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Studentische Verbesserungsvorschläge  
– Ergebnisse der großen UDE-Studierendenbefragung 

 
 
Bereiche, in denen sich die Befragten zum Zeitpunkt der Befragung (im Sommer 
2009) Verbesserungen wünschen: 
 
Organisation der Studiengänge und der Veranstaltungen 

• Kleinere Kursgrößen bzw. weniger überfüllte Räume 
• Besser aufeinander abgestimmte Veranstaltungszeiten 
• Unterstützung bei der Studienplanung und Stundenplanerstellung 
• Verbindliches und verständliches Modulhandbuch 
• Bessere didaktische Fähigkeiten der Lehrenden 
• Stärkerer Praxisbezug des Studiums 
• Bessere Planung der Prüfungstermine 
 

Gebäudezustand und Infrastruktur 
• Ausreichend Platz zum Lernen  
• Erneuerung/ Verschönerung der Gebäude 

 
Betreuung und Informationsangebot 

• Individuellere Betreuung 
• Verlässlichere Informationen 
• Bessere Erreichbarkeit der Dozent/inn/en 
• Übersichtlicheres Internetportal  

 
Einrichtungen 

• Mehr Mitarbeiter/innen in der Verwaltung 
• Freundlichere Mitarbeiter/innen 
• Längere Öffnungszeiten der Mensen, Cafés und Bibliotheken 
• Größerer Buchbestand der Bibliotheken 
 

Soziale und kulturelle Aspekte 
• Mehr Rücksichtsnahme und Flexibilität in Bezug auf die jeweilige 

Lebenssituation der Studierenden (wie Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, 
Krankheit) 

• Förderung der Studentenkultur und Identifikation mit der Universität 
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Im Auftrag des Prorektorats für Diversity Management wurde im Sommer 2009 an 
der UDE eine große Studierendenbefragung durchgeführt. Daran haben 5.544 
Studierende teilgenommen, was einem Rücklauf von 19,3% entspricht. 

1. Einleitung und Überblick 

Von den 5.544 Studierenden, die an der großen Studierendenbefragung 
teilgenommen haben, nutzten 2.650 die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge offen 
anzugeben. Es gab keine thematischen Vorgaben, sondern nur die allgemeine 
Aufforderung am Ende des Fragebogens, sich zu äußern, falls es etwas gibt, was 
nach Meinung der Befragten an der Universität Duisburg-Essen verbessert werden 
sollte. Diese Angaben sind zum Teil sehr umfangreich und beziehen sich auf ganz 
unterschiedliche, das Studium betreffende Aspekte. Um sie dennoch verwertbar zu 
machen, wurden sie nachträglich geordnet und hier zusammenfassend dargestellt. 
Da die quantitative Auswertung der Angaben stark von der Anzahl und 
Ausdifferenzierung der Kategorien abhängt, dient die Darstellung in Tabelle 1 in 
erster Linie einem groben Überblick darüber, zu welchen Themen die meisten 
Angaben gemacht wurden. Daraus ist im Umkehrschluss ablesbar, welche Bereiche 
die Studierenden für besonders verbesserungswürdig halten bzw. welche Aspekte 
den Befragten besonders am Herzen liegen. Die Zahlen sollten aber nicht als 
repräsentative quantitative Auswertungen verstanden werden.  
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Glieder
ungs-
punkt 

Bereiche, in denen sich die Befragten Verbesserungen 
wünschen Anzahl1 Prozent 

2.  
Organisation der Studiengänge und der 
Veranstaltungen      

2.1. Veranstaltungsplanung und Kursangebot 1.093 41,2 
2.2. Studienordnung 453 17,1 
2.3. Qualität der Lehrveranstaltungen 420 15,8 
2.4. Praxisnähe 262 9,9 
2.5. Prüfungsorganisation 228 8,6 
2.6. fachspezifische Inhalte 93 3,5 
2.7. Zusammenarbeit der FB/ Campi/ Lehrstühle 86 3,2 
2.8. Medieneinsatz 54 2,0 
3. Betreuung und Informationsangebot   
2.1. Beratung 319 12,0 
3.2. Betreuung durch Dozent/inn/en 234 8,8 
3.3. Zugänglichkeit von Informationen 199 7,5 
4. Gebäudezustand und Infrastruktur     
4.1. Baumaßnahmen 621 23,4 
4.2. Technische Infrastruktur 93 3,5 
5. Allgemeine Organisation/ Rund ums Studium   
5.1. Studiengebühren 360 13,6 
5.2. Studienangebot und Zugangsbedingungen 85 3,2 
5.3. Auslandsaufenthalte  74 2,8 
5.4. Organisation allgemein 54 2,0 
6. Einrichtungen   
6.1. Verwaltung (Sekretariate, Prüfungsämter) 233 8,8 
6.2. Mensen und Cafés 165 6,2 
6.3. Bibliotheken 152 5,7 
7. Soziale und kulturelle Aspekte     
7.1. Unterstützung in besonderen Lebenssituationen 178 6,7 

7.2. 
Studentenkultur/ Identifikation mit der Uni Duisburg-
Essen 112 4,2 

7.3. Sozialkontakte 49 1,9 
 Gesamt 5.6172   
Tabelle 1: Kategorien der Verbesserungsvorschläge 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Anzahl der Befragten, die sich zu dem Thema geäußert haben 
2 Die Gesamtzahl der Angaben übersteigt die Zahl der Befragten, da sich einige Studierende zu 
mehreren Themen geäußert haben. 
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2. Organisation der Studiengänge und der Veranstalt ungen 

2.1. Veranstaltungsplanung und Kursangebot 

Die meisten Verbesserungsvorschläge beziehen sich auf den Bereich der 
Vorlesungsplanung und des Kursangebots. Da die Kritiken und Vorschläge auch hier 
vielfältig sind, wurde diese Kategorie noch differenzierter kodiert (Tabelle 2). 
Allerdings überschneiden sich die Angaben dieser Kategorie zum Teil inhaltlich, 
weshalb sie für die Übersicht in Tabelle 1 zusammengefasst wurden. Sehr viele 
Studierende kritisieren, dass die Vorlesungen und Seminare überlaufen seien, 
allerdings ziehen sie unterschiedliche Rückschlüsse. Einige machen die 
Raumaufteilung bzw. generell zu kleine Räume verantwortlich, andere wünschen 
sich mehr Dozent/inn/en und erhoffen sich davon ein größeres Kursangebot, damit 
sich die Studierenden besser auf die Veranstaltungen verteilen. Im Folgenden wird 
beschrieben, was die Befragten kritisieren und welche Verbesserungsmöglichkeiten 
sie vorschlagen. 
 
 
Veranstaltungsplanung und Kursangebot Anzahl 
überfüllte Räume/ Raumaufteilung 438 
Kursangebot 431 
Betreuungsrelation 146 
zeitliche Überschneidungen der Veranstaltungen 142 
Pendeln 122 
Anmeldesystem/ LSF 111 
Tutorien/ Übungen 104 
Turnus der Veranstaltungen 54 
Vorlesungszeiten 55 
gesamt 16033 
Tabelle 2: Unterkategorien zu „Veranstaltungsplanung und Kur sangebot“ 
 
 
 
Überfüllte Räume/ Raumaufteilung 
438 Befragte kritisieren, dass die Planung der Raumaufteilung zu überfüllten 
Räumen oder Doppelbelegungen führt. „Es [ist] schon öfter passiert, dass Räume 
doppelt belegt waren, so dass wir jedes mal einen anderen Raum suchen mussten, 
da es dauerte, bis man uns einen neuen Raum zugewiesen hat.“ „[Ein] sehr großer 
Schwachpunkt: die Raumbelegungsplanung ist eine Katastrophe! Da werden 
‚Massenveranstaltungen’ in recht kleine Räume gelegt und in den großen Hörsälen 
ist häufig nur ein Drittel belegt. Die Lehrstühle sollten dazu animiert werden ca. 3 
Wochen nach Semesterbeginn die Raumauslastung an die zuständige 
Planungsstelle zu melden!“ „Die Räumlichkeiten sind meistens viel zu klein, es kann 
nicht sein, dass es für ein Seminar, das für 60 Leute ausgelegt ist, von Anfang an nur 
40 Sitzplätze gibt!“ Die Befragten kritisieren auch die Unruhe und hohe Lautstärke, 
die durch überfüllte Räume zustande kommt. „[Die] Seminare und Vorlesungen sind 
überfüllt, dadurch ist oft kein sinnvolles Lernen möglich (z.B. da nicht genügend 

