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1. Terminabsprachen 

o Positiv aufgefallen ist die gute Koordination zwischen Institut und Fachschaftsrat 

während der ESAG sowie die Einführungsveranstaltung von Frau Dr. Keuneke. 

o Zwischen der diesjährigen Ersti-Fahrt und der Terminierung der TWA-Kurse gab es 

trotz Kommunikation Überschneidungen, die letztlich noch verhindert werden 

konnten. Um dem in Zukunft vorzubeugen, wird für diesen und ähnliche Fälle eine 

noch frühere Kommunikation angestrebt. 

o Die Studierenden haben den Wunsch geäußert, Klausurtermine für eine bessere 

Übersicht als festen Termin ins Vorlesungsverzeichnis HIS-LSF einzutragen. Dies sei 

laut Aussage der Dozierenden jedoch technisch nicht möglich, da der entsprechende 

Raum dann im Verzeichnis bereits blockiert wäre. Als Lösung wurde sich darauf 

geeinigt, die Klausurtermine zumindest in den Veranstaltungstext im HIS-LSF 

aufzunehmen. 

 

2. Tutorien 

o Die Auflistung der Tutorientermine für Erhebungsverfahren im HIS-LSF haben für 

Verwirrung unter einigen Studierenden gesorgt. Im kommenden Semester werden 

diese dort deshalb nicht mehr eingetragen. Stattdessen sollen die Termine für 

Tutorien auch im Veranstaltungstext angegeben werden. 

 

3. Absprache zwischen Basisseminaren und Vorlesungen 

o Die Studierenden haben sich eine bessere Kommunikation zwischen der 

einführenden Soziologievorlesung und den Soziologie-Basisseminaren gewünscht, da 

beim Ausfall der Vorlesung, die Dozierenden der Basisseminare nicht immer 

informiert waren. Dadurch schien der Ablauf der Sitzung teils erschwert, weil diese 

manchmal auch Bezug auf die Vorlesung nimmt. 

Die Dozierenden ergänzten jedoch, dass eine inhaltliche Kopplung beider 

Veranstaltungen nicht geplant und somit auch nicht immer gegeben sei. Eine 

reibungslose Kommunikation wird trotzdem weiter angestrebt. 

 

4. Kolloquien 

o Die Terminierung der Kolloquien der Basisseminare ist sehr uneinheitlich. Deshalb 

wird von den Studierenden gewünscht, diese frühestmöglich und bestenfalls durch 

Absprachen der Seminarleiter*innen einheitlich festzulegen. 

 

5. Anwesenheitspflicht 

o Mittlerweile scheint die Umsetzung der Anwesenheitspflicht überwiegend 

reibungslos zu funktionieren. 

o Bei Übungen gilt weiterhin die 33%-Regel. Erlaubt der/die Dozierende jedoch nur 

weniger Fehlzeiten als ein Drittel der Sitzungstermine, soll dies angesprochen 

werden. Sollte dies trotzdem zu keiner Änderung führen, kann dies bei der 

Geschäftsleitung des Instituts, der Vertrauensdozentin Frau Dr. Keuneke oder dem 

Fachschaftsrat gemeldet werden. 

 

 

 



6. DATA-Übungen mit SPSS 

o Die Studierenden haben den Wunsch geäußert, die Fehlzeitenregelung zwischen den 

Kursen einheitlich zu gestalten, da dies nicht immer der Fall war. Wie im vorherigen 

Punkt angesprochen, ist sich an die 33%-Regel zu halten. In einem Kurs, in dem sich 

daran nicht gehalten wurde, wurden deshalb bereits entsprechende Konsequenzen 

gezogen, damit sich der Fall in den kommenden Semestern nicht wiederholt. 

o Zudem wurden in der Studierendenschaft teils stark schwankende Anforderungen 

für den Erwerb des BNs beklagt. 

Hierzu wurde erklärt, dass es zu Semesterbeginn eine Vorbesprechung aller 

Dozierenden der SPSS-Kurse gibt, in denen sich über inhaltliche Standards 

ausgetauscht wird.  

Nichtsdestotrotz haben die Dozierenden im Sinne der Freiheit der Lehre die 

Möglichkeiten, verschiedene Zugänge zu den Inhalten zu wählen und verschiedene 

Schwerpunkte zu setzen. Uneinheitliche Anforderungen lassen sich deshalb nicht 

vollständig vermeiden und sollen dies normativ auch nicht; als zu extrem 

empfundene Schwankungen können jedoch jederzeit bei Herrn Dr. Beckers oder dem 

Fachschaftsrat gemeldet werden. 

o Positiv wurde in der Studierendenschaft wahrgenommen, dass aufgrund der hohen 

Nachfrage kurzfristig zu Semesterbeginn noch ein weiterer SPSS-Kurs ins Leben 

gerufen wurde. 

 

7.  PCB-Belastung 

o Studierende haben Bedenken geäußert, ob der Raum 23.21.04.87 keiner Belastung 

ausgesetzt ist, weil dies bei vielen umliegenden Räumen der Fall ist. 

Dazu wurde angegeben, dass der Raum – unabhängig davon, dass er dringend 

benötigt wird –  bereits saniert wurde und deshalb definitiv nicht PCB-belastet ist. 

 

8. Lehrforschungsprojekte 

o Nach Verbesserungswünschen in der Vergangenheit gab es viele positive 

Rückmeldungen über das Angebot und die Vergabe der LFPs. Das neu eingeführte 

Prioritätenverfahren wurde als faire Verbesserung empfunden und es wird 

gewünscht, dies auch in Zukunft so beizubehalten. 

 

9. Akkreditierungsverfahren 

o Der gegenseitige Austausch zwischen dem Institut und dem Fachschaftsrat während 

des Akkreditierungsverfahrens ist sehr positiv verlaufen. Die Anregungen des Rates, 

stellvertretend für die gesamte Studierendenschaft, wurden ernst genommen und 

berücksichtigt. 

 

10. Zukunft des Praktikumsbüros 

o Die Studierenden haben den Wunsch geäußert, dass das Praktikumsbüro auch über 

das Jahr 2018 hinaus im vollen Umfang beibehalten wird, da die Angebote von Herrn 

Rodoniklis und Herrn Gernand als sehr hilfreich angesehen werden. Es wurde 

gebeten, diesen Wunsch bei den Zukunftsplanungen des Institutes zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 



11. Sonstiges 

o Das nächste B.A. Forum findet im kommenden Wintersemester 2017/2018 statt. Lob, 

Kritik und Anregungen können aber selbstverständlich auch außerhalb dessen 

jederzeit der Vertrauensdozentin Frau Dr. Keuneke oder dem Fachschaftsrat 

mitgeteilt werden. 

o Beim nächsten B.A. Forum sollen zudem die Fachschaftsräte der Kommunikations- 

und Medienwissenschaft und der Politikwissenschaft noch intensiver in die 

Organisation des Forums einbezogen werden. 


