Verschlagwortung der Freitexte
der Studierendenbefragung WiSe 2015/16
Frage 6. Allgemeine Anmerkungen
Erläuterung: In Klammern steht die Anzahl der Nennungen zu dem jeweiligen Aspekt
Allgemeines Feedback zum Studium
-

Sehr interessantes und vielfältiges Studienangebot
Die Möglichkeit an Exkursionen teilzunehmen
Gute Struktur und Organisation
Qualitativ hochwertige Lehrveranstaltungen und Lehrende
Sehr soziale und offene Universität, die sich um die Interessen der Studierenden bemüht
Lobenswerte Einsatzbereitschaft für Themen wie Integration und Flüchtlinge
Vielfältige Wahlmöglichkeiten von Modulen
Innovative Universität mit freundlichen MitarbeiterInnen

-

Verhältnis von Kreditpunkten und Arbeitsaufwand bei manchen Modulen nicht ausgeglichen (5)
Fehlende Betreuung bei Auslandssemestern
Keine Vorbereitung auf den Beruf (5)
Studium sehr verschult (7)
Wenig Raum für eigenständiges Denken (3)
Die Arbeit der Fachschaften sollte mehr wertgeschätzt werden (2)

-

DozentInnen:
-

Gute Kommunikation mit den Dozenten
Gutes Verhältnis von Lehrenden und Lernenden, dadurch gute Betreuung

-

Das Notenspektrum sollte besser ausgenutzt werden -> es gibt zu viele „gute“ Noten (2)
Zu lange Korrekturzeiten (3)
Verstöße gegen die Prüfungsordnungen: Bei vielen Dozenten herrscht immer noch Anwesenheitspflicht (7), z.T. mit dem Kriterium nicht öfter als dreimal fehlen zu dürfen um
den Kurs zu Bestehen
oder aber: aktive Teilnahme um die Anwesenheitspflicht zu umgehen (5) + Verpflichtung,
unbenotete Teilleistungen zu erbringen (3)
Zu viele Hausarbeiten als Prüfungsleistung, besser wären Präsentationen bzw. Wahloptionen bezüglich der Prüfungsform (2); andererseits werden Hausarbeiten als Ersatz für
Klausuren gefordert, um den Arbeitsaufwand mehr auf das laufende Semester zu verteilen
Reines Auswendiglernen vor den Klausuren (5), dies fördert keinen nachhaltigen Lerneffekt
Teilweise schlechte Erreichbarkeit, v.a. bei externen Lehrbeauftragten
Dozenten wirken oft unmotiviert (2) und sind wenig hilfsbereit
Zu wenig konstruktive Kritik/Feedback

-

-
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Lehre allgemein:
-

-

Die Fakultäten sollten sich bezüglich dem wissenschaftlichen Arbeiten besser abstimmen
Mehr Transparenz bezüglich Benotung, Prüfungsordnung, Berufschancen, Fördermaßnahmen (3)
Mehr Investitionen in die Mitarbeiter und professionalisierte Dozenten; wissenschaftliche
Mitarbeiter, die den Großteil an Abschlussarbeiten betreuen, sollten hierfür besser ausgebildet werden;
Für Masterstudiengänge sollte auch eine Anmeldung zum Sommersemester angeboten
werden
Lehrende sollten verstärkt evaluiert und reflektiert werden. Aus den Ergebnissen sollten
entsprechende Konsequenzen gezogen werden
Kooperation zwischen Oldenburg und Bremen sollte verbessert werden (2)

Zusatzangebote:
-

gutes Angebot an Sprachen und Sportmöglichkeiten
Möglichkeit, Sprachkurse kostenlos zu besuchen

-

Sprachangebote (z.B. für Rhetorik) fehlen

Technische Ausstattung und Infrastruktur:
-

Gute Ausstattung der Universität

-

Technik in A14 sowie allgemein die technische Ausstattung ist verbesserungswürdig (2)
Laborausstattung könnte besser sein
Mehr Bänke und Tische auf dem Campus, mehr Räume um entspannen zu können und
in Ruhe zu arbeiten (3). Außerhalb der Bibliothek fehlen Computer-/Arbeitsräume die
rund um die Uhr zugänglich sind.
Die Parksituation am Campus Wechloy sollte unbedingt verbessert werden
Einführung einer Uni-Card (Chipkarte) für die Bibliothek, Mensa und als Studententicket,
welches in ganz Niedersachsen gilt (3)
Die Universität sollte auf die erhöhte Anzahl der Studierenden mit einem größeren Angebot an Räumen reagieren (4) (Bsp. gibt es Tutorien, die von 20-22 Uhr stattfinden, was
für Pendler problematisch ist)

-

Bibliothek:
-

Zu kurze Ausleihzeiten in der Bibliothek Wechloy (2), zu geringes Bücherangebot
In der Bibliothek Haarentor fehlen Programme für Naturwissenschaften auf den Rechnern (CranR, Matlab, ChemBioDraw),
Bücherangebot Naturwissenschaften sollte erweitert werden (2)
Schließfachsystem ist verbesserungswürdig, insgesamt zu wenig Körbe, Schließfächer,
Gruppenarbeitsplätze, PC-Sitzplätze(6)
Scannen sollte kostenlos sein (2)
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Studentenwerk:
-

Mensa Wechloy im Vergleich zu Haarentor teuerer + weniger Auswahl (2)

Vereinbarkeit von Studium und Familie:
-

Familienfreundliche Universität
Familie und Studium sind gut zu vereinen

-

Mehr Onlineangebote (Onlinetutorien) würden die Vereinbarkeit von Familie und Studium
fördern
Beruf und Studium sind schwer zu vereinen
Seminarzeiten werden zu spät bekanntgegeben werden, um es dem Arbeitgeber mitteilen zu können (2)
Schwangere müssen zu viele Anträge/Vorschriften beachten, um für eine Klausur eine
Alternativleistung erbringen zu können

-

Lehrveranstaltungen:
-

-

Zufallsverfahren um die Gruppenzusammensetzung für Seminare etc. zu bestimmen
Teamarbeit allgemein sollte gefördert werden (2)
Anmeldeverfahren zu Seminaren/Tutorien sollten so gestaltet werden, dass Personen mit
langsamer Internetverbindung nicht benachteiligt werden (3) (bspw. durch ein System mit
Erst-, Zweit- und Drittwunsch, welches dann ausgewertet wird); eventuell Umfragen, um
im Vorhinein Zeiten für Tutorien/Seminare festlegen zu können, die den Studierenden am
besten passen
Mehr Onlineangebote (Onlinetutorien) würden die Vereinbarkeit von Familie und Studium
fördern
Eine bessere Vernetzung von zusammengehörenden Vorlesungen und Tutorien/Seminaren und stud.ip
Allgemein Mehr Praxisbezug (11)
Allgemein bessere Betreuung bei Abschlussarbeiten, (online) mehr Informationen zu Bachelorarbeiten, bessere Vorbereitung (3)
Die Module sollten anders strukturiert sein, sodass für die Bachelorarbeit im 6. Semester
mehr Zeit bleibt

Prüfungsamt:
-

-

Es sollte die Möglichkeit geben, eine Notenbescheinigung auch auf Englisch generieren
zu können
Beratungszeiten im Prüfungsamt sollten erweitert werden, Zuständigkeitsbereiche der
Ansprechpartner sollten deutlicher erkennbar sein, Anrechnungsangelegenheiten sollten
erleichtert werden
Fehlende Auflistung einzelner Kurse im Zeugnis
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