                                                 
3 Insgesamt haben sich 1093 Personen zum Thema „Veranstaltungsplanung und Kursangebot“ geäußert (s. 
Tabelle 1). Da hier aber wiederum Unterthemen gebildet wurden und sich einige Befragte zu mehreren 
Unterthemen geäußert haben, ist die Gesamtzahl der Nennungen 1603. 
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Tische/Stühle vorhanden sind, da man sich schlecht beteiligen kann, da keine 
Kommunikation zwischen Studenten und Dozenten möglich ist).“ 
 
 
 
Kursangebot 
Fast ebenso viele Studierende (431) kritisieren das Kursangebot. Der Großteil dieser 
Befragten hofft, dass eine größere Zahl an Veranstaltungen das Problem der 
überfüllten Vorlesungen und Seminare löst. Ein kleinerer Teil der Befragten wünscht 
sich allgemein mehr Vielfalt und Auswahl an Angeboten. „Zu wenige Seminare 
werden für zu viele Studenten angeboten. Es gibt kaum Möglichkeiten persönlich 
interessante Themen zu wählen, ohne dass sich Seminare überschneiden.“ 
Besonders hervorgehoben wird der Wunsch nach mehr Zusatzangeboten, wie die 
„Erweiterung der Sprachkursangebote (immer sofort ausgebucht)“, „mehr Angebote 
im Hochschulsport“ oder ein „größeres Angebot an Computerkursen“. 
Ein großes Problem ist außerdem, dass die Studierenden nicht die erforderlichen 
Kurse besuchen können, da sie zum Teil schon belegt sind oder sich mit anderen 
Kursen überschneiden, was dazu führt, dass sich das Studium verlängert. „Ich finde 
es schrecklich, dass gerade in den Geisteswissenschaften viel zu wenig Kurse 
angeboten werden. Oftmals kann man im LSF Dinge lesen wie ‚25 Plätze - 600 
offene Bewerbungen’ oder ich muss zwei Semester warten, bis ich wieder einen Kurs 
belegen kann.“ „Es kann doch nicht sein, dass um 10 Uhr Kurse freigeschaltet 
werden, die um 10.05 Uhr schon voll sind. Wir sind doch nicht am Wühltisch bei 
Woolworth...“ Ein Vorschlag ist z.B.: „Es sollten mehr Kurse des gleichen Typs 
angeboten werden, damit man sicher einen Platz in einem benötigten Kurs 
bekommt.“ 
 
 
Betreuungsrelation 
Die Studierenden wünschen sich eine bessere Betreuungsrelation, auch damit mehr 
Kurse angeboten werden können, die weniger stark von den Studierenden besetzt 
sind. „Studierende sollten immer die Möglichkeit haben die geforderten Kurse auch 
besuchen zu können, da kann es nicht sein, dass lediglich zwei Dozenten für 
tausende Lehramtsstudenten Kurse anbieten. Das kann nicht klappen!  Internetkurse 
[anbieten]!“ „Es gibt zu wenige Veranstaltungen, die Professoren und Dozenten 
haben keine Zeit, sich optimal mit allen Studenten zu befassen und zu beschäftigen, 
es müssen mehr Lehrkräfte eingestellt werden.“ „Da nicht alle Dozenten meines 
Studiengangs eine Examensprüfung abnehmen, sind die Veranstaltungen derer, die 
in Frage kommen, oft überlaufen.“ 
 
 
Zeitliche Überschneidungen der Veranstaltungen 
Die Studierenden wünschen sich eine bessere Planung hinsichtlich der 
Veranstaltungszeiten, damit es nicht zu Überschneidungen wichtiger Kurse kommt. 
Gerade die Vereinbarkeit zweier Studienfächer scheint problematisch. „V.a. beim 
Lehramtsstudium sollte die Studierbarkeit der beiden Studienfächer gewährleistet 
sein. In meinem Fall (Biologie und Chemie), was eine gängige Kombination ist, 
kommt es ständig zu Überschneidungen von Lehrveranstaltungen, was das Studium 
extrem verlängert. Auch diesbezüglich wünschen sich die Studierenden eine 
insgesamt größere Auswahl an Kursen. „[Es gibt] zu wenig Abstimmung der 
Angebote, sie überschneiden sich. Die Begrenzung der Studenten in ESL und 
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anderen Seminaren ist unmöglich! Dazu ist das Angebot zu gering!!!“ Ein weiterer 
Vorschlag ist, auf andere Zeiten auszuweichen, wie „die Bereitschaft auch mal Kurse 
zu den nicht beliebten Tagen Do und Fr anzubieten und auch Zeiten ab 14-20 Uhr zu 
beachten, so würden Überschneidungen wegfallen.“ Oder „Zusatzkurse eventuell 
auch in den Semesterferien anbieten - kein Prüfungsstress zu dieser Zeit.“ 
 
 
Pendeln 
Viele Studierende wünschen sich, dass ihre Kurse nur an einem Campus stattfinden 
oder, wenn dies nicht möglich ist, die Verbindung zwischen den Campi verbessert 
wird. „[Ich] empfinde (…) es immer noch als ein Unding, dass Kulturwirtstudierende 
zwischen den beiden Campi pendeln müssen, obwohl beide Fachbereiche (…) an 
einem Campus, nämlich Essen, studiert werden könnten. (…) Es kann eben nicht 
sein, dass man (…) an einzelnen Veranstaltungen nicht teilnehmen kann, weil es 
zeitlich einfach nicht möglich ist (mit öffentlichen Verkehrsmitteln) innerhalb einer 
halben Stunde vom Essener Campus zum Duisburger Campus oder umgekehrt, zu 
gelangen.“ Oft genannte Vorschläge sind eine „direkte Möglichkeit zwischen 
Duisburg und Essen zu wechseln (z.B. Shuttlebus o.ä.)“, die  „Trennung von 
Vorlesungen/Übungen/Seminaren zwischen Lehrämtern und Diplomern/ Bachelor – 
Master[-Studierenden]“ oder die „Stundenpläne könnten besser abgestimmt werden 
bezüglich des Pendelns zwischen beiden Campi!“ 
 
 
Anmeldesystem/ LSF 
Die Kursvergabe über das LSF-System wird von vielen Studierenden als „chaotisch“ 
und „ungerecht“ beschrieben.  „Unser Stundenplan erschließt sich erst in der 1. oder 
2. Vorlesungswoche, daher wundern sich viele Dozenten, dass Studenten wieder 
abspringen müssen (da sich der Stundenplan wieder geändert hat).“ „Generell würde 
ich da lieber, wenn Anmeldungen zu den Seminaren überhaupt sein müssen (…), ein 
einziges System haben, mit dem First-come-first-serve-Prinzip und sofortiger 
Rückmeldung, ob es denn auch funktioniert hat. Zur Zeit ist es kaum möglich, das 
Semester im Vorfeld zu planen, weil bis zur ersten Sitzung unklar ist, ob man in den 
Veranstaltungen angenommen ist oder nicht.“ „Jeder meldet sich in möglichst vielen 
Veranstaltungen an um bloß seinen Stundenplan voll zu bekommen. Dabei bekommt 
man oft einen Platz in einer Veranstaltung, die man nicht unbedingt belegen wollte 
und jemand anderes den ersehnten Platz im Wunschseminar, obwohl derjenige 
vielleicht seinerseits viel lieber eine andere Veranstaltung besucht hätte.“ Einige 
Studierende beklagen, nicht zu den erforderlichen Kursen zugelassen worden zu 
sein. „Wenn diese durch ein unfaires Losverfahren (ein Losverfahren kann keine 
Methode zur Platzvergabe an der Uni sein) verteilt wurden, wird keine Rücksicht auf 
die genommen, die z.B. wegen diesem einen Seminar ein Semester dran hängen 
müssen.“ 
 
 
Tutorien/ Übungen 
104 Befragte wünschen sich mehr Tutorien und Übungskurse. „Mir fehlen 
Zusatzangebote um die Inhalte der Vorlesungen zu festigen. Zu den meisten 
Wirtschaftsvorlesungen gibt es nicht eine Übung/ Tutorium und wenn dann doch 
einmal eine[s] angeboten wird, sitzt man auch dort wie in einer Vorlesung zu 
mehreren 100 Studenten. So ist es Studenten besonders in der Anfangsphase des 
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Studiums nicht möglich, den Stoff der meisten Vorlesungen ohne enormen Aufwand 
der Nacharbeit nachzuvollziehen.“ 
 
