite Auswahl an Vertiefungsmodulen
-Wenige Seminare + schlechte Organisation der Seminare
-Raumsituation und Platzmangel

-Zu hohe Anzahl Module
-1.Semester zu hoher Anspruch
- etwas zu wenig Hausarbeiten

-geringer Anteil des Vertiefungsbereichs
-zu wenig eigenes wissenschaftliches Arbeiten, zu viel Lehrbuchwissen

-nicht genug Übungen für das Klausurrelevante Themen (fiwi, emwi--jede zwei Wochen), wo wir auch Zeit für die
Rechnung Altklausuren haben sollten
-Professoren sollten ihre Vorlesungen filmen lassen. Es ist sehr hilfreich (auch für Studenten die immer zu Vor. gehen),
weil wichtige und schwere Sachen schnell gesagt werden. Viele Universitäten machen schon das und diese sollte es
auch machen: die Studenten würden nur Vorteile haben.
-Damit Studenten planifizieren können, sollten die Klausurtermine (auch die nach den Ferien) früh bekannt gegeben.
-Der Mensa sollte auch Sonntags geöffnet sein. 

1. Art der Prüfungen (ausschließlich Reproduktion)
2. selbständiges Denken wird nicht gefördert - im Gegenteil eher gehemmt
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3. Inhalte in den Pflichtveranstaltungen sind stark veraltet

1. Mangelnde Methodenvielfalt und Didaktikkenntnisse der Lehrende (Vorlesung-Übung-Klausur Trias führt zu
Abstumpfung von Diskussionskultur, wenig Interaktion, wenig Stärkung sozialer Kompetenz)
2. Mangelnde Koordination zwischen den Lehrenden der Pflichtmodule, Prof. A hat wenig Ahnung was Prof. B in Fach
XYZ gelehrt hat und es kommt zu Wiederholung (ist m.E. nach auch ohne Anwesenheitspflicht möglich anders zu
machen!)
3. Sehr enggefasst und wenig reflektierte Einführung in die Ökonomik, welche diese von Begann an als reine
Wissenschaft von Märkten darstellt ohne andere Ansätze vorzustellen und eine vielfalt an normative Grundlagen
aufzeigt.

1. Viel hin- und herfahren zwischen Institut und Altstadt.
2. "Tische" im AWI-Hörsaal sehr schlecht geeignet zum schreiben und verursachen bei mir starke Schmerzen in der
Schulter.
3. Im Sommer sind Hörsäle sehr stickig und schlecht klimatisiert.

Alle Klausuren in zwei Wochen sind zeitlich sehr eng bemessen --> Erfolg in den Klausuren leidet, da keine Zeit um sich
auf jede Klausur zu fokussieren sondern immer 3-5 im Kopf haben muss. längerer Zeitraum wäre für das Ergebnis der
Klausuren sehr von Vorteil
fachliche Inkompetenz mancher Professoren

BWL-Anteil zu niedrig

Der Bezug zur praktischen Arbeitswelt ist mir völlig unklar.
Die Didaktik der Dozierenden ist in 90% der Fälle hoffnungslos, ich habe in den Vorlesungen immer mit dem Einschlafen
zu kämpfen.
Auch die Übungen, bzw. die Tutoren in den Übungen sind oft so unglaublich unmotiviert.

Der Politikteil ist vollkommen unstrukturiert, es gibt keine erkennbaren bezüge zwischen dem Politik- und dem
Wirtschaftsteil.
Die Übungen sind teils zu kurz um den Stoff zu vermitteln, bzw die Gruppen zu groß es wirklich Übung zu nennen,
oftmals ist es eher eine zweite Vorlesung.
Praxisorentiertere Vorlesungen (z. B. Corporate Finance oder Finance im allgemeinen) und Angebote wie Excelkurse,
andere in der Wirtschaft verwendete Software statt STATA oder ausführlichere Kurse in externer Rechnungslegung
wären sehr gut für Praktika und generelle Jobchancen.

Die Bibliothek der Fakultät schließt zu früh und Sonntags leider gar nicht.
Die hohen Mietkosten. 

Die Stadt Heidelberg ist zu klein mit 130000 Einwohnern.
Die Lehre wird noch in Steinzeit Methoden gelehrt...Zukunft durch Forschung ist das Motto, aber Stagnieren beim
vermitteln ist hier eher angesagt. 

E-Mail Erreichbarkeit der Dozenten

Es könnte mehr Übungsleiter, mehr Übungen und mehr Räume geben.

Hörsaal Campus Bergheim in schlechter Verfassung (kein W-Lan, im Sommer sehr heiß und stickig, im Winter kalt,
vollkommen ungeeignete Bänke und Tische)
Sehr späte Veröffentlichung der Prüfungstermine
kaum Möglichkeiten BWL Module im Wahlbereicht zu belegen

Hörsaal in Bergheim nicht auf akzeptablem Stand
Für 25%ler ist das 2. Semester stressig (durch Mathe-Vorkurs)
evtl. Anwesenheitspflicht für Übungen einführen

Infrastruktur
Übungsgruppen
sehr strake Unterschiede in der fachlichen Kompetenz der Lehrenden 

Kein Hinterfragen

Nicht Kritikfähig 

Kürzungen der zur Verfügung gestellten Gelder korrelieren negativ mit der Anzahl an Tutorien und den Öffnungszeiten
der Bibliothek.

Man wird kaum informiert (zB. über die Bachelorarbeit)
Überschneidungen mit Politik und Soziologiefächern (Auch Klausurüberschneidungen!!)
Klausurtermine werden sehr spät bekannt gegeben

Manche Dozenten
Manche übungsleiter
Zu kurze prüfungsphase (keine zeit um zwischen den prüfungen zu lernen)
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Manchmal Realitätsfern
Nicht genügend Statistik und Mathematik
Nicht genügend Excel und Programmieren

Manchmal künstliche Hindernisse in Fächern (mangelnde Materialien, keine ehemaligen Klausuren, etc.)
Im 21 Jhr. kann man auch mal Übungen online stellen oder sogar Vorlesungen, andere Universitäten können das auch.

Manchmal zu überfüllte Hörsäle.

Methodische Qualifikationen kommen zu kurz

Nicht klimatisierte Gebäude sorgen für schlechtes lernen
Das Erste Semester ist besonders hart für Einsteiger
Die interdisziplinären Fächer haben nicht viel mit Economics zu tun und sind oft nur unnötig (kein Wissen wird
beibehalten)

Raumbelegung für Vorlesungen
keine Identifikation mit Studienfach/-gang
Stadt Heidelberg

Schlechte Noten
Zu theoretisch

Schlechte stata/computer Kurse
Zu wenig PC Arbeitsplätze
Zu wenig kritische Literatur/Theorie 

Sehr viel Auswendiglernen, wenig Transfer
Übungen sind etwas selten bzw. zu kurz.
In manchen Fächern sind die Vorlesungssäle überfüllt.

Struktur
Viele Wahlfächer an spezifisches Semester gebunden
Überschneiden verschiedener Übungen

Unnötig großer Pflichtbereich (Finanzwissenschaft, Wirtschaftspolitik, CoGo sollten Wahlmodule sein), null
Wirtschaftsgeschichte am AWI, veraltete Theoriekonzepte im Pflichtbereich

Unpersönlicher Kontakt zu Lehrenden, kaum persönliche Förderung, Indifferenz der Lehrenden
Kaum Einblicke in aktuelle Forschung
Zu wenig Praxiserfahrung in Bezug auf Ökonometrie

Verschult
Professoren teils Unfähig zu lehren 

Viel zu wenig mathematischer Anteil
Viel zu wenig Ökonometrie Verasnstaltungen auf BSc Niveau
Nicht alle Fachvertiefungen möglich

Vielfalt des Angebots
Überschneidungen zwischen den Veranstaltungen
Berufsorientierende Qualifikationen 

Vorlesungen größtenteils veraltet und mit wenig Bezug zu den Klausuren
Keine Skripte/ schlechte Arbeitsblätter
Zu wenig Wahlmodule mit BWL Bezug

Vorlesungen sind meistens sehr lang (>3h). Durch die lange Dauer und die eintönige Präsentation mit PowerPoint-Folien
konnte ich aus Vorlesungen selten etwas mitnehmen.

Die Inhalte der einzelnen Module scheinen oft nicht aufeinander abgestimmt zu sein. Viele Dozenten wissen nicht,
welche Themen oder Methoden in anderen Fächern behandelt werden und vorausgesetzt werden können.

