
Protokoll Runder Tisch Studiendekanat – Fachschaft 
am 24.11.2020 um 10.00 Uhr via Zoom 

Anwesende:  
Studierende: Frau Schimpke (1. Semester), Frau Feustel (3. Semester), Herr Allwang (7. Semester), 
Frau Schied (9. Semester)

Studiendekanat: Frau Studenik, Frau Böhme, Frau Hillesheim, Frau Schenzel, Herr Brunner

	 abwesend: Herr Brand


Redeleitung: Herr Allwang

Protokoll: Frau Schied


TOP 1 – Veröffentlichung von Informationen 
- es ist of unklar, wo man welche Informationen findet (E-Mail, Dosis, Studiendekanat-Homepage)

- es ist umständlich und nimmt viel Zeit in Anspruch täglich sämtliche Seiten auf neue Informationen 

zu überprüfen (man hat nicht einmal Zeiträume, wann in etwa Informationen veröffentlicht werden)

- es gibt verschiedene „Aktuelles“ - Seiten auf der Studiendekanatsseite, dies ist vielen Studierenden 

nicht bewusst

• Startseite => Allgemeine und übergreifende Infos

• Studierende => Infos für alle Studierenden

• 1. Abschnitt/2. Abschnitt => Infos für entsprechende Studienabschnitte

• einzelne Semester => Infos für entsprechende Jahrgänge


- Studiendekanat evaluiert intern und überdenkt Prozesse zur Informationsphilosophie

- teilweise gibt es auch technische Schwierigkeiten (Informationen spiegeln, anheften)

- Herr Brunner schlägt vor eine Erklärung zu den verschiedenen Ebenen zu erstellen (Handout o.ä.)

- viele Studierende schauen wohl nicht auf Websiten nach Informationen und wenden sich direkt an 

das Studiendekanat 

• woran liegt das: generell mangelnde Bereitschaft Websiten zu nutzen, Unübersichtlichkeit der 

Websiten, mangelnde Kenntnis darüber, dass diese Informationen existieren

- Fazit: 

• kurzfristige Lösung: Herr Brunner erstellt eine Erläuterung dazu, welche Informationen wo auf der 

Homepage zu finden sind; diese wird per E-Mail an die Studierenden versendet

• langfristige Lösung: es ist eine Umstrukturierung der Website nötig, sodass die Seite des 

Studiendekanats intuitiv und übersichtlich bzw. benutzerfreundlicher für Studierende ist

- hierfür steht die Fachschaft gerne beratend zur Verfügung


TOP 2 – Erreichbarkeit, Beantwortung von E-Mails 
- Anfragen in „zeitkritischen“ Zeiten (vor Semesterbeginn, in der Staatsexamensphase etc.) war das 

Studiendekanat teilweise schwer erreichbar bzw. unausreichende Informationsgabe




• der vorklinische Studienabschnitt war außerordentlich gut bestetzt und erreichbar

• Herr Brunner ist in der Semesterplanung alleine und für drei Jahrgänge Ansprechpartner


- er war langfristig krank, seine Aufgaben wurden auf die anderen Kollegen aufgeteilt

- E-Mail-Beantwortung: Studiendekanat ist angehalten, auf E-Mails von privaten Mailadressen nicht 

zu antworten, dies passiert leider immer noch sehr häufig

- telefonische Erreichbarkeit ist schwierig; es wird gebeten, per E-Mail anzufragen; E-Mails gehen 

nicht verloren, es kann nur mitunter etwas Zeit in Anspruch nehmen, da das Studiendekanat 
insbesondere in kritischen Zeiträumen mehr als 100 Mails pro Tag erreichen


- Weiteres Problem: Studierende halten sich nicht an die Sprechzeiten

- die Fachschaft nutzt ihre Kanäle um die Studierenden nochmal darauf aufmerksam zu machen


TOP 3 – Stundenpläne 
- insbesondere die sehr kurzfristige Veröffentlichung vor Vorlesungsbeginn löst bei den Studierenden 

viel Unmut aus; viele Studierende wären wuasi darauf angewiesen: Planung/Organisation von 
Kinderbetreuung, Arbeit etc.