 
Turnus der Veranstaltungen 
Die Studierenden äußern häufig den Wunsch, dass Veranstaltungen jedes Semester 
angeboten werden und nicht nur jedes zweites oder drittes Semester. „[Es] wäre gut, 
wenn es mehr Seminare gäbe, um nicht immer ein oder gar zwei Semester auf ein 
bestimmtes Seminar zu warten. Seminare/ Vorlesungen sollten in jedem Semester 
angeboten werden.“ „Studierende, die im SS beginnen, sollten nicht mit den 
Vorlesungen des zweiten Semesters beginnen, oder in Vorlesungen für andere 
Studiengänge verlegt werden.“ 
 
 
Vorlesungszeiten 
In Bezug auf die Vorlesungszeiten unterscheiden sich die Wünsche und Vorschläge 
der Studierenden. Einige wünschen sich Veranstaltungen zu untypischen Zeiten, z.B. 
„zusätzliche Lehrveranstaltungen bei Zusatzstudiengängen nachmittags und abends 
für Berufstätige“, andere lehnen gerade dies ab. „Manche Veranstaltungen beginnen 
sehr spät, z.B. nach 18 Uhr, wenn man dann zu Hause ist, ist es schon 22:00 Uhr, 
man hat keine Zeit sich auf den nächsten Tag vorzubereiten.“ „Entweder müsste es 
ein Kinderbetreuungsangebot für die Zeit von 16:00 bis 20:00 Uhr geben oder die Uni 
müsste dieselben Vorlesungen zu unterschiedlichen Zeiten anbieten.“ Außerdem 
wünschen sich viele Befragte einen kompakteren Stundenplan, mit weniger 
Freistunden. 
 
 
 
 

 

2.2. Studienordnung 

Der Bereich der „Studienordnung“ umfasst alle Verbesserungsvorschläge, die sich 
auf die festgeschriebenen Regeln der Prüfungsordnung beziehen und teilt sich in 
folgende Unterkategorien (Tabelle 3).  
 
Studienordnung Anzahl 
Modulhandbuch/ Verlaufsplan der Studiengänge 207 
Verschulung 129 
Umstellung BA/ MA 96 
Leistungsanforderung/ Pensum 45 
Anwesenheitspflicht 27 
Regelstudienzeit 16 
gesamt 5204 
Tabelle 3: Unterkategorien zu „Studienordnung“ 
 
 

                                                 
4 Auch hier ergeben sich die abweichenden Gesamtzahlen der Kategorie „Studienordnung“ (vgl. 
Tabelle 1) daraus, dass die Befragten sich teilweise zu mehreren der Unterkategorien geäußert 
haben. 
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Modulhandbuch/ Verlaufsplan der Studiengänge 
Auch hier überschneiden sich die Kategorien zum Teil inhaltlich. So lässt sich der 
Unterpunkt „Modulhandbuch/ Verlaufsplan der Studiengänge“ in zwei Bereiche teilen. 
Erstens wünschen sich die Studierenden ein verbindliches Modulhandbuch, über das 
auch ausreichend informiert wird. Die Studierenden kritisieren z.B., dass „seit dem 
Beginn des Studiums (…) die PO dreimal geändert [wurde]“, und den „Wechsel der 
Studienordnung während des Semesters“. „Die Studienordnungen [müssen)] besser 
formuliert werden, hier ändert sich jedes Semester etwas und die Studierenden 
werden so verunsichert.“ Außerdem wünschen sie sich „schon zu Beginn des 
Studiums Informationen über den KOMPLETTEN Verlauf des Studiums 
einschließlich [des] Staatsexamen[s]“. Zweitens schlagen die Studierenden diverse 
Verbesserungen hinsichtlich des Verlaufsplanes vor, wie dessen „Ausdünnung“, 
mehr „Flexibilität“ und eine generelle „Machbarkeit“, die in den folgenden Kategorien 
wiederum aufgegriffen werden. 
 
 
Verschulung 
Ein weiterer Teil der Befragten (129) kritisiert die zunehmende „Verschulung“ der 
Studiengänge und wünscht sich mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten. „Es sollte 
mehr Wahlmöglichkeiten geben! Es muss einen Grundbereich geben aber vor allem 
sollte man mehr Möglichkeiten haben, seinen Fächerpool individuell zu erweitern und 
nicht nach Vorschrift zu studieren!“ Das „starre“ Studieren und der „vorgegebene 
Stundenplan“ werden auch in Bezug auf die erschwerte Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit genannt. Darüber hinaus wird kritisiert, dass es sich „mehr und mehr 
[um] reine Wissensabfrage [handelt], aber weniger [um] Hinführung zu 
eigenständigen Schlüssen.“ 
 
 
Umstellung BA/ MA 
96 Studierende halten die Umstellung von den alten Studiengängen auf die 
Bachelor- und Master-Abschlüsse für verbesserungswürdig. Neben denjenigen, die 
sich die alten Studiengänge „zurück wünschen“, gibt es zum einen Studierende der 
alten Studiengänge, die sich nicht mehr gut betreut und besonders im Angebot an 
Kursen gegenüber den neuen Studiengängen benachteiligt sehen. Zum anderen 
kritisieren die Befragten die Ausgestaltung der Bachelor- und Master-Studiengänge. 
„Bachelor-/Masterstudiengänge müssen noch tiefgreifend ausgestaltet werden. Viele 
Prüfungsordnungen haben bis heute noch ‚Versuchscharakter’.“ „Die Inhalte des 
Diplomstudiengangs [sind] einfach auf eine geringere Semesterzahl komprimiert 
worden.“ Die Befragten wünschen sich auch „mehr Anerkennung von erbrachten 
Leistungen im Übergang vom Magister in den Bachelorstudiengang!“ 
 
 
Leistungsanforderungen/ Pensum 
Einige Studierende halten die Leistungsanforderungen, hauptsächlich in Bezug auf 
das Arbeitspensum für zu hoch oder für uneinheitlich. „Des Weiteren wäre es schön, 
wenn es einheitlich gestaltet werden würde, wie viel Leistung man für 3 Credit Points 
erbringen muss; dies wird oft willkürlich gehandhabt und der (teilweise) enorme 
Arbeitsaufwand und Leistungsdruck bereitet Schwierigkeiten.“ 
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Anwesenheitspflicht 
Teilweise mit Bezug auf die „Verschulung“ des Studiums und  mangelnde Flexibilität, 
wird die Anwesenheitspflicht in Veranstaltungen kritisiert. „Des weiteren empfinde ich 
die Anwesenheitsregeln [als] völlig übertrieben. Als erwachsener Mensch besitze ich 
genug Eigenverantwortung um zu entscheiden wann ich eine Vorlesung besuche 
und wann nicht.“ Auch im Krankheitsfall wünschen sich die Studierenden mehr 
Flexibilität. 
 
 
Regelstudienzeit 
Die Forderung nach einer längeren Regelstudienzeit deckt sich zum Teil mit der 
Kritik, das Studium sei in der vorgegebenen Zeit generell „nicht machbar“. 
 
 

2.3. Qualität der Lehrveranstaltungen 

Die Qualität der Lehrveranstaltungen wird von den Studierenden stark in Bezug 
gesetzt zu den didaktischen Fähigkeiten der Dozent/inn/en. Da eine mangelnde 
Prüfungsvorbereitung oft kritisiert wurde, bildet das Thema eine eigene Kategorie. 
 