Anwendungsmöglichkeiten der gelernten Konzepte oder Methoden fehlen oft., vor allem in den Pflichtmodulen. Viele
Themen erscheinen dann bezugslos.

Wenig Realitätsbezug, Teils wenig enthusiastische Professoren

Wenig persönliche Betreuung bei Vorlesungen (Vorlesungsgrößen von 200 Personen)
Prüfungsleistungen meistens nur anhand von Klausuren
Wenig Praxisnähe.
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Zu große Distanz zu den Lehrpersonen
Zu geringes kritsches Hinterfragen der Lehre
Fehlende Alternativen zum neoklassichen Mainstream 

Zu große Vorlesungen (vor allem die Pflichtmodule)
Eingeschränktheit bei den Wahlpflichtmodulen
Didaktische Fähigkeiten der Dozent*innen, Professor*innen

Zu unplurale Lehre
Zu wenig Einsatz von E-learning
Zu wenig Seminare 

Zu viel Frontal Unterricht
Zu wenig Möglichkeiten sich persönlich einzubringen
Zu viel Fokus auf klassische Theorien

Zu vwl lastig, wenige Wahlmodule, schlechtes Lehrpersonal

Zu wenig Differenziert:
Finance gibts praktisch nicht, Theorie der Finanzmärkte kratzt nur dran

Zu wenig Firmenkontake, keine "career events" wie an anderen Unis. Muss von Studenten selbst organisiert werden.
Wenig begleitung/führung für den beruflichen werdegang nach abschluss

Zu wenig Informationen
Zu geringe Betreuung der Studierenden
Überschneidung von Veranstaltungen

Zu wenig Seminare im Studium
der Hörsaal im Campus Bergheim
zu wenig Anwendungsbezug im bisherigen Studium

Zu wenig praxisorientiert
Zu wenig Seminare mit Hausarbeiten
Zu wenig Exkursionen  

Zu wenige (gute) BWL-Fächer
zu kurze Bib-Öffnungszeiten
Stata 

angesetzter Übungszeitraum reicht meist nicht aus: entweder zu viele Studenten oder zu wenige Übungsstunden

didaktische, rhetorische Kompetenzen einiger Dozenten
sehr schlechte Akustik im Hörsaal Bergheim
Angebot an Seminaren zu gering  

fehlender Praxisbezug 

große Übungsgruppen
wenig Realitätsbezug
zu wenig Transferaufgaben in den Übungen

k. A. 

k.A.

kein gutes Angebot an BWL-Veranstaltungen
kaum Videoübungen oder Videovorlesungen auf Moodel
wenig Veranstaltungen auf Englisch, grade in den ersten Semestern
keine Arbeit mit Vertretern aus der Praxis (bsp. Einbindung von Unternehmen, ...)
teils zu selten Übungen (nur im zwei-Wochen Takt)

keine

mir sind keine bewußt

nicht spannende lehre
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teilweise chaotisch
umkoordiniert 

viele Veranstaltungen in der Altstadt
kaum plurale Inhalte
teils unzureichende Menge einzelner Literatur

wenig Praxisbezug
zu viel Theorie
teilweise zu mathematisch

wenig Vertiefungsmodulauswahl, Prüfungstermine nicht ausreichend vorher bekannt

wenig praktische Inhalte
wenig erklärung von relevanter software
wenig stoff der aktuell ist

wenige Tutoren pro Vorlesung
geringe Anforderungen im Bereich Mathematik
Inhalte zu sehr auf Klausuren fokussiert

zu wenig Übungsstunden

zu wenige Hausarbeiten >> ökonomische Problemstellungen eigenständig analysieren
zu viele Klausuren >> hauptsächlich Reproduktion von Theorien

zu wenige Tutorien, zu wenige Professoren, zu wenig Angebot an BWL-Fächern

zu wenige Vielseitigkeit der Wahlmodule
das große elementare Module ( z.B. Marko Mirko) nicht auf zwei semester verteilt werden - für ein tieferes und breiteres
Verständnis. Siehe Statistik, da haben sehr wenig lust drauf aber nach drei Semestern ist man da zwangsweise gut drin
Einschränkungen bei der Prüfungsauswahl (nur die selbe Art von Klausuren immer komprimiert zur selben Zeit) 

Überwiegend Klausuren am Ende des Semesters
Keine Informationen über Vermittlung von Praktika

Übungen sind meist zu kurz

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

n=161Ich würde wieder dieses Studienfach in Heidelberg studieren. 60.2%

Ich würde wieder dieses Studienfach studieren, aber nicht in Heidelberg. 16.8%

Ich würde ein anderes Fach studieren. 20.5%

Ich würde nicht wieder studieren. 2.5%

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

14.7)
stimme gar nicht
zu

stimme voll zu n=167
mw=2
s=1,1

37,1%

1

38,9%

2

14,4%

3

5,4%

4

4,2%

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)

- Ankunft im 21. Jahrhundert: Vorlesungen/ Übungen filmen (zumindest das gesprochene Wort). Muss ja nicht in der
Vorlesung mitgeschnitten werden, sondern vorab aufgezeichnet werden, dann kann man sich überlegen, was man sagt
als Lehrender

- Betreuung durch Lehrende persönlicher gestalten
- mehr Aktualität in Lehre: aktuelle Forschung und Themen
- mehr Praxis in Ökonometrie
- Problem Seminarplätze Powi: man wird oft nicht zugelassen wegen Platzmangel
- mehr Zeit für empirische Bachelorarbeiten
- zu wenig Grundlagenbücher in der Bibliothek
- Bibliothek überfüllt
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- Bib-Öffnungszeiten verlängern, auch an Feiertagen öffnen
- Mehr Sprechstunden der Studiengangberatung
- Der Hörsaal in Bergheim muss renoviert werden. Der ist eine Zumutung
- Mehr Kopetenzfächer (diskutieren, argumentieren, reden auf politischem Niveau)
- berufsrelevante Software (SAP, Access...)

- Informationsveranstaltungen bzw. besser Information zu allen Themen bezüglich der Abschlussarbeit

- Interdiziplinären Teil nicht soviel nur in Politik- & Sozialwissenschaften, es gibt viele andere sinnvolle Studienfächer

- Längere Praktikumszeiträume ohne Studienverlängerung einplanen
- Weitere(n) Hörsaal/Hörsäle auf dem Campus Bergheim
- Bemühung um mehr internationale Kooperationen mit wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten ausländischer Unis (vor
allem im englischsprachigen Raum)

- Mehr vorbereitende Unterstützung bei Bachelorarbeit
- In Pflichtmodulen Niveau senken 

- Möglichkeiten zur Prüfungseinsicht ist unterdurchschnittlich schlecht - Meist keine Möglichkeit zur Einsicht an den
gegebenen Terminen (habe im vierten Semester bisher erst 1!! Prüfung einsehen können, da terminliche
Überschneidungen (Arbeit oder Praktikum während der Semesterferien) -> Prüfungseinsicht während des Semesters
- Bekanntgabe der Prüfungstermine ist viel zu spät -> Dadurch keine "langfristige" Planung der vorlesungsfreien Zeit
möglich. Im Vergleich zu anderen Studienfächer, bei denen die Prüfungstermine bereits feststehen wenn das Semester
beginnt, meist die letzten, die erfahren wann Prüfungen geschrieben werden. 

- Noten sollten nicht ab dem 1. Semester zählen, da man sich noch in der Orientierungsphase befindet
- Veranstaltungen sollten so gelegt werden, dass sie sich möglichst nicht überschneiden
- Lehrende könnten mehr Interesse an den Studierenden zeigen
- Workload ist zu hoch
- In Prüfungen sollte der Stoff der Vorlesung abgefragt werden, damit sie schaffbar ist
- Es darf nicht sein, dass sich der Schwierigkeitsgrad von 1. und 2. Klausurentermin so stark unterscheidet
- Studiengang sollte so konzipiert sein, dass man ihn tatsächlich in der Regelstudienzeit schafft

- Orientierungsveranstalltungen ausbauen und ggf. Vorkurse (z.B. Mathe) anbieten
- Hilfe beim Start ins Studium durch ältere Tutoren
- Prüfungstermine zumindest ein Semester, wenn nicht sogar 2 Semester im voraus planen und bekanntgeben
- Prüfungen morgens und vormittags ansetzen, nicht spät abends!
- eigenes Vertiefungsmodulangebot ausweiten (da Kooperation mit Mannheim schwierig durch unterschiedliche
Semestertaktung)

- Start vereinfachen durch weniger Fächer ( Mathe + VWL ausreichend )
- Mehr Vorlesungszeit
- kleinere Übungsgruppen im 1.Semester
- anfangs Studierenden weniger Freiraum geben
- viel mehr Arbeitsblätter

