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Vorab: Damit euer Feedback die Lehrenden weiterhin erreicht, sind wir immer
auf eure Rückmeldungen angewiesen. Wenn es etwas Akutes gibt, könnt ihr
euch damit jederzeit an die StV oder die Institute, Lehrenden usw. direkt
wenden. Bitte beachtet auch die Evaluierungsbögen der Lehrenden, damit sie
ihre Lehre an eure Interessen anpassen können.
Am 06.12.2021 haben sich zwei Vertreterinnen der StV mit dem Institut über Zoom
getroffen, um miteinander in Austausch zu treten. Anwesend waren Prof. Schelkshorn,
Dr. Lehmann, Dr. Völker, Mag. Leyrer und Mag. Witek. Die StV hat im Vorfeld eine
Umfrage über Survio an die Studierende ausgeschickt. 51 Studierende haben bei der
Umfrage mitgemacht und folgendes wurde rückgemeldet und an die Lehrenden im
weitergegeben:
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1. In welchem Studienjahr bist du? (Graphik)
2. Wie gut findest du die Administration des Instituts allgemein? (Graphik)
3. Was hast du für Feedback an die Administration? Gibt es etwas, das
besser laufen könnte? (30 Antworten)
Frau Mag. Leyrer wird als nett und zuvorkommend beschrieben. Sie scheint jedes
administrative Problem online oder per Mail zu lösen. Die Studis möchten sich dafür
bedanken, dass die Admins dafür sorgen, dass das Studium möglichst reibungslos
funktioniert.
4. Wie ansprechend findest du die Inhalte der Vorlesungen? (Graphik oben)
5. Gibt es etwas was du an einer Vorlesung / Übung / Seminar besonders
gut oder schlecht findest? (22 Antworten)
22 Studierende haben rückgemeldet, dass es generell zu viel Stoff ist für so wenige
ECTS. Auch wurde bemerkt, dass gewisse Schwerpunktsetzungen in Bezug auf
manche Themen zu intensiv sind. Manche Themen wurden als veraltet betrachtetaber es gibt keinen Änderungsvorschlag in der Umfrage- es ist auch nicht klar, ob so
eine Änderung überhaupt stattfinden kann.
Es wurde bemerkt, dass die zur Verfügung gestellten Audiodateien sehr hilfreich sind.
Generell ist das online Format beliebt- auch online Prüfungen. Die Skripten von Herr
Prof. Schelkshorn und die Thesenblätter von Frau Dr. Lehman wurden lobend
hervorgehoben.
Eine Bitte war, dass die Namen genannter Philosoph*innen und Denker*innen
aufgeschrieben werden sollten.
Feedback zur VO Metaphysik: Die Videos, die online gestellt wurden sind
anscheinend länger als die VO Zeiten. Das Tempo ist so hoch, dass ein Studi gesagt
hat, dass er oder sie das Tempo reduzieren musste. Fremdwörter (aus dem Indischen)
waren anscheinend nicht eindeutig auf den Folien zu finden und waren dann schwierig
zu Googlen. Generell scheint das neue Format sehr anspruchsvoll zu sein.
Darauf wurde Bezug genommen: Herr Dr. Völker hat mehrmals im Semester
Termine im Angebot, in denen er für Fragen jeglicher Art bereit ist. Diese
Termine werden jedoch kaum wahrgenommen. In diesen Gesprächen werden
viele Fragen beantwortet.
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Auch Frau Dr. Lehmann und Prof. Schelkshorn bieten solche Gespräche an
und auch dort werden diese wenig von Studierenden angenommen.
Außerdem wurde angemerkt, dass Videos und Audioaufzeichnungen mehr
Arbeit machen, als normale Vorlesungen. Die Studierenden sind dazu
angehalten, das im Hinterkopf zu behalten, wenn gewisse Dateien nicht sofort
bereit stehen am Termin der Vorlesungseinheit. Vor allem, wenn es aufwendig
gestaltete PowerPoint Folien gibt.
6. Welche Themenwünsche hast du für Seminare oder Übungen? (27
Antworten)
Aktuelle Anfragen (Covid, Frauenordination); interreligiöse Dialoge; Andere Kulturen
von Asien oder Osteuropa; Die Philosophie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg;
Drewermanns „Richtet nicht!“-Bandreihe; Philosophie der Moderne; Neuzeitliche
Philosophie (Hobbes, Machiavelli); Religionsphilosophie im heutigen Diskurs;
Religionsphänomenologie; Befreiungstheologie (Leonardo Boff)
7. Wie gut fühlst du dich von den Lehrenden auf die Prüfungen vorbereitet?
(Graphik)
8. Gibt es etwas was du an einer Prüfung besonders gut oder schlecht
findest? (30 Antworten)
Besonders gut wurden die online Prüfungstermine empfunden. (vor allem von
berufstätigen Studierenden) Die Prüfungen (mdl und schriftl.) sind sehr gut aufgebaut.
Bei einigen online Prüfungen hatten Studierende Schwierigkeiten in der Zeit fertig zu
werden. Jedoch bietet das Institut Bonuszeit zum Hochladen an- daher ist die
Prüfungszeit im Endeffekt zwei Stunden. Die Prüfungen sind zwar allgemein sehr
anspruchsvoll, aber die Lehrenden versuchen die Prüfungen angenehm zu gestalten.
Laufende Prüfungstermine in den Sprechstunden finden viel Anklang bei den
Studierenden.
Manchmal sind die Fragestellungen etwas kompliziert und nicht einfach zu verstehen.
Bei mündlichen Prüfungen hatten Studierende das Gefühl, dass zu detailliert gefragt
wurde (auch Details, die nur am Rande erwähnt wurden) und kein grundsätzliches
Verständnis abgeprüft wurde.
Einige Prüfungen werden als zu hart benotet betrachtet.
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9. Gibt es noch etwas das du gerne rückmelden möchtest? Dann ist hier Platz
dafür! (37 Antworten)
Tolles Institut mit sehr bemühten und freundlichen Mitarbeitern. Die Online Prüfungen
wurden sehr positiv hervorgehoben und gerade für berufstätige Studenten sehr toll,
allgemein die Online-Lehre läuft sehr gut. Allgemein mehr Konzentration auf
christliche Philosophie und nicht allgemeine Religionsphilosophie. Großes Danke für
die Philosophie von Prof. Schelkshorn, viel interessanter als gedacht und dafür, dass
es von einer einseitigen griechisch-europäischen Sichtweise weggeht.
Das Institut hat sich für die gute Zusammenarbeit zwischen StV und Institut
bedankt.
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