Qualität der Lehrveranstaltungen Anzahl 
Didaktik und fachl. Können der Dozent/inn/en 305 
Prüfungsvorbereitung und Leistungstransparenz 119 
gesamt 424 
Tabelle 4: Unterkategorien zu „Qualität der Lehre“ 
 
 
 
Didaktik und fachliches Können der Dozent/inn/en 
Die fachlichen Fähigkeiten der Dozent/inn/en werden nur selten angezweifelt. Die 
didaktischen Fähigkeiten werden dagegen zum Teil sehr kritisiert. Häufig wird ihnen 
„mangelndes Interesse“ an der Lehre unterstellt. „Dozenten sollten nicht gelangweilt 
und Vorlesungen als eine Pflicht ansehen. Einige aktualisieren leider ihre Skripte 
sehr selten.“ „Die Vorlesungen sollten interessanter gestaltet werden. Manchmal 
lesen die Professoren einfach nur die Folien ab, so dass man diese theoretisch auch 
alleine zu Hause lesen kann.“ „Professoren, die fachlich herausragen, sind noch 
lange keine guten Dozenten. Steinalte Skripte in der Vorlesung vorzulesen, ist 
meiner Ansicht nach keine Methode, Wissen zu vermitteln.“ Außerdem wird kritisiert, 
dass einige Professor/inn/en die Veranstaltungen nicht selber halten oder dass 
Seminare nur aus „schlechten Referaten von Student/inn/en“ bestehen. Auch den 
Umfang der Vorlesungsskripte und damit den der Klausurinhalte empfinden viele 
Studierende als zu hoch, besonders wenn sie die Inhalte „auswendig lernen“ sollen. 
„Weiterhin sind die Lernmaterialien der Vorlesungen nicht immer sonderlich hilfreich 
oder irrsinnig übertrieben in ihrem Umfang. Es widerspricht meinen Vorstellungen 
eines Studiums, dass mich letztendlich qualifizieren soll, wenn es reicht 800-Seiten-
Skripte lediglich auswendig lernen zu müssen. Ich plädiere daher für weniger 
Material aber dafür mit dem Anspruch das Wissen auch transferieren zu können und 
müssen, also für mehr Qualität in der Lehre.“ Insgesamt wünschen sich die 
Studierenden ein „tiefer gehendes“ und „weniger oberflächliches“ Wissen. „Sehr viele 
Studenten lernen gezielt für eine Prüfung, geben den gelernten Stoff in der Prüfung 
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zum Besten und vergessen danach das Gelernte wieder. Das ist kein Studieren. 
Durch dieses stupide einhämmern der Lerninhalte sinkt sehr schnell die Motivation 
bei vielen Studenten und verursacht Stress. Das liegt teilweise an der Menge des 
Stoffes, aber auch daran, wie die Inhalte an die Studenten vermittelt werden.“ 
Vereinzelt werden „stichpunktartige Kontrollen“ und eine „zwingende didaktische 
Ausbildung der Dozenten“ gefordert.        
 
 
Prüfungsvorbereitung und Leistungstransparenz 
Die befragten Studierenden wünschen sich eine „bessere Vorbereitung an die 
gestellten Anforderungen in den Prüfungen“. „Zum Teil sollten die Dozenten ihre 
Anforderungen klarer formulieren.“ Neben zu wenig Transparenz, was die 
Leistungsanforderungen angeht, bemängeln die Studierenden das uneinheitliche 
Anforderungsniveau verschiedener Fächer bzw. Dozent/inn/en und  uneinheitliche 
bzw. „unfaire Benotung[en]“. Insgesamt halten sich die Forderungen nach einem 
höheren und einem niedrigeren Leistungsniveau die Waage.  
 

2.4. Praxisnähe 

262 Befragte würden ein praxisnäheres Studium bevorzugen. Zum einen bezieht sich 
dies auf die Lehrinhalte, zum anderen auf Praktika in Unternehmen oder auf Projekte 
an der Universität. Diese Studierenden wünschen sich z.B. „umfangreichere 
Praktikantenstellenvermittlung“, „mehr Kooperationen mit Firmen zwecks Praktika 
oder studienbegleitendem Arbeiten“, aber auch „mehr Informationsangebote für eine 
berufliche Perspektive“. „Es sollte viel transparenter sein, was man später im Beruf 
machen kann.“ Auch ein „verstärkter Einsatz von Lehrbeauftragten aus der Praxis“ 
wird vorgeschlagen. Besonders häufig kritisieren Lehramtsstudierende die fehlende 
Praxisnähe. „Die Lehrerausbildung sollte mehr praxisbezogen sein. Das 
erziehungswissenschaftliche Studium bereitet nicht genug auf die aktuelle Situation 
in den Schulen vor, während das zu erlernende Fachwissen weit über das später 
Erwartete hinausgeht.“ 
 
 

2.5. Prüfungsorganisation 

Die Studierenden kritisieren in erster Linie sich überschneidende oder zu dicht 
beieinander liegende Prüfungstermine. „Zu viele Klausuren an einem Tag oder an 
direkt aufeinander folgenden Tagen überfordern viele Studenten und [das] führt zu 
einer Überziehung der Regelstudienzeit.“ Außerdem wünschen sich die Befragten, 
dass die Klausuren in jedem Semester, also auch unabhängig vom Seminar, 
angeboten werden und dass es zu jeder Prüfung Nachholtermine gibt. „Wegen einer 
nicht bestandenen Prüfung, will man nicht 6 Monate Wartezeit in Anspruch nehmen.“ 
Außerdem wurde angeregt, die Prüfungstermine frühzeitig bekannt zu geben und 
sowohl die Anmelde-, als auch die Abmeldephase zeitlich zu verlängern. Zudem 
würden einige Befragte Alternativen zu schriftlichen Klausuren bevorzugen. 
„Prüfungen im Bachelor und Master sind ausschließlich in Form von Klausuren. Eine 
Einbindung von schriftlichen Arbeiten und Vorträgen wäre sicherlich, auch im Hinblick 
auf das spätere Berufsleben, nicht verkehrt.“ 
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2.6. Fachspezifische Inhalte 

 
Neben Verbesserungsvorschlägen zu Inhalten der verschiedenen Fächer, bezieht 
sich ca. ein Drittel der Angaben dieses Themenbereiches auf eine bessere 
Abstimmung der Inhalte aufeinander.  
 
Fachspezifische Inhalte Anzahl 
fachspez. Inhalte allgemein 69 
Abstimmung der Inhalte aufeinander 26 
gesamt 95 
Tabelle 5: Unterkategorien zu „fachspezifische Inhalte“ 
 
 
Fachspezifische Inhalte allgemein 
Da sich die Vorschläge auf die verschiedensten Fächer beziehen, können sie nicht 
zusammenfassend dargestellt werden. Teilweise werden andere Schwerpunkte oder 
Ausrichtungen des Faches gewünscht, einzelne Seminare werden als „überflüssig“ 
bezeichnet oder es werden Aspekte genannt, die in das jeweilige Studienfach 
aufgenommen werden sollen.  
 
 
Abstimmung der Inhalte aufeinander 
26 Befragte gaben an, dass das Studium entweder zu interdisziplinär ausgerichtet ist, 
oder dass die Seminare inhaltlich schlecht aufeinander abgestimmt sind. „Mein 
Studiengang wurde nach dem Prinzip zusammengeschustert: Ein wenig hiervon, ein 
wenig davon - man schickt die Informatiker zu den BWLern, zu den Physikern, zu 
den Maschinenbauern, zu den E-Technikern und zu den Psychologen - es gibt mehr 
Vorlesungen dazu als zum eigentlichen Studienthema.“ „Dozenten sollten bessere 
Absprachen halten, damit sich die Lehrinhalte nicht permanent wiederholen!“ 
 
 
 

2.7. Zusammenarbeit der FB/ Campi/ Lehrstühle 

Die Studierenden äußern sich hier nur sehr allgemein, wenn z.B. eine „bessere 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen und teilweise auch 
innerhalb der Fachbereiche“ gewünscht wird, „da teilweise der eine nicht weiß, was 
der andere macht“. Oder allgemein mehr „Kooperation zwischen Duisburg und 
Essen. Mir scheint es, als ob es zwei Universitäten sind!“ „Das andere was ich 
erfreulich fände, wäre das bessere ‚Zusammenarbeiten’ der beiden Campi, sprich ich 
kann mich in Essen auch für Prüfungen in Duisburg anmelden und umgekehrt.“ Ein/e 
Student/in drückt es noch allgemeiner aus: „[Verbessert werden sollte] die 
Zusammenarbeit/ Kommunikation zwischen aller an der Uni ansässigen Institute, 
Büros, Sekretariate und Ämter. Es wäre schön, wenn zum Beispiel der eine 
Mitarbeiter wüsste, wofür der Mitarbeiter im Büro gegenüber zuständig ist und wofür 
nicht.“ Auch die Anbindung der Uni-Klinik wurde erwähnt. „Die Anbindung des 
Campus Uniklinikum an das studentische Leben am Hauptcampus könnte besser 
sein.“ 
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2.8. Medieneinsatz 

Um die überfüllten Hörsälen zu umgehen oder sich den Weg in die Uni zu sparen, 
wünscht sein ein kleiner Teil der Studierenden Videoaufnahmen der Vorlesungen, 
die über das Internet übertragen werden. Aber auch andere Internet-basierte 
Lernmethoden werden vorgeschlagen. „Wenn es schon nicht ausreichend Raum-
/Lehrpersonenkapazität gibt, sollten doch zumindest für die Stundenten mehr 
Angebote online durch Podcasts, Online-Übungsblätter, Literatur etc. zur Verfügung 
gestellt werden.“ Häufiger wird erwähnt, es gäbe „zu viele unterschiedliche 
Plattformen (textmachina, moodle, lsf, etc.)“. „Es sollen endlich mal alle Lehrstühle 
Moodle verwenden und nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen.“ Auch wenn der 
Wunsch nach einem einheitlichen System relativ häufig genant wird, zeigt sich kein 
einheitliches Bild, was die Bevorzugung einer Lernplattform betrifft.  