- VWL an anderen Universitäten oft einfacher
- einheitlichere Schwierigkeitsgrade der Prüfungen

- Verbesserung des Career Services, umfangreicheres Angebot an Praktika, weitblickendere Beratung im Bezug auf
Berufsmöglichkeiten, die sich auch durch die Verteifungsmodule ergeben (nicht nur die klassischen volkswirtschaftlichen
Berufe, sondern auch in der Umweltökonomie etc.)
- Einführungsvorlesung in die VWL zu einer Ringvorlesung umwandeln, bei der jeder Professor sein Forschungsgebiet
vorstellt, man lernt Professoren und ihre Arbeit kennen und deren Motivationen
- mehr Schreiben und wissenschaftliches Arbeiten auch in Bezug auf die Bachelor Arbeit (Texte formulieren, lernen sich
gut auszudrücken, mit Fachartikeln arbeiten)
- weniger Gewichtung auf eine Klausur am Ende des Semesters, sondern auch auf Hausarbeiten, Vorträge im Semester
- Erweiterung des interdisziplinären Moduls (Mehr LP)
- teils größere Hörsäle für große Vorlesungen (schreckt Studenten evtl. ab Vorlesung zu besuchen)
- umfangreichere Module in evtl. zwei Module aufteilen
- mehr übergreifende Kompetenzen als Module, um Studenten besser auf reale Arbeitswelt vorzubereiten

- auch kritische Blicke auf die derzeitige Wirtschaftsform ermöglichen und deren grundlegende Verknüpfung zur Ökologie
deutlich aufzeigen
   (Kapitalismus, Wachstum -> Ökologische Ökonomik)

- mehr Zeit für Verständnisfragen bieten
- mehr Wahlmöglichkeiten im Bereich "Development Economics"
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- bessere Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten und speziell die BA-Arbeit
- bessere Einordnung der Studieninhalte
- bessere Integrierung von späteren soft-skills wie z.B. Umgang mit später sehr wichtiger Software
- mehr Einblicke in aktuelle Forschung und Papers

- bessere Koordination des 50% Bachelors: in den ersten 3 Semestern lagen in beiden Fächern, die ich studiere, immer
die Einführungsvorlesungen gleichzeitig
- mehr kritisches diskutieren, nicht nur rechnen in Klausuren, auch mal eine Diskussion schreiben!

- bessere Koordination von Klausurterminen und frühere Bekanntgabe
- mehr Probeklausuren veröffentlichen
- für 50% mehr Wahlmöglichkeiten anbieten, zB nicht Accounting verpflichtend
- wahlmodule mit alternativen lehren, nicht nur neoklassisch

- bezüglich Lehrsituation: siehe vorher
- es könnte in mehr Fächern die Möglichkeit geben Extra-Punkte durch Leistungen wie Referate oder Hausarbeiten zu
erlangen (wie z.B. in WiPo)
- Mängel in der Vermittlung von wissenschaftlichem Arbeiten und Hausarbeiten verfassen, es könnte schon früher
Übungen - auch bei den Pflichtmodulen - geben, bei denen Forschungsinhalte evaluiert/kritisiert und ggf. für eine
Hausarbeit etc. weiterverwendet werden, um so besser auf die Bachelor-Arbeit vorzubereiten
- kritische Hinterfragung
- mehr aktuelle Beispiele/ Anknüpfungspunkte in den Vorlesungen

- der Matheanteil ist im ersten Semester sehr groß, worunter die anderen Fächer leider

- wenn man alle Prüfungen zum Ersttermin schreiben muss, wird dies sehr viel aufwand und zeitlich sehr eng, Prüfungen
einen Monat für Semesterende in manchen Fächern anzubieten, würde das entschärfen (Bsp.: bei Wirtschafts und
Sozialstatistik war dies der Fall und hat einem am Ende des Semesters Stress erspart)

- die Regelstudienzeit bedarf einer genauen Planung von Studienbeginn an und meiner Meinung nach könnte es helfen
im 2. Semester diesbezüglich noch einmal eine Veranstaltung abzuhalten, die über Fristen, Wahlmöglichkeiten der
Fächer, Auslandssemester, Seminare informiert. Denn die Veranstalung, die dazu im 1. Semester angeboten wurde hat
noch nicht so viel Nutzen gebracht, da man im 1. Semester noch keine wirkliche Vorstellung von Kurswahl,
Studienverlauf und Prüfungen hat 

- es sollte sich eine Veranstaltung klar erkennbar mit der Vermittlung der grundlegenden Bedeutung und Anforderungen
des Arbeitens mit Modellen befassen
- mehr praxisnahe Beispiele/aktuelle Forschungsergebnisse in die Lehre integrieren, wo sinnvoll möglich

- frühere Bekanntgabe der Klausurtermine

- Verdeutlichung des mathematischen Schwerpunkts im Studienverlauf 

- mehr BWL-Module zum Einblick
- mehr Seminare pro Semester im Wahlbereich

- mehr Dozenten, kleinere Übungsgruppen
- integration alternativer Ansätze in die Lehrmodule
- mehr Seminare, mehr praktische Module in Curriculum integrieren
- mehr Leistungen in Form von Hausarbeiten, Präsentationen etc., zur besseren Vorbereitung auf die Bachelor Thesis 

- mehr Vorlesungen wie "Intro. to statistical machine learning"!
- bessere Vorbereitung auf die Wahl des Themas der Bachelorarbeit

- mehr Wahlmöglichkeiten im Bereich Development Economics
- bessere Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten und speziell die Bachelor-Arbeit
- mehr Zeit für Fragen bieten
- bessere Einordnung der Studieninhalte in die spätere Relevanz
- Spielraum für eigene Interessen lassen (z.B. bei Referatswahl)
- bessere Integrierung von späteren Softskills wie z.B. Umgang mit später sehr wichtiger Software
- mehr Einblicke in aktuelle Forschung und Papers
 

- mehr weibliche Professor*innen
- mehr Unterstützung für Nebenfachstudierende in den ersten 3 Semestern (es fehlen komplett die Grundlagen in
Mathematik, um in Mikro-/Makroökonomie gut folgen zu können. Die Klausuren sind die gleichen, wie für 100%
Studierende, Nebenfachstudierende sind also automatisch deutlich schlechter)

- mehr zusätzliche Leistungen einbringen anstatt nur einer Klausur zum Ende des Semesters
- einen Lehrstuhl für Finance/Investment aufbauen
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- stärkere Förderung des wissenschaftlichen Schreibens/Arbeitens z.B. über verpflichtende Seminare schon im
Grundstudium
- Wirtschaftswissenschaftliche Seminare nicht nur in Blockseminar Form und größeres Angebot
- bei Interesse Einführung in die Forschung geben
- mehr Austausch zwischen den Semestern fördern
- neben STATA noch MS Office und weitere Anwendungen in das Studium einbinden

- wie oben schon erwähnt, richtige Seminare, also mit wöchentlichen treffen, in denen diskutiert und hinterfragt werden
kann, was auf anderen Ebenen fordern würde als es eine Vorlesung oder ein Blockseminar tut. Kompetenzen wie
konstruktive Diskussion und Wir-Gefühl innerhalb des Faches dadurch vernachlässigt.