- die frühere Veröffentlichung der Stundenpläne ist möglich, allerdings sind diese dann noch unfertig 
und Änderungen sind vorbehalten (bspw. SkillsLab-Kurse)

• Studierendenfazit: wir sind bereit die Unvollständigkeit in Kauf zu nehmen und dafür einen 

groben/unfertigen Vorabplan frühzeitiger zu bekommen

• dies hilft sicherlich vielen Studierenden


- aktuell ist die entsprechende Stelle zur Stundenplanung nicht besetzt, es wird auch zum 
Sommersemester wahrscheinlich wieder schwierig werden mit der Planung


- Problem der Planung: sehr volle Stundenpläne, diese sind sehr knapp kalkuliert; außerdem haben 
Dozierende Konferenzen etc., was weitere Anpassungen erfordert

• teilweise müssen Vorlesungen gekürzt werden, um in die vorgegebene Semesterzeit zu passen

• im Sommersemester 2021 wird das Semester 14 Wochen dauern


- aus der Studienkommission heraus ist ein AG-Treffen geplant, um die Prozesse der Planung zu 
verbessern und eine frühere Veröffentlichung zu ermöglichen


TOP 4 – Studieneinführung, Studienbeginn, 1. Semester 
- verfügbare Informationen sind auf verschiedenen Internetseiten verteilt (FSU Homepage, 

Fachschaft, Studiendekanat…) bzw. existieren zu viele Informationskanäle

• dies lässt sich teilweise leider nicht vermeiden


- es gab/gibt keine initiale/frühzeitige offizielle Willkommens-Mail/Schreiben an Erstsemester vom 
Studiendekanat auch mit Hinweis auf die Seite (und den Videos) des Studiendekanats => 
Studierende wissen nicht teilweise nicht, wo sie die Informationen (Studiendekanatsseite) finden

• Frau Studenik nimmt die Problematik auf und überdenkt die Möglichkeiten (Willkommens-Mail 

o.ä.)

- es gibt keine Infos zu DOSIS => Studierende wissen nicht, wie sie den Zugang zu DOSIS 

bekommen/wie DOSIS funktioniert etc. Es herrscht viel Verwirrung zwecks DOSIS, Friedolin




• möglicherweise wäre eine Abstimmung mit dem SSZ bzgl. der ersten Willkommens-Infos und der 
Überschneidung zwischen Kernuni und Fakultät sinnvoll


• Frau Studenik setzt sich mit Herrn Götz vom SSZ in Verbindung

- es gibt Beschwerden von Seiten der Professor:innen bzgl. der Durchführung der STETs 

• die Problematik ist der Fachschaft bekannt - hier könnte es nächstes Jahr Probleme geben

• abhängig von der Situation 


TOP 5 – Präsenzveranstaltungen 
- Wie ist die Studierendenmeinung zu nicht-praktischen Präsenzveranstaltungen?

• geteilte Meinungen, u.a. von der Qualität der Veranstaltung abhängig

• eher kein Verständnis vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes und der scheinbaren „Willkür“, 

welche Veranstaltungen in Präsenz stattfinden dürfen

• teilweise Probleme im Krankheitsfall bzgl. Nachholterminen - bei Online-Seminaren ist dies 

wesentlich einfacher


Aufgrund der begrenzten Zeit konnten leider nicht alle Themen angesprochen/diskutiert werden. Wir 
verweisen auf die Anhänge:  
- Sammlung von Themen zur Kommunikation zw. Studiendekanat und Studierenden 
- Übersicht der aktuellen Lehre in diesem WS 
- Ergebnisse unserer Frühjahrsumfrage 

Wir bedanken uns für die Zeit und das konstruktive Gespräch! 
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