3. Betreuung und Informationsangebot 

3.1. Beratung  

Verbesserungsvorschläge zu den Beratungsangeboten äußern  319 Studierende. Sie 
wünschen sich hauptsächlich eine individuellere Betreuung und verlässlichere 
Informationen. „Es wäre schön eine Art ‚persönlichen’, möglichst nicht ständig 
wechselnden Ansprechpartner zu haben, der einen bei Fragen zum Studium berät, 
zum Beispiel zu einem festen Termin zu Beginn jedes Semesters.“ Es gibt zwar ein 
Mentoring-Programm, aber einige Studierende kritisieren, dass es nicht konsequent 
umgesetzt würde, die Treffen z.B. selten stattfinden, oder es nur Gruppengespräche 
gäbe.  Häufig wünschen sich die Befragten „mehr Hilfestellung im Bereich Planung 
des Studiums“, Teilweise wünschen sie sich auch „mehr Kompetenz für die 
Beratenden“. „Oft bekommt man widersprüchliche Informationen zu einer Sachlage 
und wird von Büro zu Büro geschickt.“ Ein Vorschlag ist z.B. „eine feste Anlaufstelle, 
die alle Fragen beantwortet und sich ausschließlich nur um die Fragen zum Studium 
kümmert“, oder „eine Internetseite, [die] einen (…) mit allen nötigen Informationen 
versorgt, ohne dass man sich alles selbst zusammensuchen muss.“ 
 
 
 

3.2. Betreuung durch Dozent/inn/en 

Viele Befragte fordern eine bessere Erreichbarkeit der Dozent/inn/en. Sie wünschen 
sich häufiger stattfindende Sprechstundentermine und flexiblere Zeiten. „Das 
Sprechstundenangebot ist äußerst schlecht. In den Abendstunden sollten 
Sprechstunden angeboten werden, damit nicht ärgerlicherweise beim Warten auf 
Dozentengespräche Sitzungen laufender Seminare verpasst werden.“ Eine weitere 
Forderung ist, die „Professoren an[zu]halten, Lehrveranstaltungen persönlich zu 
halten und nicht von unerfahrenen Assistenten durchführen zu lassen.“ Auch zu 
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lange Korrekturzeiten werden kritisiert und schlechte Vorbereitung der Seminare. 
„Einige Professoren haben Schwierigkeiten rechtzeitig vor Beginn der Vorlesung die 
Unterlagen online zu stellen. Das erschwert die Vorbereitung.“ Insgesamt wünschen 
sich die Befragten „freundlichere“ und „mehr motivierte Lehrende, die sich Zeit 
nehmen und interessiert sind!“ Auch zu lange Korrekturzeiten werden kritisiert und 
schlechte Vorbereitung der Seminare. „Einige Professoren haben Schwierigkeiten 
rechtzeitig vor Beginn der Vorlesung die Unterlagen online zu stellen. Das erschwert 
die Vorbereitung.“ 

3.3. Zugänglichkeit von Informationen 

Der Großteil der Verbesserungsvorschläge bezüglich der Informationsweitergabe, 
bezieht sich auf das Internetportal der Universität, wie folgendes Zitat zeigt: „Mein 
Hauptproblem im Zuge des Studiums war stets das Fehlen einer globalen 
Informationsplattform, die mich mit allen aktuellen Informationen versorgt, die für 
mein Studium relevant waren (Vorlesungsausfälle, Prüfungs- und 
Anmeldungstermine, Änderungen und Auslegungen der Prüfungsordnung, Verlauf 
der Endphase, etc). Diese Rolle nahm langfristig das Fachschaftsforum ein, da die 
Website der Uni selbst vollkommen unübersichtlich und unzugänglich ist.“ Die 
Studierenden wünschen sich ein „überschaubares Onlineangebote, möglichst nicht 
so viele verschiedene Oberflächen / Server benutzen: Moodle, Textmachina, Ilias, 
Prüfungsamt, etc,“ also „zentralere Informationsportale, kein Zusammensuchen von 
jeder Fakultätsseite.“ Ein kleiner Teil der Vorschläge bezieht sich auf die 
Informationsveranstaltungen, die einigen Studierenden nicht häufig genug 
stattfinden, besonders im fortgeschrittenen Verlauf des Studiums.  Insgesamt 
wünschen sich die Studierenden ein zentraler organisiertes Informationsangebot. 
Häufig kam auch der Vorschlag, die Studierenden per Email über 
Veranstaltungsausfälle, Änderungen in der Prüfungsordnung und Anmeldefristen zu 
informieren.  
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4. Gebäudezustand und Infrastruktur 

4.1. Baumaßnahmen 

Der Gebäudezustand der Universität wurde häufig kritisiert. Allein der Zustand der 
sanitären Anlagen wurde von 119 Befragten bemängelt (Tabelle 3). 
 
Baumaßnahmen Anzahl 
Gebäude/ Räume 554 
Sanitäranlagen 119 
Parksituation 35 
Werbung 10 
gesamt 715 
Tabelle 6: Unterkategorien zu „Baumaßnahmen“ 
 
Viele Studierende äußern, dass es an Aufenthaltsräumen mangelt, einerseits um in 
Ruhe zu Lernen, andererseits um sich für Gruppenarbeiten zu treffen, oder auch in 
Freistunden unterhalten zu können. „Wichtig ist mir der Wohlfühlfaktor an meiner Uni. 
Es gibt kaum Rückzugsmöglichkeiten in einer Freistunde, nur in der  Bibliothek oder 
Cafeteria. In der Cafeteria ist es für Sozialkontakte zu laut, in der Uni-Bib darf ich 
nicht reden. Zur Besprechung für ein Referat o. ä. weiß ich gar nicht wohin.“ „Es 
müssen mehr freie Lernräume geschaffen werden, man findet heute größtenteils 
nicht mal freie Räume um in Gruppen Referate vorzubereiten.“ 
 
Neben dem allgemeinen Erscheinungsbild der Universität, wird insbesondere der 
Zustand der Seminarräume kritisiert. „Was noch ganz schlimm ist, sind die Räume, 
vor allem die ohne Fenster, diese sind viel zu dunkel und das flackernde Licht 
verursacht Kopfschmerzen sodass man sich kaum noch konzentrieren kann. Räume 
ohne Fenster sind unzumutbar !!!“ „Fensterlose Räume sind auch nicht sehr sinnvoll, 
da die Luft heiss, stickig und schlecht wird, so dass Veranstaltungen schlecht 
auszuhalten sind, besonders im Sommer.“ Aber auch der Zustand des Mobiliars wird 
bemängelt. Außerdem gaben einige Studierende an, die Bestuhlung sei für ihre 
Körpergröße nicht angemessen. „Ich finde nach wie vor das Audimax für Studenten 
über 1,80m Körpergröße unzumutbar. Es ist nicht möglich mehr als 6 Stunden dort 
zu sitzen ohne Rücken- und Kniebeschwerden zu bekommen.“ 
 
Viele Studierende wünschen sich einen besseren Zustand der sanitären Anlagen. 
Die Toiletten und die Türen seien teilweise defekt und die Anlage nicht ausreichend 
gereinigt. „Es sind (…) unhygienische Zustände, die einen echt anwidern!!! Zudem 
lassen sich die Türen meist NICHT verschließen!! Häufig gibt es keine Haken zum 
Jacke aufhängen, sodass man gezwungen ist, die Sachen sowie die Tasche auf den 
dreckigen Boden zu legen.“ 
 
Die Liste der Wünsche an Baumaßnahmen ist lang, von neuen Sporthallen, einer 
besseren Gebäudebeschilderung, mehr Parkplätzen, der Reparatur undichter 
Decken, einem Ruheraum, bis zu mehr Grünflächen. „Wir brauchen noch mehr 
Sitzgelegenheiten im Freien (Bänke), wobei die Steine vor dem Chemie-Gebäude 
und der "Biergarten" vor der gelben Cafete schon ein guter Anfang sind.“  
 
Vereinzelt wurde bemängelt, dass die Werbeplakate das Erscheinungsbild der 
Universität stören.  
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4.2. Technische Infrastruktur 

Ein Großteil der Befragten, die sich zur technischen Infrastruktur geäußert haben, 
wünscht sich einen besseren Internetzugang, zum einen in Form von 
flächendeckendem WLAN-Zugang, zum anderen durch mehr PC-Arbeitsplätze. „Vor 
allem sollten [die Arbeitsplätze] mit Steckdosen für Notebooks und natürlich 
(funktionierendem) WLAN ausgestattet sein.“ Außerdem werden fehlende oder 
defekte technische Geräte kritisiert. Besonders die Ausstattung an Kopierern, 
Scannern, Beamern und Druckern sei nicht ausreichend. Einige Studierende 
wünschen sich insgesamt eine bessere technische Ausstattung der Räume. Auch die 
Fahrstühle und die Heiz- bzw. Klimatechnik der Räume werden kritisiert und im Falle 
eines Defekts eine schnellere Reparatur gefordert.  