- Übungen in vorwiegend mathematischen Pflichtfächern (Zettelrechnen und Abschreiben) Digitalisieren (durch
Screencast ersetzen), sodass dadurch in den realen Übungen mehr Raum für Nachfragen, Austausch, Diskussion der
Inhalte und deren Bezug zu aktuellen Themen vorliegt.
- Mehr Hausarbeiten als Pflicht anstatt der Übermenge an Klausuren
- begleitetes Praxisforschungsprojekt (eigene Datenerhebung) in Form eines Kurses einführen (schaffen die Psychologie
Studies an vielen Unis ja auch!)
- Einführung in die Ökonomie mit stärkerem Bezug zu "Was ist Ökonomie?" "Wie entstand die Ökonomik" "Was sind
ethische Herausforderungen für Ökonom*innen" thematisieren und sensibilisierung
- Integrieren von Post-keynesianischen und komplexitätsökonomischen (ABM) Ansätzen in der Makro
- viel stärkere Thematisierung von Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit in Pflichtfächern. Es kann nicht sein dass
das lediglich ein paar Leute als Spezialisierung machen in Umwelt ökonomik, its 21st Century Man! -> ökologische
Ökonomik lehren

-BWL Module im Wahlbereich
-Zuverlässigere und frühere Veröffentlichung der Prüfungstermine
-Renovierung des Hörsaal Campus Bergheim (W-Lan, Klima, Bänke und Tische)
-Mehr Möglichkeiten ausserhalb der Bibliothek als Gruppe arbeiten zu können

-Betreuer für Studis: 'Vertrauensperson' die Empfehlungen geben kann
- stärkere Betreuung bei Bachelorarbeit: wie kommt man überhaupt zu einem Thema
- Lerninhalte: Kritisches Hinterfragen der Theorien und momentanen globalen ökonomischen Situation mithilfe von
Gerechtigkeitsmaßstäben
- Geschichte des ökonomischen Denkens als Pflichtveranstaltung in frühe Semester (1./2. Semester)

-Einheitliche/ einfach ersichtliche Regeln über Leistungsnachweise
-Klausurumfang genauer definieren
-Klausurtermine, früher veröffentlichen
-vielfältigere Didaktik und Methodik

-Engere Verbindung zur Berufswelt schaffen
-Mehr Angebot oder Freiheiten im Modul Berufsorientierende Qualifikationen
-Weniger Interdisziplinäre Module
-Breiteres Spektrum an Vertiefungsmodulen
-Exkursionen, Planspiele etc. einführen

-Es wäre sehr hilfreich, wenn die Termine für alle Klausuren früh gegeben würden (viele Leute müssen ins Ausland
fliegen und die Flugtickets mit Zeit kaufen)
-Eine billige Gelegenheit Sonntags zu essen wäre sehr hilfreich
-Es wäre sinnvoll, wenn Herr Padberg die Meinungen von die Proffesoren auch lesen könnte und nicht nur die
Proffesoren.

-Höherer Politikanteil bzw. bessere Verknüpfung von Politikwissenschaftlichen und Wirtschaftswissenschaftlichen
Modulen
-mehr Seminare auch früher im Studium anbieten evt. jedes Semester ein Seminar in dem die Methoden anhand von
empirischen Themen vertieft werden
-die Akustik und Beamerposition im Hörsaal im Campus Bergheim verbessern
-Erasmusplätze auch für ein ganzes Jahr anbieten
-Stata den Studierenden für ihre privaten Laptops zur Verfügung stellen und auch den Umgang mit Statistikprogrammen
und evt. Excel im Studium besser vermitteln
-Abstand zwischen den vorgesehenen Pflichtklausuren eines Semesters etwas erhöhen zB mind. 5 Tage
-Workload etwas verkleinern um mehr Raum für zB Sprachkurse zu lassen. (Sprachkurse sollten innerhalb der 30 ECTS
pro Semester machbar sein)

-Lehrende sollten WIRKLICH betreuen
-Übungsstunden wurden teilweise von Unwissenden gehalten
-Studieninhalte werden in der Einführungsveranstaltung nicht klar vermittelt
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-es gibt viel zu viele Fachrichtung, die rein an der Forschung und an Behavioural Economics interessiert sind
-man wird nicht ausreichend bei der Bachelorthesis betreut, unabhängig vom Professor
-man wird generell nicht ausreichend betreut
-die Geschäftsführung ist überheblich!

-Studium nicht auf die aktuellen Anforderungen bezogen wie z.B Klimawandelauswirkungen, nachhaltige Ökonomie,
ökologische Krise etc.

- keine Förderung hin zu eigenständigem kritischen Denken!!!!!!

- Forderung nur ausgerichtet darauf, auswendig zu lernen und die gewöhnlichen ökonomischen Modelle stumpf zu
reproduzieren.

- Zu wenig Mathegrundlagenvorlesngen 

-Weniger Überschneidungen der Fächer
-Mehr als nur zwei Seminare zulassen, um mehr Diskurs und weniger "Frontalbeschallung" zu ermöglichen
-Zusätzliche Räume für Gruppenarbeiten
-Hörsaal Bergheim renovieren (und klimatisieren!)
-Mehr Praxisbezug in den Vorlesungen
-Öfter auf Alternativen zum Standardmodell/Homo Oeconomicus eingehen

-größere Auswahl (oder mehr Plätze) an Seminaren wäre sinnvoll, ich habe keine Platz bekommen, aber man benötigt
mindestens ein Seminar um das Studium abschließen zu können. Wenn man Pech hat, verlängert das die Studienzeit
-Informationsveranstaltungen zu Bachelorarbeit hätten mir weitergeholfen
-Klausurtermine werden sehr spät bekannt gegeben und überschneiden sich manchmal mit Terminen des
Interdisziplinären Bereichs (Politik & Soziologie)

1. Das Studium sollte nicht politische Ökonomik heißen - das ist schlichtweg eine Falsche Bezeichnung
(Volkswirtschaftslehre wäre treffend).
2. Prüfungen sollten mehr Transferaufgaben beinhalten
3. Schriftliche Prüfungen sollten in manchen Fällen durch mündliche Ersetzt werden (zB. in Makroökonomie)
4. Keine Multiple Choice Prüfungen!
5. Lehrveranstaltungen sollten die Dauer von 1 - max. 1,5 Stunden nicht überschreiten (auch eine 15 Minütige Pause
rechtfertigt keine dreistündige Vorlesung)
6. Wahlmodule wie Wirtschaftsgeschichte oder Moralphilosophie sollten im Studiengang aufgenommen werden
7. Es sollte mehr Fokus auf Fachlitteratur in den Veranstaltungen gelegt werden
8. Grundsätzliche Überarbeitung der Einführungsveranstaltung (in der Einführungsveranstaltung wird kein Überblick über
die Wissenschaft der Ökonomie gegeben. Fragestellungen, die z. B.  angesprochen werden sollten: Welche
Denkschulen gibt es in der Ökonomie? Was liegt der ökonomischen Theorie von Heute zugrunde? Wie wird Forschung
in der Ökonomie gestaltet? ...
9. Überarbeitung des Curriculums (manche Veranstaltungen sind in ihrer From nicht mehr Zeitgemäß: zB. Corporate
Governance)

Aktuelle Skripte um sich angemessen auf Klausuren vorbereiten zu können
Mehr Angebot an Seminaren
BWL Wahlmodule ohne direkten VWL-Bezug
Zwischenprüfungen
Pflichtabgabe von Übungsblättern
Berufsvorbereitende Workshops (MS Office)
Kooperationen mit örtlichen Unternehmen für Pflichtpraktika

Anwesenheitspflicht erhöhen
Einfachere Organisation der Stundenplänen besuchter Veranstaltungen
Höhere Anzahl von Studiengängen in denen man Kurse besuchen und anrechnen lassen kann

Aus der Veranstaltung "Einführung in die Vokswirtschaftslehre" nimmt man meiner Meinung nach sehr wenig mit. Vlt
splitten/größerer Anteil von Wirtschaftsgeschichte

Man schreibt im ersten Semester eine Hausarbeit im Tutorium "Wissenschaftliches Arbeiten", aber laut Curriculum
werden erst ab dem vierten Semester Seminararbeiten geschrieben.(Ich hab bis jetzt noch keine geschrieben). Bis dahin
hat man das Erlernte aus dem Tutorium im ersten Semester wieder vergessen. Vlt später einbauen...?

Längeres Pflichtpraktikum: Viele potentielle Praktikumsstellen setzen ein Pflichtpraktikum voraus bzw. stellen einen nicht
länger als für die vorgesehene Mindestpraktikumsdauer ein. Da sind vier Wochen sehr wenig.

Das erste Semester etwas Vereinfachen ( Mathe ist sehr viel und sehr schwer da viele Schüler mit dem CAS sich alles
selbst beibringen müssen) und vieles von Mathe wird im verlauf des Studiums nicht mehr gebraucht.
Die Räume brauchen eine Klimaanlage ansonsten ist es im Sommer oft unerträglich die Vorlesung bzw. die Übungen zu
besuchen.
Der Vorlesungssaal in Bergheim braucht neue Tische zum schreiben es ist beinahe unmöglich schnell auf diesen zu
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schreiben.

Das erste Semester ist mit Mathe und Einf, VWL ein ziemlicher Batzen, hierfür mehr Unterstützung.

Den Studierenden müssen viel mehr Informationen an die Hand gegeben werden.

Es müsste ein größeres Angebot an Seminaren bereitgestellt werden, da es momentan nur wenig Plätze in wenig
Seminaren gibt. Es aber verpflichtend ist (und ich Seminare speziell zum Erweitern des Horizontes sehr befürworte),
aber schlichtweg zu wenig angeboten wird. Es gibt Komilitonen die nun ihr Studium verlängern müssen, da sie trotz
sofortiger Anmeldung keinen Platz mehr im Seminar bekommen haben oder ein Seminar belegen, was überhaupt gar
nicht ihren Interessen entspricht.

