
Das Wichtigste aus dem Dekanatsgespräch!  

Am 31. März.2021 haben sich Vertreter*innen des FSRs Stawi mit dem Dekanat der 

Staatswissenschaftlichen Fakultät getroffen, um über die letzten beiden Semester zu 

sprechen. Das Wichtigste aus diesem Gespräch haben wir für euch zusammengefasst: 

1. Feedback zur online Lehre:  

- FSR: Verbesserung der Kommunikation zwischen Studierenden und Dozierenden:  

→ Der FSR Stawi und das Dekanat werden ab sofort einen noch engeren Kontakt 

pflegen und bei vermehrten Kommunikationsproblemen diese an das Dekanat 

weiterleiten, damit Probleme schneller und effizienter gelöst werden können.  

 - FSR: die Verfügbarkeit von bestimmten Büchern ist in der Bib unzureichend: 

→ Das Dekanat versuchte bereits dieses Problem zu lösen, jedoch ohne Erfolg und 

empfahl dem FSR Stawi, sich selbst an die Uni Bib mit Wünschen zu wenden. Dies 

werden wir tun!  

- FSR: Zu wenig Austausch zwischen Studierenden und Dozierenden:  

→ Das Dekanat wies darauf hin, dass Studierende die Kommunikationsangebote 

noch stärker nutzen sollten, beispielsweise die Chaträume und Foren auf Moodle. 

Dadurch könnte eine noch aktivere Kommunikation ermöglicht werden.  

 

2. Feedback Online-Klausuren:  

- FSR: Wichtigkeit der Probeklausuren: 

→ Das Dekanat stimmte uns zu und betonte, dass Studierende gemäß der Corona-

Satzung einen Anspruch auf diese haben und die Dozierenden auch darauf hinweisen 

sollten, falls keine Probeklausuren angeboten werden.  

- FSR: Unklarheiten bezüglich Informationen zu Klausuren, wie z.B. die Gültigkeit der 

Corona-Satzung, Anmeldung, Rücktritt, Freiversuch etc.:  

→ Das Dekanat wird sich darum kümmern, die wichtigen und aktuellen Infos zu den 

Online-Klausuren zusammenzufassen und auf der Website der Fakultät zu Verfügung 

zu stellen.  

- FSR: Klausuren erscheinen vielen Studierenden im Online-Format deutlich schwerer 

als in Präsenz:  

→ Das Dekanat zeigte Verständnis und ist sich bewusst, dass einige Online-Klausuren 

an das Online-Format noch besser angepasst werden müssen. Es wurde erwähnt, 

dass das Sommersemester 2021 das erste wiederholte Semester in der Online-Lehre 

ist, was hoffentlich dazu führt, dass alle Dozierenden ihre Lehre/Klausuren nun 

endgültig an die neuen Gegebenheiten angepasst haben. Zudem wurde darauf 

hingewiesen, dass auch die Dozierenden kein Interesse an erhöhten Durchfallquoten 

haben.  



 - FSR: Wie sieht die Zukunft bezüglich Wiseflow aus? 

→ Das Dekanat erwähnte, dass in Erwägung gezogen wird, Wiseflow auch in der 

Zukunft bei Präsenzklausuren zu verwenden, denn die Korrektur ist deutlich 

praktischer, jedoch würde dies dann ohne die Kontrolle über Fotos erfolgen.  

 

3. Lizenzen und Datenbanken:  

 

- FSR: Die zu Verfügung stehenden Datenbanken sind unzureichend und die 

Möglichkeit, außerhalb des Campus auf Datenbanken zu zugreifen ist, nicht 

vorhanden:  

→ Das Dekanat informierte uns, dass eine Erweiterung der online Zugänge außerhalb 

des Campus derzeit nicht möglich ist, da die benötigten Zugänge begrenzt sind und 

der momentane technische Stand es nicht zulässt, Zugänge für alle Studierenden zu 

schaffen. Der Universität Erfurt ist dieses Problem bekannt und sie befasst sich 

bereits damit. 

 

4. Prüfungsordnung:  

 

- FSR: In der neuen Stawi-PO ist die Vorlesung „Einführung in die Analyse politischer 

Systeme und Politikfelder“ nicht mehr vorhanden: 

→ Das Dekanat versicherte uns, dass den Studierenden die Grundlagen dieser 

Vorlesung weiterhin beigebracht werden.  

 

- FSR: Wie wird die neue RPO/PO den Studierenden nähergebracht?  

→ Das Dekanat wird eine Informationsveranstaltung anbieten, an welcher sich der 

FSR Stawi gerne beteiligt.  

 

- FSR: Innerhalb der Studierendenschaft existieren einige Unklarheiten bezüglich 

Praktika: 

→ Das Dekanat wies darauf hin, dass der jeweilige Prüfungsausschuss der 

betroffenen Studienrichtung für die Anerkennung von Praktika zu kontaktieren ist. Zu 

beachten ist, dass Anträge nicht an die Modulbeauftragten gestellt werden können. 

 

5. Kommunikation zwischen Studierenden und Fakultät  

→ Der FSR Stawi schlug dem Dekanat einen regelmäßigen Austausch über Vorgänge 

und Entscheidungen an der Fakultät vor. Das Dekanat bot an, diese Informationen 

regelmäßig an den FSR zu senden, der diese dann in den Newsletter aufnimmt.  

 

→ Das nächste Dekanatsgespräch ist für Ende Mai geplant, um eine stetige 

Kommunikation zwischen Studierendenschaft und Fakultät aufrecht zu erhalten.  