5. Allgemeine Organisation/ Rund ums Studium 

5.1. Studiengebühren 

Über die Studiengebühren sind die Befragten geteilter Meinung. Der überwiegende 
Teil der Studierenden, die sich diesbezüglich geäußert haben, fordert, dass die 
Studiengebühren abgeschafft oder deutlich gesenkt werden. „Studiengebühren 
müssten abgeschafft werden, [es entsteht eine] große finanzielle Belastung und der 
merkbare Nutzen ist nicht allzu groß.“ Ein kleinerer Teil der Befragten findet 
Studiengebühren prinzipiell gerechtfertigt, wünscht sich jedoch eine andere oder 
transparentere Verwendung. „Die Gebühren kommen nicht spürbar bei den 
Studierenden an und werden zudem sehr untransparent verteilt.“ „Studiengebühren 
sollten nicht für sinnlose Anschaffungen (Markise oder Strandkörbe in der Mensa) 
erhoben werden“. Die Vorschläge für die Verwendung der Studiengebühren sind 
vielfältig. Der Wunsch nach kostenlosen Skripten, Büchern und Kopien wird häufig 
genannt, ebenso die Verbesserung der räumlichen Situation (größere Räume, mehr 
Tische, eine bessere technische Ausstattung etc.).  Einige Studierende fordern, die 
Gebühren nur zur Verbesserung der Lehre einzusetzen und gerecht auf die 
Fachbereiche zu verteilen. 

5.2. Studienangebot und Zugangsbedingungen 

Viele der Studierenden, die sich zum Studienangebot geäußert haben, befürchten, 
dass die Anzahl der geisteswissenschaftlichen Fächer zurückgeht oder dass diese 
gegenüber den naturwissenschaftlichen Fächern (finanziell) benachteiligt werden. 
Andere wünschen sich allgemein ein größeres Studienangebot, z.B. eine größere 
Auswahl an Zusatz- und Aufbaustudiengängen.  
In Bezug auf die Zugangsbedingungen gehen die Meinungen auseinander. Einige 
Befragte fordern die Abschaffung des Numerus Clausus und wünschen sich 
stattdessen alternative Auswahlverfahren (wie Tests o.ä.), andere fordern die 
Einführung oder Erhöhung des NC, um die Studierendenzahl zu verringern.   
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5.3. Auslandsaufenthalte 

Einige Studierende wünschen sich mehr Unterstützung bei der Planung eines 
Auslandaufenthaltes. Es fehlt ihnen an Informationen über die nötigen 
Vorbereitungen, die finanziellen Kosten und darüber, welche Leistungen angerechnet 
werden können. Sie wünschen sich auch, dass der Auslandsaufenthalt besser in den 
Studienplan zu integrieren ist.  „Die Anerkennung von Leistungen aus dem Ausland 
gestaltet sich als unglaublich schwierig. Der Besuch einer Universität in einem 
Entwicklungs- bzw. Schwellenland ist daher - von den dort gemachten Erfahrungen 
abgesehen - fast immer völlig unnütz, da nur in den seltensten Fällen die dort 
abgelegten Prüfungen von der UDE anerkannt werden.“ „Außerdem würde ich mich 
freuen, wenn der Bachelorstudiengang etwas besser durchdacht wird. Es war für 
mich unglaublich schwierig den Auslandsaufenthalt unterzubringen, da die (…) Kurse 
in meinem Schwerpunkt nur im Wintersemester angeboten werden. Insgesamt hatten 
wir bezüglich eines Auslandaufenthaltes zu wenig Informationen.“ Darüber hinaus 
wünschen sich einige Befragte, dass der Auslandsaufenthalt finanziell besser 
gefördert wird, und dass die Uni Kooperationen mit weiteren Universitäten aufnimmt, 
auch mit Hochschulen aus Ländern außerhalb Europas. Zumindest wünschen sich 
Studierende mehr Unterstützung, die sich für einen Aufenthalt an einer Universität 
entscheiden, die nicht Teil des ERASMUS-Programmes ist.  

5.4. Organisation allgemein 

54 Studierende haben die Organisation der Universität kritisiert bzw. wünschen sich 
hier Verbesserungen, ohne dies genauer zu spezifizieren. Sie schreiben, die 
Organisation sei „manchmal zu chaotisch“, es liefe „noch viel durcheinander“ und 
„das bürokratische Chaos könnte dezimiert werden.“ Diese Befragten fordern 
insgesamt eine bessere Koordination und Kommunikation der einzelnen Bereiche, 
Institute und Akteure untereinander. „Organisation, organisation, organisation! New 
students don' t know anything about studies, and it's your job to inform them about 
everything.” 

6. Einrichtungen 

6.1. Verwaltung (Sekretariate, Prüfungsämter) 

Von den 233 Studierenden, die sich zu den Verwaltungseinrichtungen geäußert 
haben, halten viele die Zahl der Mitarbeiter/innen in den Prüfungsämtern für nicht 
ausreichend. Die Sprechzeiten seien zu knapp bemessen und das Personal 
überfordert. „Das Prüfungsamt stellt für mich ein Problem dar - die Mitarbeiter/innen 
sind meiner Meinung nach überfordert, man erreicht sie so gut wie gar nicht 
telefonisch und auch sehr schwer per mail. Es gibt viel zu wenig Sprechzeiten.“ 
Einige Befragte beschweren sich über die langsamen und bürokratischen Abläufe 
und kritisieren, dass sie lange auf Prüfungsergebnisse warten würden, die teilweise 
fehlerhaft eingetragen würden. „Das Prüfungsamt (…) ist ein völliges Chaos. Seit ich 
im Master bin, werden die Noten zu 90% gar nicht eingetragen, zwei Noten stehen 
dreimal drin. Auch im Bachelor gab es immer wieder Probleme, wie eine[n] 
mehrmonatig nicht vertretene[n] Krankheit[sausfall].“ 
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Häufig werden die Mitarbeiter/innen als unfreundlich und wenig hilfsbereit 
beschrieben. „Die Beraterinnen des Landesprüfungsamtes (…) sind - egal ob inner- 
oder außerhalb ihrer viel zu seltenen Sprechzeiten - IMMER unfreundlich und 
schnippig. Sie behandeln einen von oben herab und ihre Beratungskompetenz 
könnte auch etwas vielfältiger sein. Es kann nicht sein, dass jeder Student an der Uni 
den Kontakt zu diesen Damen nahezu fürchtet!!!“ „Was dringend verbessert werden 
muss, ist die Art, wie die Sachbearbeiter im Prüfungsamt mit Studenten 
umspringen... Es kann nicht sein, dass man angeschrien wird!“ 
Auch die Strukturen und Abläufe in den Prüfungsämtern werden kritisiert, einige 
Studierende würden sich für Prüfungen lieber online anmelden.  