In anderen Universitäten / Fächern gibt es Bachlorarbeit Vorbereitungskurse, was beachtet werden muss, etc. Hier erhält
man kaum Informationen

Dozenten sind zu schlecht erreichbar. Man bekommt einfach keine Antwort

Zu lange Warteschlangen bei Padberg --> mehr Sprechstundenzeiten

Mehr Fokus auf anwendbare Inhalte wäre schön. (viel zu wenig stata Kenntnisse erworben)

Förderung von englischsprachigen Inhalten. Ich hatte mich für political economics eingeschrieben und nur in den
Wahlmodulen englischsprachige Kurse auswählen können. Die Erwartung bei so einem titel sind anders.

Bibiliotheksöffnungzeiten verlängern!

Internet in dem Hörsaal am Awi wäre sinnvoll, da man sonst paper/folien etc während der Vorlesung nicht herunerladen
kann

Prüfungstermine werden erst viiel zu spät bekannt gemacht. Planung für Praktika oder auch Urlaub fallen somit fast
komplett flach.

Eine Prüfung am Ende des Semesters entscheidet über das gesamte Semester. Ist schade. Viel sinnvoller wäre es,
während des Semesters immer wieder Prüfungsleistungen zu erheben. So hängt nicht alles von einem einzigen Tag ab
sondern erfordert nebenbei auch aktives mitarbeiten und effizienteres Lernen.

Detailliertere Aufklärung vor dem Studium über den Inhalt des Studiums
Mehr Praxisbezug (z.B. Praxissemester )
Von anfang an bachelor arbeit vorbereitung
Mehr seminararbeiten als vorbereitung auf den bachelor

Die Regelstudienzeit ist sehr knapp bemessen, so dass die meisten Studierenden länger brauchen, was dann zu
Problemen mit dem Bafög Amt führen kann, da sie nur die Regelstudienzeit fördern, von daher könnte die Fakultät die
Regelstudienzeit auf 7 Semester anheben. Es wird hauptsächlich die Neoklassische Sicht vermittelt und die anderen
vernachlässigt und man kann sich dann nur in privaten Arbeitskreisen über andere Richtungen informieren. Man sollte
mehr als 14 LP aus anderen interdisziplinären Fächern sich anrechnen lassen können, dafür den Pflichtteil in Politik oder
Soziologie etwas kürzen. 

Die fachlichen Anforderungen und das Niveau des Studiums könnten erhöht werden, da gerade die Studierenden, die
sich besonders für das Fach interessieren, häufig unerfordert sind. Es sollte nicht das Ziel sein, möglichst viele
Studierende zum Abschluss zu bringen, sondern die Studierenden möglichst gut auszubilden.

Die Übungen um eine Stunde zu verlängern, wäre äußerst hilfreich!

Einbezug von Firmen in die Lehrveranstaltungen durch Vorträge oder ähnliches
Mehr Praktikas

Einzelne Gebäude bedürfen einer Sanierung.
Es sollte mehr zum kritischen Umgang verpflichtet werden.
Mehr Freiheiten für die Auswahl an außerfakultären Veranstaltungen, Anerkennung von Leistungen aus Sprachkursen.

Einzelne Vorlesungen (vor allem mit großem Inhalt, z. B. Mikro- und Makroökonomik) mit Arbeitsblätter,
Zwischenprüfungen und Abschlussprüfung anbieten.
Lehrmaterial von Vorlesungsrelevanten Übungsbücher auch per E-Book zugänglich machen.
Vermittlung von dem generellen Thema Bachelorarbeit.

Erwünschenswert:

- Rechtzeitiges Hochladen der Vorlesungsunterlagen zum Zeitnahen nacharbeiten
- dass man auch tagsüber und montags - freitags mit Bus und Bahn fahren kann, da man häufig die Gebäude wechseln
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muss (Bergheim - Altstadt) -> wenn man aus dem Umland kommt und man mehr/weniger an das Auto gebunden ist, ist
das sinnvoll, dann kann man das Auto irgendwo stehen lassen und den Bus/ Bahn nehmen,
da der Semesterbeitrag gestiegen ist und das RNV Ticket nicht billig ist, wäre dies eine gute Investition

- Lösungen der Übungsblätter, um Schreib/ Rechenfehler, etc. zu vermeiden, hochladen

Evtl. Vorlesungssäle renovieren
Kein Pflichtpraktikum vorschreiben
In mehr Veranstaltungen die Bonuspunkteregelung einführen

Frühere Bekanntgabe der Klausurtermine (insbesondere Wahlpflichtmodule)
längerer Klausurenzeitraum

Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden.

Verbesserungsvorschläge:

- Option: Praktikumssemester?
- Anrechnung von im Ausland Absolvierten Pflichtkursen sehr schwer
- Kooperation mit der Uni Mannheim: sehr dünne Informationslage, kein Anspruch auf Plätze (wozu dann
Kooperationsvereinbarung)?!
- wichtigster Punkt: Vorlesungen teilweise irrelevant für Klausurergebnis, welches sich aus (verständlicherweise einfach
zu korrigierenden quantitativen Aufgaben) zusammensetzt . bessere Verzahnung zw. Klausur und Vorlesung (deshalb
Teils schwach besuchte Veranstaltungen)
- breiteres Angebot im BWL Bereich oder zumindest teilweise Kooperation mit Mannheim wünschenswert

+++ sehr gut: Übungsangebot :-) +++

Ich finde, dass das Modul "Grundlagen der Mathematik" auch eine Orientierungsprüfüng sein sollte, da ich sehe, dass
sehr viele Kommilitonnen die Prüfung immer weiter schieben, teilweise bis in das 5te Semester oder noch weiter.

Ich würde den Student_innen die Möglichkeit geben, sich ausführlich mit den behandelten Themen zum Beidpiel durch
Hausarbeiten, auseinander setzten zu können, anstatt durch Klausuren. Auch wären mündliche Prüfungen eine gute
Gelegenheit, sich direkt vor dem Professor zu beweisen und mit ihm ins Gespräch zu kommen, anstatt ganz anonym die
Klausur von Hiwis korrigieren zu lassen, wo man nur als Matrikelnummer wahrgenommen wird.

Mehr Arbeit über das Semester Verteilt. (Hausarbeiten etc.)
In Kursen der PoWi wird man bewertet wie eine Politikwissenschaftler, ohne das nötige know how.
(Politikwissenschaftliche Essays schreiben etc.)
!!!!"Recruiting Events" anbieten. Einmal im Semester zB am AWI, Firmen bzw. Organisationen einladen, die sich
Vorstellen können um Kontakte zu knüpfen.!!!!!

Mehr BWL-Wahlmodule oder BWL als interdisziplinäre Vorlesung

Mehr Bereitstellung von Altklausurlösungen

Mehr Betreuung der Studierenden, gerade zum Ende des Studiums und für die Bachelorthesis
Mehr praxisorientierte Module
ein Pflichtpraktikum
Mehr Informationen zu Auslandssemestern

Mehr VWL statt pseudowissenschaftliches Politikgelaber
Tolle Infrastruktur (bis auf Hörsaal)
Beste Organisation (Team Padberg) der ganzen Uni (habe vorher Mathe studiert, da gab es gar keine Organisation und
Chaos)

Mehr alternative Prüfungsmöglichkeiten (weniger Klausuren)
Mehr Seminare
Weniger Vorlesungen und Frontalunterricht
Mehr Diskussionen ermutigen 

Mehr in Richtung Finance.
Der Master ist genau das gleiche wie der Bachelor nur "advanced" fast keine Fächer-Auswahl

Mehr und längere Übungen.
Praxisorientierte Angebote sowohl an Vorlesungen als auch an sonstigen Kursen.

Mein einziges Kritik wäre dass die Studierenden die in Heidelberg Bachelor abgeschlossen haben, einen Vorteil haben
sollte ins Master rein zu kommen, da eine 2.5 in Heidelberg  nicht gleich eine 2.5 beispielsweise in Jena ist. (das ist nur
meine Meinung basiert auf das was meine Freunde von ihrem Schwierigkeitsgrad des Studiums erzählen.)



SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+

04.08.2017 EvaSys Auswertung Seite 30

Meiner Meinung nach könnte ein kürzeres Pflichtpraktikum sinnvoll sein.
Zum Glück ist Accounting kein Pflichtfach mehr.

Möglichkeit mehr als 6 Vertiefungsmodule zu belegen.

