
Auswertung der BA-Evaluation 
 

 
 

 
 

Welches Testformat wünschen Sie 
sich für die Überblicksvorlesung? 

 

a. Multiple Choice 32 
b. Essay 25 
c. Kombination 30 
d. Anderes 5 
 
 
 
Erachten Sie die Arbeitsbelastung als  
1. zu hoch 7 
2. 26 
3. 11 
4. 5 
5. zu gering 1 
 
 
 
Fühlen Sie sich im Hinblick auf die 
Organisation Ihres Studiums 
genügend informiert? 

 

1. absolut 10 
2. 24 
3. 26 
4. 25 
5. überhaupt nicht 7 
 
 
Sind Sie zufrieden mit der BA-
Beratung, die von Seiten des 
Historischen Seminars angeboten 
wird? 

 

1. absolut 27 
2. 33 
3. 19 
4. 7 
5. überhaupt nicht 1 

 

Wie verständlich ist Ihrer Meinung 
nach die Prüfungsordnung? 

 

1. absolut 8 
2. 22 
3. 27 
4. 27 
5. überhaupt nicht 9 
 
 
Hatten Sie Probleme mit der 
elektronischen Prüfungsanmeldung? 

 

1. absolut 11 
2. 10 
3. 10 
4. 15 
5. überhaupt nicht 40 
 
 
Die Frist für die Ausarbeitung und 
Abgabe der Hausarbeit 

 

1. reicht gut aus 3 
2. reicht aus 12 
3. reicht gerade so aus 35 
4. reicht nicht aus 31 
5. reicht überhaupt nicht aus 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ergänzende Antworten der Freitextfelder 

 
 
Worin sehen Sie die Gründe für die zu hohe/zu niedrige Arbeitsbelastung? 
 
Allgemein wurde die sehr ungleichmäßig verteilte Arbeitsbelastung mit einer starken 
Konzentration des Aufwandes gegen Semesterende kritisiert. Hierbei wurde angemerkt, dass 
die Belastung nicht alleine aus dem Hauptfach resultiere, sondern vermehrt aus den 
Veranstaltungen im Nebenfach und im BOK-Bereich. Weiterhin wurde bemängelt, dass 
ausgesprochen viele Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb eines Semesters zu erbringen 
und dass z.B. keine „Sitzscheine“ möglich seien. Hierdurch werde es zudem erschwert, 
zusätzliche Veranstaltungen aus eigenem Interesse zu besuchen. 
Auch wurde kritisiert, dass es eine große Diskrepanz bezüglich der Arbeitsanforderungen in 
den Proseminaren gäbe. 

 
 

Verbesserungsvorschläge bezüglich der Information/Beratung 
 
Allgemein wurde die Beratung seitens des Historischen Seminars gelobt, wenn auch um mehr 
Sprechzeiten und regelmäßige, zahlreichere Informationsveranstaltungen gebeten wurde. 
Zudem wurde kritisiert, dass viele Dozenten nicht ausreichend informiert sind. 

 
Wo sehen Sie sonst noch Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich der BA- 
Studiengänge? 
 
Kritisiert wurde vor allem, dass der Studiengang sich zu unflexibel und verschult darstellt und 
nur wenig Freiräume bezüglich der Themenwahl, persönlichen Spezialisierung und 
zusätzlichen, freiwilligen Veranstaltungen bietet. Weiterhin wurde vielfach darauf 
hingewiesen, dass die Frist für die Ausarbeitung der Hausarbeiten nicht ausreichend ist (siehe 
hierzu auch entsprechende Tabelle). Darüber hinaus wurde vielfach bemängelt, dass die 
Studiengänge „verbürokratisiert“ seien. Hierbei wurde vermehrt auf Komplikationen 
bezüglich der Prüfungsanmeldung und Unflexibilität des Prüfungsamtes hingewiesen. Auch 
wurde kritisiert, dass die Prüfungsordnung an vielen Stellen und besonders im Bezug auf die 
Prüfungsleistungen undeutlich formuliert sei. Zudem wurde Unverständnis darüber geäußert, 
warum die Prüfungsleistungen so früh anzumelden sind (insbesondere bei 
Überblicksvorlesungen). Ebenfalls wurde angemerkt, dass bezüglich der ECTS-Bewertung 
der einzelnen Veranstaltungen (innerhalb des Historischen Seminars und auch in Bezug zu 
den Nebenfächern) starke Schwankungen vorliegen. 
Ein weiterer Hauptkritikpunkt betrifft die Möglichkeit von Auslandsaufenthalten. Sowohl 
diese, als auch ein Wechsel der Universität werde durch das Bachelorsystem extrem 
erschwert und unnötig verkompliziert.  
Kritik wurde vermehrt an den Überblicksvorlesungen geäußert, welche stark verallgemeinern 
würden. Zum Teil wurde dies auch hinsichtlich der Einführungsvorlesung geäußert, für die 
mehr Methodik und Arbeitsweisen vermittelt werden sollten. Des Weiteren erachten die 
Studierenden die Anwesenheitspflicht als verschult und einem Universitätsstudium nicht 
angemessen. Schließlich stellten die Tutorate einen weiteren Kritikpunkt dar, werde hier doch 
vor allem wiederholt und kaum ergänzendes Wissen und Handwerkszeug vermittelt. 
Seitens des Seminars wird eine bessere Informationspolitik in Hinsicht auf die 
Masterstudiengänge gewünscht. 

  