6.2. Mensen und Cafés 

Die Verbesserungsvorschläge zu den Mensen und Cafés laufen im Grunde auf drei 
Punkte hinaus: Längere Öffnungszeiten, günstigere Angebote und qualitativ 
besseres Essen. „[Ich wünsche mir] längere Öffnungszeiten der Mensa (nicht jeder 
hat schon um 12Uhr Hunger, oder die Zeit vor 14Uhr).“ „Ab 18 Uhr [gibt es] keine 
Möglichkeiten mehr, etwas zu essen/ zu trinken, da Cafés, Supermärkte und Läden 
an beiden Campi zu weit entfernt liegen.“ An der Qualität des Essens wird 
hauptsächlich kritisiert, dass es zu fettig und ungesund sei. „Die Mensa und 
Cafeterien bieten nichts vernünftiges, gesundes, vollwertiges, vegetarisches.“ „Die L-
Mensa ist leider viel schlechter als die M-Mensa. Ein Salatbuffet fehlt hier dringend. 
Aber auch das normale Essen ist überfettet und niemals frisch!“ Einige Befragte 
wünschen sich, dass ihre besondere Ernährungsweise berücksichtigt wird, z.B. 
„mehr Angebote für alternative Ernährungsweisen wie Vegetarismus, Veganismus, 
Ernährungsformen die auf dem ökologischen, fairgehandelten Landbau gründen.“ 
„Ich finde, das Mensaessen sollte magenfreundlicher gestaltet werden, und auch 
Alternativen für Allergiker angeboten werden  (laktosefrei).“ 

6.3. Bibliotheken 

Die Hauptkritik an den Bibliotheken der Universität ist der nicht ausreichende 
Buchbestand. „Der Bestand der Uni-Biblithek lässt stark zu Wünschen übrig; oftmals 
fehlen wichtige Neuerscheinungen und meist findet man nicht das was man sucht: 
entweder, da die Bücher einfach noch nicht angeschafft wurden, oder weil 
irgendjemand sie falsch einsortiert hat.“ „Viele Bücher gibt es nur einmal und die sind 
oft verliehen oder stehen im Semesterapparat und sind für zu Hause nicht 
zugänglich.“ Auch mit der Aufteilung der Bücher auf die verschiedenen Bibliotheken 
sind nicht alle Befragte einverstanden. Eine/r wünscht sich die „Überführung des 
Buchbestandes der Romanistik von Duisburg nach Essen, bzw. [die] Schaffung einer 
Fachbibliothek Romanistik.“ Darüberhinaus wünschen sich viele Befragte längere 
Öffnungszeiten, mehr Arbeitsplätze zum Lernen, einen schöneren Lesesaal und 
mehr Drucker und Kopierer.  



 

 20 

7. Soziale und kulturelle Aspekte 

7.1. Unterstützung in besonderen Lebenssituationen 

Einige Studierende wünschen sich mehr Rücksichtsnahme auf die Tatsache, dass 
sie neben dem Studium arbeiten gehen. Sie wünschen sich mehr Flexibilität in 
Veranstaltungs- und Sprechstundenzeiten und generell mehr Verständnis seitens der 
Dozent/inn/en. Ein Vorschlag ist z.B. „ein Studienangebot, das man in Teilzeit 
wahrnehmen kann, so dass man auch bei den Dozenten nicht immer auf völliges 
Unverständnis stößt, weil man z.B. ihre Sprechstunde nicht wahrnehmen kann, weil 
man zu diesem Zeitpunkt arbeiten muss.“  
 
Auch Studierende mit Kindern wünschen sich mehr Sensibilität für ihre Situation. 
„Diese Uni ist sehr kinderunfreundlich. Ich wurde mit Kind eines Kurses verwiesen 
(…) Ich stoße selten auf Verständnis auch wenn ich Terminfristen einfach manchmal 
nicht einhalten kann. Ich [finde] es unmöglich noch Sprüche zu [hören], dass ich es 
dann eben nicht schaffen kann, wenn ich alleinerziehend bin.“ Außerdem wurden 
Vorschläge zum Ausbau des Kinderbetreuungsangebots gemacht. Besonders 
nachmittags und abends fällt es Studierenden mit Kindern schwer, die 
Veranstaltungen zu besuchen, wenn es in der Uni keine Möglichkeit der Betreuung 
gibt. 
 
Eine weitere Studierendengruppe, die sich mehr Rücksicht auf ihre Lebenssituation 
wünscht, sind Befragte mit einer chronischen Krankheit oder Behinderung. „Die 
Dozenten sollten mehr auf chronisch Erkrankte bzw. behinderte Studenten eingehen. 
Es sollten beispielsweise bei häufigeren Fehlzeiten als erlaubt auch Aufgaben zur 
Bearbeitung angeboten werden damit man den Kurs weiter besuchen darf.“ 
 
Andere Befragte fordern  „finanzielle Entlastung[en]  für sozial benachteiligte 
Studenten“, z.B. in Form von  „Finanzierungsunterstützung bei Exkursionen und 
Studienfahrten die vom Studienfach verlangt werden“, „Befreiung von 
Studiengebühren“ oder „günstigere   Kopiermöglichkeiten“. Auch unabhängig von der 
sozialen Herkunft, wünschen sich die Studierenden häufig günstige oder kostenlose 
Materialien, um die finanzielle Belastung des Studiums zu verringern. 
 
Die Wohnsituation ist ein weiterer Bereich, in dem sich einige Befragte mehr 
Unterstützung wünschen. Z.B. fordern sie mehr Wohnheimsplätze mit größeren 
Zimmern oder Einzelappartements. Denn es sei „schwierig in Neudorf eine normale 
Wohnung zu bekommen, bei der nicht die Eltern entweder bürgen oder sogar den 
kompletten Mietvertrag übernehmen müssen.“ 
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7.2. Studentenkultur/ Identifikation mit der Univer sität 

Einige Befragte würden gerne die „Identifizierung der Studierenden mit ‚ihrer’ 
Hochschule verbessern“. Sie wünschen sich einerseits einen besseren Ruf der 
Universität und fordern mehr Eigenwerbung und eine stärkere Präsenz in den 
Medien. Andererseits erhoffen sie sich von einer Ausweitung des „studentischen 
Lebens“ am Campus und in den Städten, dass weniger Studierende pendeln, 
sondern sich für einen Wohnsitz in Duisburg oder Essen entscheiden. Vorschläge 
sind z.B. Aktivitäten auf dem Campusgelände zu unterstützen (wie Gruppentreffen, 
Feste, Ausstellungen) und den Campus so zu gestalten, dass er zum „verweilen“ 
einlädt. Darüber hinaus wünschen sich die Befragten eine stärkere Einbindung der 
Universität in die Stadt, z.B. durch eine stärkere Vernetzung mit lokalen Akteuren und 
Vereinen. Aber auch das fehlende „Studentenviertel“, mit Kneipen und Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung, wird thematisiert. Ein/e Befragte/r wünscht sich, „dass die 
UDE auch so aussieht wie eine Uni. Wenn ich mir andere Unis anschaue, überall gibt 
es große Plätze wo Studierende sich hinsetzen um ihre vorlesungsfreie Zeit zu 
verbringen. (…) Das Uni-Feeling fehlt mir an der UDE.“  Ein/e weitere/r kritisiert die 
„teils fehlende Studentenkultur, da viele Studenten Pendler sind und sich somit in 
ihrer Freizeit eher in ihrem ‚alten’ sozialen Umfeld aufhalten, [die] Identifikation mit 
der Uni fehlt (noch).“  
Außerdem fordern einige Studierende mehr Mitspracherecht in Bezug auf die 
universitäre Organisation, aber besonders auch auf Lehrinhalte. 

7.3. Sozialkontakte 

Knapp 50 Studierende gaben an, Schwierigkeiten damit zu haben, Anschluss zu 
finden und würden sich hier mehr Einsatz der  Universität wünschen. „Es gibt wenige 
Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen nicht zuletzt, weil die Universität eine Pendleruni 
ist. Es ist notwendig mehr Freizeitangebote wie Uni Partys u.s.w. anzubieten.“ „So 
wie es organisierte Veranstaltungen und Treffen für ausländische Studenten 
(ERASMUS etc.) gibt, sollte es auch ähnliches für Studenten geben, die nicht aus der 
unmittelbaren Umgebung kommen und von ihrer Familie und ihren Freunden 
getrennt sind, um schneller Anschluss zu finden.“  
Die Vorschläge sind vielfältig: Exkursionen, Partys, Workshops, aber auch 
ansprechendere Campi, um die Studierenden zu längeren Aufenthalten auf dem Uni-
Gelände zu bewegen. „Es ist sehr schade, dass die Gebäude des Campus Duisburg 
relativ weit verstreut sind. Dadurch geht ein sehr großer Teil der Gemütlichkeit und 
des Zusammengehörigkeitsgefühls verloren. Man kann sich nur schwer anderen 
Gruppen anschließen, neue Kontakte in den Pausen knüpfen usw. weil man dauernd 
zwischen den Gebäuden herumwandern muss.“ 
Auch einige ausländische Studierende äußern sich über ihre Schwierigkeiten, 
Kontakt zu deutschen Studierenden zu finden.  
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8. Zusammenfassung 

Auf die Frage, was an der Universität verbessert werden müsste, haben sich die 
Befragten zahlreich und teils sehr engagiert geäußert. Viele haben die Möglichkeit 
genutzt, um allgemeine Kritik zu äußern, aber auch konkrete 
Verbesserungsvorschläge wurden gemacht. 
 