Organisatorisch: Gerade weil wir auch an verschiedenen Fakultäten Veranstaltungen besuchen können eine bessere
Organisation der Verwaltung. Für jede Frage gibt es wieder neue Ansprechpartner*innen. Man wird nur von a nach b
geschickt und muss sich dann doch alles im lsf und per mail zusammen suchen.
Einteilung der Klausurtermine in jedem Semester an dem gleich Tag.

Lsf überarbeiten und übersichtlicher gestalten.

Leistungsnachweise: Mehr Hausarbeiten, Präsentationen möglicherweise auch als Teil der Vorlesung, Essays oder die
Abgabe von Arbeitszettel auf freiwilliger Basis zur Verbesserung der eigenen Prüfung. Aufteilung des Prüfungszeitraums
entzerren der letzen Semesterwoche.

Module: können gerne aus mehr Veranstaltungen bestehen, Modulabschluss der aus Hausarbeit und zwei Vorlesungen
besteht zum Beispiel.
gerne auch über zwei Semester verteilt. Ausweitung der Seminare speziell im Wirtschaftlichen Bereich.

Betreuung durch Lehrende: In den Übungen werden alle Frage immer beantwortet per mail oder direkt.
Mir ist es in den Vorlesungen wichtiger eine klare Struktur der Inhalte zu haben, von Beginn an muss klar sein welche
Themen wann behandelt werden.
Zusammenhänge werden oft erst in Verbindung mit andern Modulen klar, eine klare Abgrenzung der Dozenten ist
erforderlich.

Beratung: Mir hilft es nicht wenn man in der Beratung gesagt bekommt, schauen sie doch einfach im Internet. Erstens
sind die Seiten der Uni Heidelberg alle zu erst mal Verwirrend und auf die Idee im Internet zu schauen kommt man auch
selber. Klare Aussagen treffen und das Gefühl geben das der Berater sich mit der Uni und dem Studiengang bestens
auskennt.

Noch weiter Ideen am Rande: Mathe als Einführungsprüfung?, Einführung in die Vwl überarbeiten - denn das wird alles
später noch besser behandelt oder ersetzen durch eine Gründzüge der VWL Veranstaltung die später nicht wiederholt
wird.
möglicherweise auch den Bachelor auf Englisch machen, die meiste oder beste Literatur ist auch auf Englisch.
einen Englich kurs für VWl im Wahlbereich, aber von der Uni nicht vom Sprachlabor also ohne Aufnahmetest.

Pflichtbereich verschlanken (CoGo, Fiwi und WiPo raus)
Einführungsvorlesung auf das CORE-Lehrbuch umstellen
Prüfungen mehr auf Reflektion und Verständnis ausrichten statt auf x-te Wiederholung bestimmter Rechenaufgaben
mehr Interdisziplinarität im Wahlpflichtbereich nach dem Vorbild von "Philosophie der Wirtschaft"
abgespeckte Version von Geschichte des ökonomischen Denkens in den Pflichtbereich

Plattform für anonyme Studentenwünsche/Beschwerden einrichten
Studenten, die nicht Vorort (Heidelberg) sind haben große Schwierigkeiten studienbezogene Fragen klären zu können.
So ist z.B. keine telefonische Studienberatung vorhanden, noch die Möglichkeit per EMail Fragen zu klären. Das kann
zum Verzug im Studienablauf führen durch lange Bearbeitungszeiten. 

Plurale Ökonomik mehr in den Vordergrund rücken. Neuere empirische Inhalte reinbringen, weg von der Theorie hinzu
zum Praxis und Empirie

Prüfungstermine früher bekanntgeben, Erreichbarkeit der Dozenten per E-Mail verbessern bzw. herstellen

Prüfungszeitraum sollte flexibler sein
Prüfungen sollten ein angemessenes Niveau haben

So viele alternative wirtschaftswissenschaftliche Modelle vorstellen wie sinnvoll möglich.

Start ins Studium:
- Buddyprogramm vielleich in Gruppen auch für deutsche Studienanfänger anbieten.

Studieninhalte:
- Stärkeres Zusammenarbeiten der Disziplinen: Politik, Soziologie und VWL

organisatorische Rahmenbedingungen:
- Prüfungstermine bereits am Anfang des Semesters um Semsterferienjobs und Praktika besser abstimmen zu können

Fachstudienberatung:
- mehr Sprechstunden, Terminvorgabe (bisher lange Wartezeiten)

Betreuung durch Lehrende:
- kleiner Übungsgruppen
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- Bacheloarbeits- und Referatsbesprechungen wurden auf Grund von Zeitproblemen oft schnell abgehandelt und
abgenickt

Workload:
- größeren Aktualitätsbezug bereits in den Veranstaltungen, die Freizeit ist zu knapp als dass man erwarten könnte, dass
ohne große Probleme auch noch das aktuelle Geschehen in der ökonomischen globalen Welt neben
Lehrveranstaltungen ausgearbeitet werden kann.

Prüfungen:
- Stärker Splitten, mehr Möglichkeiten für Hausarbeiten und Referate

Module:
- Umweltökonomik und Entwicklungsökonomik kommt zu kurz. Das Angebot der Entwucklungspolitik I und II fehlt seit
2013. 

Start ins Studium: Eventuell mehr Get-to-know Veranstaltungen
Studieninhalte: Mehr anwendungsbezogen,
Organisatorisches: -
Fachstudienberatung: -
Betreuung durch Lehrende: Studierende nicht behandeln als seinen sie desinteressiert und dumm (sonst sind sie
automatisch irgendwann zumindest Ersteres); Das Ausstellen von Referenzschreiben für die Master- etc. Bewerbungen
an anderen Unis sollte nicht verneint werden, nur weil man diese selbst nicht von seinen Bewerber/innen fordert.
Workload: Durch Bookreviews/Referate etc. mehr über das Semester verteilen, als Bulimiemäßig am Ende des
Semesters
Prüfungen: KEIN MULTIPLE CHOICE!!!
Curriculum: -

Studienberatung ist top
Bedaf an Spezialisierungsfächer
 

Theorienvielfalt fördern. Plurale Ökonomen nach Heidelberg. Mehr Niveau in den Wahlpflichtmodulen, mehr von
Studenten fordern. Selbst denken fördern. Die Studierenden auf Probleme einfacher ökonomischer Modelle hinweisen.

Viel kleinere Übungsgruppen
Bessere Begleitung und Einführung der Studierenden 

Vorlesungsraumbelegung sollte besser koordiniert werden. Bergheim statt NeueUni und Heuscheuer.

mehr Tutorien/Seminare/Übungen anstatt 3h Vorlesungen oder Aufteilung der Vorlesung unterteilen in mehrere
Vorlesungen die Woche

Mehr Praxisbezug

Mehr Übungen mit Statistikprogrammen, bzw zusätzliches Angebot zum RICHTIGEN Erlernen der Programme

Zu viel klausurrelevanter Stoff
Im vgl zu anderen Unis schlechtere Noten/zu hoher Anspruch

früher Prüfungstermine bekanntgeben
mehr Infos was im Studium gelehrt wird

k. A. 

k.A.

kürzere Vorlesungen! zwei Mal pro Woche 2 Stunden ist besser als ein Mal vier Stunden

außerdem Pausen in den Vorlesungen, da die Konzentration nach 40 Minuten deutlich nachlässt

mehr Übungen, sodass in jeder Übungsgruppe weniger Teilnehmer sind und sie interaktiver gestaltet werden können.
Dann würden die Übungen weniger einer zusätzlichen Vorlesung ähneln

wenn in jedem Fach freiwillig die Übungsblätter abgegeben werden könnten, gäbe es hohe Anreize, im Laufe des
Semesters "dranzubleiben" und auch in den Übungen mitzuarbeiten, und nicht nur die Lösungen mitzuschreiben

frühere Ankündigung der Klausurtermine

Klausuren sollten vormittags stattfinden, zur Not auch nachmittags, aber nicht erst abends (nach 17 Uhr)

Klausurergebnisse sollten früher verfügbar sein
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bessere Abstimmungen der Modul-Inhalte untereinander, sodass alle Lehrenden wissen, was aus anderen Fächern
vorausgesetzt werden kann

als Orientierungsprüfung sollten die Einführung Volkswirtschaftlehre UND Grundlagen der Mathematik bis zum dritten
Semester bestanden werden müssen, damit mathematisches Können in den späteren Modulen vorausgesetzt werden
kann

