
Liebe Studis, 

Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, führen wir momentan bezüglich der aktuellen Corona 

Situation eine Umfragereihe mit unserem Studiendekan Prof. Mitusch zur aktuellen Lage der 

Studierenden durch. In der zweiten Befragung haben wir erweiternd vor allem ein Augenmerk auf 

das Identifizieren von Best- und Bad-Practice-Beispielen und die Evaluation der Kommunikation der 

einzelnen Institutionen gelegt. Dabei haben wieder fast 400 Studierende teilgenommen unsere 

Arbeit so unterstützt. Vielen Dank euch! 

 

Bezüglich der allgemeinen Onlinelehre ist uns aufgefallen, dass Vorlesungsaufzeichnungen die beste 

Evaluation erhalten und bei Liveveranstaltungen Zoom gegenüber Teams vorgezogen werden. Zudem 

leiden ca. 1/3 der Studierenden unter einer suboptimalen Internetverbindung. Deshalb versuchen 

wir die Profs, welche nur Onlineformate anbieten, auf Streaming Möglichkeiten hinzuweisen, 

wodurch ein „Nachschauen“ in einem festgelegten Zeitintervall möglich werden würde. Hier muss 

man aber verstehen, dass jedem Prof die Gestaltung seiner Lehre ihm/ihr selber unterliegt und es in 

deren Ermessen liegt, welche Methoden in ihren Veranstaltungen am besten fruchten. Zudem 

wurden gerade auch einige reinen Liveformate von Studierenden besonders gelobt. 

 

 



 

 



 

 

Bezüglich der Best- und Bad-Practice-Beispiele, haben wir uns dazu entschieden das Feedback 

alleine den Profs zugänglich zu machen, welche es betrifft. Zusätzlich haben wir bei sehr schlechter 

Evaluation auf Kollegen hingewiesen, welche mit vergleichbaren Veranstaltungen besser bei uns 

Studierenden angekommen sind. Dadurch sind produktive Diskussionen mit diversen Professoren 

entstanden, wodurch bereits an einigen Stellen zumindest der Wille zur Verbesserung gesät werden 

konnte. 

Beim Thema Kommunikation wurde bestätigt, was wir schon vermutet haben. Hier passiert 

momentan noch viel zu wenig und viel zu undurchsichtig. Da nehmen wir als Fachschaft und 

Studierendenvertretung uns auch nicht aus. Allein die Nachricht der Stornierung der Klausuren 

vergangenen Mittwoch war erneut ein Zeichen, dass alles noch nicht so rund läuft. Nachdem die 

Nachricht – für alle Parteien sehr überraschend – veröffentlich wurde, sind wir sofort in Kontakt mit 

der Fakultät getreten und konnten so eine schnelle Abänderung des Textes erwirken. Dies ist unserer 

Meinung nach ein erster Schritt in die richtige Richtung, die wir von nun an beibehalten wollen. Ihr 

müsst auch verstehen, dass momentan viele halbgaren Informationen herumkursieren, welche 

aufgrund der exogenen Ungewissheiten nicht endgültig bestätigt werden können. Wir versuchen 

aber daran zu arbeiten und euch von nun an so schnell wie möglich über bestätigte Neuerungen zu 

informieren. Dies per Mail zu machen ist uns leider ohne weiteres nicht möglich, da hier jede Mail 

einen extra Bewilligungsprozess durchlaufen muss, was einen langen Vorlauf benötigt. Deshalb bitten 

wir euch weiter unsere Social Media Kanäle und die Homepage im Blick zu behalten. In den nächsten 

Wochen werden hier auch Updates zu alternativen Prüfungsmodi veröffentlicht. Also 

#followusoninsta and #followusonfacebook. 



 

Abbildung 1Kommunikation Fachschaft 

 

 

Abbildung 2 Kommunikation Fakultät 



 

Abbildung 3 Kommunikation KIT 

 

Wie ihr merkt, arbeiten wir aktiv daran, die Situation für uns Studierende zu verbessern. Bei Fragen 

und Anmerkungen, könnt ihr uns gerne schreiben.  

Liebe Grüße, 

Eure Fachschaft 