Die Studierenden haben besonders häufig Punkte benannt, die die Organisation 
ihres Studiums betreffen. Sie wünschen sich mehr Informationen und konkretere 
Unterstützung bei ihrer Studienplanung, also bei der Planung des eigenen 
Studienverlaufs, der Stundenplanerstellung bzw. Kursauswahl und der 
Prüfungsorganisation. Die Befragten fordern, dass sie zu allen vorgesehenen Kursen 
zugelassen werden, damit das Studium möglichst reibungslos verläuft. Sie wünschen 
sich aber auch kleinere Kursgrößen bzw. weniger überfüllte Räume. Um dies zu 
erreichen schlagen sie vor, dass insgesamt mehr Kurse angeboten werden, auch, 
um eigene Interessen verfolgen zu können und eigene Schwerpunkte zu legen. 
Außerdem könnten so Überschneidungen wichtiger Kurse vermieden werden und 
eine Erwerbstätigkeit neben dem Studium wäre leichter möglich. Die Befragten legen 
also einerseits Wert darauf, dass das Studium von Anfang an sinnvoll geplant und 
gut strukturiert ist, andererseits wünschen sie sich mehr Flexibilität und 
Gestaltungsfreiheit.  
 
Ein weiterer Punkt, der sehr oft angesprochen wurde, ist das äußere 
Erscheinungsbild der Universität. Die Befragten wünschen sich einige 
Baumaßnahmen, zum einen um die Optik der Gebäude zu verschönern und die 
Campi gemütlicher zu machen, aber auch um die teils defekte Einrichtung zu 
erneuern. Besonders die sanitären Anlagen werden hier hervorgehoben und die 
Seminarräume, die teilweise fensterlos und schlecht belüftet sind.  
 
Viele Studierende fühlen sich insgesamt schlecht informiert und betreut. Besonders 
zu Beginn des Studiums fällt es ihnen schwer, sich zurechtzufinden und die richtigen 
Ansprechpartner ausfindig zu machen. Das Mentoring-Programm, das zum Zeitpunkt 
der Befragung angelaufen ist und derzeit weiter ausgebaut wird, kommt daher vielen 
Befragten entgegen. 
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9. Bereits eingeleitete Verbesserungsmaßnahmen 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die Ergebnisse der UDE-
Studierendenbefragung teilweise dadurch relativiert haben, dass das Rektorat und 
verschiedene Einrichtungen der UDE seit der Befragung vielfältige 
(strukturschaffende) Maßnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen 
ergriffen haben. Hierzu wird im Folgenden eine kleine Auswahl dargestellt: 
 
• Alle Studierenden, die nach Studienverlaufsplan auf den Besuch von 

Sprachkursen (Wahlpflichfach) angewiesen sind, können derzeit versorgt werden. 
Um dies zu gewährleisten, wurden die Sprachkurse auch in der semesterfreien 
Zeit angeboten. Der Besuch besonders beliebter Grundkurse „Englisch“ und 
„Spanisch“, die der persönlichen Weiterbildung dienen, ist nicht für alle 
sichergestellt.  

• Für alle Studierenden in der Fakultät für Geisteswissenschaften ist der Besuch 
von Wahlpflichfächern sichergestellt.  

• Das LSF-Anmeldesystem wurde ausgebaut und verbessert.  
• Es wird mittlerweile mehr E-Learning an der UDE angeboten, das Angebot ist 

allerdings noch weiter ausbaufähig.  
• Bessere Betreuungsangebote: Mentoring und Tutorenprogramme wurden 

ausgebaut. 
• Zeitliche Überschneidungen: Das Zeitfenstermodell funktioniert bereits in der 

neuen Lehrerausbildung und soll auf die BA-/MA-Studiengänge übertragen 
werden. 

• Pendeln: Einrichtung eines Busverkehrs zwischen den Campi. Die Studierenden 
können (bedingt) Einfluss auf die Fahrzeiten nehmen. 

• Tutorien/Übungen und Vorkurse wurden verstärkt eingerichtet. 
• Modulhandbuch: liegt in der Verantwortung der Fächer, Verlaufspläne müssen 

nicht eingehalten werden, sie sind lediglich Vorschläge, wie das Studium in der 
Regelstudienzeit absolviert werden kann. 

• Religion: Es gibt einen Studierendenseelsorger. Ein weiterer Wunsch der 
Studierenden war die Einrichtung einer Kapelle, die am Campus Essen 2010 
eingeweiht wurde. 

• Ombudsstelle: Seit September 2010 gibt es eine Ombudsstelle für Studierende, 
die eine schnelle und unbürokratische Beilegung von Problem- und Konfliktfällen 
an den Schnittstellen zwischen Studierenden, Fakultäten, Verwaltungs- und 
zentralen Einrichtungen gewährleistet und die Zufriedenheit der Studierenden mit 
den Studienbedingungen an der UDE wiederherstellt. Die Ombudsfrau ist als 
Ansprechpartnerin für die Studierenden und für die Bearbeitung aller 
eingehenden Ideen, Anregungen und Beschwerden während des gesamten 
Prozessablaufs verantwortlich. Darüber hinaus nimmt die Anlaufstelle eine 
Wegweisungsfunktion wahr, indem sie studentische Anliegen und Fragen an die 
hierfür zuständigen und verantwortlichen Stellen (auf Wunsch anonymisiert) 
weitervermittelt bzw. den Studierenden auch direkt verlässliche Informationen und 
Antworten zugehen lässt. Das von den Studierenden beklagte Hin- und Herlaufen 
zwischen den verschiedenen Beratungs- und Serviceeinrichtungen kann dadurch 
reduziert werden. 
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10. Weitere themenspezifische Auswertungen  

• Schwierigkeiten im Studienverlauf bzw. Studienunter brechung und –
abbruch  (Sind bestimmte Subgruppen besonders von Schwierigkeiten im Studienverlauf 
betroffen?) 

• Gender-Aspekte  (Hinsichtlich welcher Merkmale unterscheiden sich weibliche und 
männliche Studierende?) 

• Migrationshintergrund (Wie hoch ist der Anteil von Studierenden mit 
Migrationshintergrund im deutschlandweiten Vergleich? Aus welchen Herkunftsländern 
stammen Studierende mit Migrationshintergrund? Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Migrationshintergrund und Schwierigkeiten im Studium?) 

• Soziale Herkunft/ Bildungshintergrund  (Welchen Bildungshintergrund haben die 
Studierenden der UDE? Wie hängt die soziale Herkunft mit anderen Merkmalen zusammen?) 

• Chronische Erkrankung bzw. Behinderung  (Wie viele Studierende leiden unter 
chronischen Erkrankungen bzw. Behinderungen und fühlen sich dadurch beeinträchtigt? Wie 
ist die Verteilung auf die einzelnen Fakultäten bzw. Abschlussarten? Welche 
Unterstützungsmaßnahmen wünschen sich die Betroffenen?) 

• Outgoing and Incoming students  (Gehen Studierende der UDE im 
deutschlandweiten Vergleich seltener oder öfter in Ausland? Welche spezifischen Probleme 
haben ausländische Studierende an der UDE?) 

• Vereinbarkeit von Studium und Kind(ern)  (Welche Diversity-Gruppen haben 
überdurchschnittlich häufig Kinder? Besteht Betreuungsbedarf von Seiten der UDE?) 

• Diskriminierung (Welches sind die häufigsten Formen von Diskriminierung? Welche 
Erfahrungen haben die Studierenden gemacht?) 

• Informations- und Beratungsbedarf, insbesondere in der 
Studieneingangsphase sowie im ersten Studienjahr  (Wie hoch sind die Anteile 
derjenigen, die die Angebote wahrgenommen haben? Wie zufrieden waren sie damit?) 

• Allgemeiner Informations- und Beratungsbedarf  (Wo sehen die Studierenden 
den größten Beratungs- und Informationsbedarf? Wie unterscheiden sich die einzelnen 
Diversity-Gruppen hinsichtlich der Kenntnis und Teilnahme an Beratungs- und 
Informationsangeboten?) 

• Studentische Verbesserungsvorschläge  (In welchen Bereichen wünschen sich die 
Studierenden Verbesserungen?) 

 