Feedback zur Bewertung von Seminararbeiten wäre sinnvoll

das Angebot an Wahlmodulen sollte jedes Semester ein ähnlich breites Spektrum an Vertiefungsmöglichkeiten bieten

mehr Informationen zur Anfertigung einer Bachelorarbeit , besonders zum Erwartungshorizont, wären hilfreich, eventuell
auch mit Beispielen von "gelungenen" Bachelorarbeiten

in den Sprachkursen Englisch/Französisch für Wirtschaftswissenschaftler sollte es mehr Plätze geben, bisher werden
immer nur wenige Teilnehmer durch ein Losverfahren ausgesucht

mehr Termine bei der Studienberatung und besserer telefonische Erreichbarkeit
höheres Workload
frühere Bekanntgabe der Klausurtermine
Klausuren zu früherer Uhrzeit schreiben (in anderen Fächern, in denen ebenfalls viele Studierende mitschreiben, sind
die Prüfungen oft deutlich früher am Tag)
Einführung von bepunkteten Zetteln in allen Grundlagenmodulen

mehr Vertiefungsveranstaltungen (v.a. im Bereich Statistik und Mathematik)
mehr Vielfalt in Theorie
keine Multiple-Choice-Tests

mehr Videovorlesungen

verpflichtende einjährige didaktische Ausbildung für alle Dozenten!
Mehr Gruppenarbeitsräume im Campus Bergheim

vor allem bei Seminararbeiten reagieren manche Profs garnicht oder spät auf Email Anfragen.

mehr Sprechstunden Termine als einmal die Woche. 

Übungen sind meist zu kurz und müssten länger sein

Übungen, Vorlesungen Online stellen (Video und/oder aufschrieb)
Alte Klausuren online stellen
Klausuren über einen Zeitraum in der VL-freien Zeit strecken (alle zwei bis drei Wochen eine)
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Profillinie

Untergruppe: SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+

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=165 mw=2,1

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=166 mw=2,1

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=162 mw=2,8

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=164 mw=3,8

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=164 mw=2,5

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=161 mw=3,2

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=166 mw=2,5

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=166 mw=2,5

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=165 mw=2,1

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=164 mw=2,5

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=167 mw=2,0

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=166 mw=2,7

4.3) ... empfinde ich die fachliche Breite als ausreichend. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=165 mw=2,5

4.4) ... bestehen ausreichend fachliche
Vertiefungsmöglichkeiten.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=165 mw=2,4

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=166 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=151 mw=2,3

5.3) ... bestehen ausreichend Wahlmöglichkeiten im
Studienplan.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=166 mw=2,2

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=165 mw=1,7
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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=165 mw=2,1

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=160 mw=2,1

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=166 mw=2,4

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=165 mw=2,7

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=161 mw=1,8

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=141 mw=2,0

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=136 mw=1,9

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=148 mw=2,3

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=142 mw=2,2

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=141 mw=2,7

8. Workload8. Workload

8.3)       Arbeitsbelastung in Semester 1 viel zu hoch viel zu gering
n=158 mw=2,8

8.4)       Arbeitsbelastung in Semester 2 viel zu hoch viel zu gering
n=156 mw=2,8

8.5)       Arbeitsbelastung in Semester 3 viel zu hoch viel zu gering
n=156 mw=2,7

8.6)       Arbeitsbelastung in Semester 4 viel zu hoch viel zu gering
n=149 mw=2,7

8.7)       Arbeitsbelastung in Semester 5 viel zu hoch viel zu gering
n=89 mw=2,9

8.8)       Arbeitsbelastung in Semester 6 viel zu hoch viel zu gering
n=88 mw=3,0

8.13) a) während der Vorlesungszeit. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=166 mw=2,5

8.14) b) während der vorlesungs-freien Zeit. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=167 mw=1,6

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=162 mw=2,5

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=167 mw=1,3

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=164 mw=2,3

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=165 mw=2,1
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9.4) ... werden die Bewertungskriterien für
Leistungsnachweise klar kommuniziert.

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=159 mw=2,6

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=166 mw=2,6

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=167 mw=3,0

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=164 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=155 mw=2,0

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=119 mw=2,3

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=157 mw=2,6

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=165 mw=2,5

10. Curriculum / Modularisierung10. Curriculum / Modularisierung

10.1) ... sind mir hinreichend bekannt. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=162 mw=2,3

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=164 mw=2,3

10.3) ... werden in den Prüfungen entsprechend abgeprüft. stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=164 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=163 mw=2,0

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=162 mw=2,1

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=158 mw=2,3

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=133 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=120 mw=2,2

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=38 mw=2,1

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=165 mw=2,5

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=165 mw=1,1

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=164 mw=1,9

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=162 mw=2,3

13.5) Falls Sie im B.Sc. Economics (Politische Ökonomik)
100% eingeschrieben sind:
Die interdisziplinären Anteile im Studium sind ...

zu hoch zu gering
n=142 mw=2,8
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14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

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

gibt zu wenig
Struktur vor n=159 mw=2,8

14.2) In diesem Studienfach fühle ich mich: stark
überfordert

stark
unterfordert n=164 mw=2,8

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

stimme voll zu stimme gar
nicht zu n=167 mw=2,0

(*) 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 (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+ /
Untergruppe "Ich würde wieder dieses Studienfach in Heidelberg

studieren."

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

- enge Verknüpfung mit dem interdisziplinären Teil 

- ich kann mein Hauptfach in Heidelberg gut studieren und Economics im Nebenfach ist für die berufliche Zukunft von
Vorteil (guter Ruf der Uni).

-Schwerpunkt auf politischer Ökonomik, nicht klassischer VWL

Als Nebenfach sinnvoll

Aufgrund des Rufes.

Bei aller Kritik ermöglicht mir die Wahlfreiheit und Optionen ein kritisches und breit aufgestelltes Studium der politischen
Ökonomie, wie ich es woanders im Bachelor Bereich wenig sehe.

Berufswunsch

Das Fach ist interessant und macht mir auch inhaltlich Spaß.

Das Lernangebot entspricht meinen Vorstellungen.

Das Studienfach ist für mich geeignet, da ich auf der Stadtverwaltung arbeiten möchte und mir der wirtschaftliche
Schwerpunkt mit interdisziplinären Veranstaltungen in Soziologie den Einstieg in diesen Beruf ermöglicht. 

Das Studium ist hochinteressant und Heidelberg bietet hierfür eine hohe fachliche Breite, man kann sich also in
unterschiedlichsten Bereichen spezialisieren.

Das Studium ist ziemlich stressig, aber doch erfüllend und ich bin zufrieden wie es ist. 

Das fach entspricht genau meinem Wunsch

Die Interdisziplinarität in Heidelberg ist einzigartig 

Die Möglichkeit, auch ohne zweites Studienfach interdisziplinär studieren zu können.

Die Stadt und Universität Heidelberg

Die hohe interdisziplinäre Bildungsmöglichkeit. 

Es entspricht den Erwartungen des Studienfachs und ist klar strukturiert.

Es ist ein gut geplantes Studienfach mit einem guten Angebot an Wissen.

Es macht mir Spaß

Es vermittelt eine gute Arbeitsweise

Großer Interdisziplinärer Wahlbereich 

Gute Grundausbildung, danach breites Spektrum an Möglichkeiten für Spezialisierungen.  

Gute Reputation, herausragende Professoren, hervorragendes Angebot auch außerhalb der Universität 

Gute theoretische Ausbildung 

Gutes Angebot 

Heidelberg als Stadt

Heidelberg ist eine tolle Stadt und das Studium ist überdurchschnittlich plural 

Ich bin einfach insgesamt sehr zufrieden in Heidelberg
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Ich finde den Studiengang an sich sehr gut aufgebaut und denke, dass Heidelberg besonders interessante
Vertiefungsmodule anbietet. 

Ich fühle mich sowohl in Heidelberg, als auch an der Universität Heidelberg sehr wohl und sehr gut aufgehoben. Das
Studium ist anspruchsvoll, aber nur dadurch schafft man es sowohl im betreffenden Fach, als auch persönlich zu
wachsen und sich weiter zu entwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu studieren.

Ich hatte sehr viel Freude beim Studieren.

Ich kann im Economics-Studium meine Fähigkeiten zum Einsatz bringen und weiterentwickeln.

Ich sehe in der Entscheidung eines Economics 100% Studiums in Heidelberg den höchsten für mich möglichen
Zugewinn für eine vernünftige Ausbildung

Ich würde dieses fach wieder Studieren aber in 50%sport und 50%vwl.
Grund: Es würde mir mehr spass machen.

Infrastruktur der Uni Heidelberg

Innerhalb Deutschlands gute Möglichkeit, VWL mit Powi/Soz zu kombinieren. 

Institut für Umweltökonomik ist ein großes Plus

Interdisziplinarität

Interdisziplinarität Soziologie & Politik

Interdisziplinarität im VWL-Studium im Vergleich zu anderen Universitäten
Entscheidung für dieses Studium, da ein fachliches Interesse besteht 

Interdisziplinärer Studiengang mit recht großer Freiheit für einen Bachelor-Studiengang

Interessanter Studiengang als "Grundausbildung" in einer wunderschönen Stadt

Lehr- und Forschungsschwerpunkt in Heidelberg entsprechen meinem Interesse

Man kann ja nicht voraussagen, was eine andere Entscheidung gebracht hätte. 

Mein absoluter Lernzuwachs durch kompetente Lehrkörper und die tolle analytische Ausbildung

Nicht-studienbezogene Gründe

Offene Struktur des Studiengangs ohne Verschulung und Zwangsmaßnahmen

Qualität der Lehre

Renomée der Universität, akademische Qualität 

Reputation der Universität bezogen auf das Fach und das vermittelte Wissen

Räumliche Nähe

Schwache Orientierung des Studiengangs an der zukünftigen Berufslaufbahn.

Selbes Fach, aber nur 50% und die anderen 50% mit einer Fremdsprache, da ich doch gemerkt habe, dass ich gerne
noch eine weitere Sprache lernen würde. Bin jedoch trotzdem zufrienden mit dem 100% Economics Studium.

Spaß

Studentenkultur 

Super Angebot der Volluniversität Heidelberg gerade auch für ältere Studenten.

Tolle Stadt und interessantes Studium.

Wer Interesse an purer VWL hat, wird in Heidelberg gut bedient.

entspricht meine Interessen

glücklich mit meiner Wahl

gute Professoren

gute inhaltliche Qualität 
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insgesamt recht zufrieden

mir gefällt es hier

persönliche

s.o.

Überwiegende Zufriedenheit
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SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+ /
Untergruppe "Ich würde wieder dieses Studienfach studieren, aber nicht

in Heidelberg."

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

- Kaum Spezialiserung in Development Economics möglich

- Verknüfung von Ökonomie und Ökologie wird fast komplett ausgespart
- kaum kritische Blicke auf die derzeitige Wirtschaftsform (Kapitalismus, Wachstum)
- kaum Spezialisierungen im Bereich "Development Economics" möglich

Der Anteil an Soziologie und Politik ist mir zu viel. Es hätte besser noch mehr Wahlmöglichkeiten im Bereich der VWL
geben können. 

Heidelberg ist mir ein bischen zu klein

Heidelberg ist zu klein.

Hätte ich auch ein Fernstudium machen können.
Didaktisch sind die Themen nicht gut übermittelt.
Teils unplausible Punkteabzüge in den Klausuren

Interdisziplinäre Module sind zumeist Zeitverschwendung (Soziologie, manche Politik Module) und unterliegen einer
gewissen Willkür der Dozenten bei der Benotung.

Kaum BWL Angebot, wenig Praxisbezug

Keine Möglichkeit, gute BWL-Kurse zu belegen

Keine Skripte/ desinteressierte Dozenten der Pflichtmodule

Liegt mehr an der Stadt als am Studiengang 

Man hat kaum Bezug zu den Professoren und geht in der Masse der Studenten unter. Das Klausurenkonzept fördert
Bulimielernen. Das Studium ist in der Regelstudienzeit kaum zu schaffen.

Obwohl Heidelberg eine wunderschöne Stadt ist, fühlte man sich im Studiengang gleichgültig und nicht wohl. Durch das
Auslandssemester habe ich gemerkt: es geht auch anders!

Schlechte Betreuungssituation und schlampig ausgearbeites Curriculum für Nebenfaechler, insbesondere fehlt ein
komprehensiver Mathe- Nachholen für Beifaechler!

Schlechte Übungsorganistation und mangelnde Praxisnahe Vertiefungsmöglichkeiten und Fortbildungsmöglichkeiten.

Soziologie und POWI interessant, jedoch wäre mehr BWL als interdisziplinäre Fähigkeit wünschenswert

Studienort Heidelberg nicht studentenfreundlich

Unangebrachte Notenverteilungen

Vertändnis zum Weltgeschehen, welches von Ökonomie abhängt

Weil ich methodisch und teilweise inhaltlich in Heidelberg enttäuscht wurde. 

Zu viel Selbststudium, der Studienverlaufsplan ist gut, aber die Module und Vorlesungen sind in sich nicht klar
strukturiert. Eine Verbesserung der Lehre würde ich mir wünschen, besser Vermittlung von dem Wissen der Dozenten.

Zu wenig Wahlmodulangebote

das Studium selbst ist super, aber ich leide sehr unter dem kurzen Zeitraum der Klausuren und würde daher an eine Uni
mit einem längeren Klausurenzeitraum

zu geringe Anforderungen



SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+ / Untergruppe "Ich würde ein anderes Fach studieren."

04.08.2017 EvaSys Auswertung Seite 5

SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+ /
Untergruppe "Ich würde ein anderes Fach studieren."

Erfasste Fragebögen = 33

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

- zu theoretisch, 

Bezug zur Realität

Da die technischen Inhalte sehr veraltet sind und alles sich nur um Maximierungsprobleme dreht. Zu monoton und
eingeschränkt.

Da sich die Studieninhalte und die Auswahl sehr von dem unterscheiden, was ich mir erhofft hatte. 

Das Studium ist sehr theorielastig und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ausreichend auf einen Masterplatz oder die
Arbeitswelt vorbereitet wurde.

Economics fand ich zu theoretisch und zu wenig realitätsnah. Mit den Professoren gab es fast keinen Kontakt, sodass
man sich hätte selbst verbessern können. Die Klausuren sind nicht auf Basis von gründlichem Lernen und Verstehen
erstellt, sondern es geht eher darum die Folien auswenig zu lernen und den inhalt widerzugeben. Das verhindert eine
tiefgründige Auseinandersetzung mit den behandelten Themen.

Es wird mir zu viel gerechnet. Zum Beispiel in Umweltökonomik. Die Vorlesung finde ich absolut spannend und der
Professor hat von den Dozierenden, die ich bisher in VWL hatte, bisher den besten Vortragsstil. Allerdings beinhalten die
Übungszettel auch wieder nur stupides Ausrechnen von kleinen Mickymaus-Land-Rechnungen. Ich würde mir mehr
kritsches Reflektieren, diskutieren in kleineren Gruppen oder auch mal einen Essay in einer Klausur wünschen. Ich
glaube, dann würden viele Studierenden auch viel mehr die wirklichen Inhalte verstehen, anstatt nur die Slutsky-
Gleichungen richtig anwenden zu können..

Genauere Vorstellungen zur Berufswahl.

Geringe Aussagekraft der Modelle

Haupt- und Nebenfach nicht miteinander vereinbar.

Höheres Interesse an anderen Studienfächern. /Pol. Ök. Ausweichlösung

Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas fürs Leben gelernt hab oder dass ich jetzt nach sechs Semestern in einen Job
starten könnte.

Inhaltliche Interessen

Mathematischer Schwerpunkt des Studiums wurde in Einführungsveranstaltungen nicht ausreichend verdeutlicht. 

Persönliche Erkenntnisse während des Studiums, dass ich Informatik sehr interessant gefunden hätte.

Praxisbezug fehlt, Realitätsferne Modelle

Studium ist viel zu größtenteils viel zu theoretisch, es fehlen praxisnahe Elemente; falsche Wahl 

k. A. 

mangelndes Interesse an diesem Studienfach

zu wenig Praxisnähe

zu wenig Realitätsbezug, starker Druck, keine interdisziplinäre Verwebung (wiederaufgreifen von Punkten oder
Vergleichen) zwischen den einzelnen Bereichen Politik und Soziologie
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SGB Economics (Politische Ökonomik) SoSe 2017 BSc FS3+ /
Untergruppe "Ich würde nicht wieder studieren."

Erfasste Fragebögen = 4

14. Abschließende Fragen14. Abschließende Fragen

Bitte nennen Sie den Hauptgrund für diese Entscheidung:14.6)

Bin nicht geeignet.

Ist meine Ziel, ein Leben lang in einem Büro zu hocken und körperlich zu zerfallen, oder möchte ich etwas schaffen?
(Andererseits ist ist das Fach schon spannend, deshalb würde wahrscheinlich doch wieder Economics in Heidelberg
studieren)

zu wenig Praxisbezug
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