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Antrag an das Studierendenparlament - FSR WiWi Nr. 3 (Schulungen der Dozierenden
für hybride Seminare)

Lieber SP-Vorsitz,
liebe Mitglieder des SP,
als Einleitung in Bezug auf hybride Seminare sei festzuhalten:
Der Fachschaftsrat WiWi begrüßt die technischen Anschaffungen im Raum 299 der
Bildungsherberge und betont, dass sie für den Einsatz von hybriden Seminaren geeignet sind.
Wir teilen die Ansicht, dass hybride Seminare als das zukunftsfähigste Seminar-Modell zu
betrachten sind. Weshalb? Die Studierenden favorisieren (nicht nur aufgrund von Corona,
sondern prinzipiell) Online-Seminare, da die lange Anreise und Übernachtungen entfallen und
man bereits am Freitag nach Feierabend bequem von zuhause aus an den Veranstaltungen
teilnehmen kann. Dennoch sollte es im Interesse der Studierendenvertretung liegen,
Studierenden vor Ort zusammenzubringen. Schließlich gründet die Legitimität der
Bildungsherberge u. a. darauf, dass regelmäßig Studierende vor Ort einkehren. D.h. neben den
Online-Seminaren spricht vieles auch dafür, weiterhin vor Ort Seminare in Präsenz zu halten.
Wenn man allerdings getrennt Online- und Präsenz-Seminare zum gleichen Thema anbietet, ist
das zum einen nicht wirtschaftlich und zum anderen werden die Anmeldezahlen bei der PräsenzAlternative erfahrungsgemäß nicht hoch ausfallen, da die meisten lieber das Online-Angebot
wahrnehmen. Die Veranstaltung hybrider Seminaren löst dieses Problem und vereint Online mit
Präsenz.

Das Studierendenparlament möge auf seiner Sitzung am 22.01.2022 diskutieren und
beschließen:
der AStA wird verpflichtet, ein Schulungskonzept für alle Dozierenden (aller Fachschaftsräte und
des AStA) zu erarbeiten und umzusetzen, welches die Dozierenden in die Arbeit mit der im Raum
299 angeschafften Technik vertraut macht, sodass die Umsetzung von hybriden Seminaren in
Zukunft reibungslos sichergestellt wird.
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Begründung:
Wie bereits in zurückliegenden SP-Sitzungen von Mitgliedern des Fachschaftsrates WiWi kritisiert,
reicht lediglich die Anschaffung teurer Technik nicht aus. Es bedarf auch der Einbeziehung der
Fachschaftsräte insb. der Dozierenden, damit (auch durch Schulungsmaßnahmen) hybride
Seminare reibungslos durchgeführt werden können.
Nun sind in der Zwischenzeit die Befürchtungen wahr geworden: ein hybrides AStA-Seminar fand
statt und die Rückmeldungen der online dazugeschalteten Studierenden waren verheerend bzw.
die Beschwerden erreichten auch die nicht involvierten Fachschaftsräte. Letztlich kann es darauf
zurückgeführt werden, dass man sich der besonderen Anforderungen eines hybriden Seminars
trotz der zuvor angeregten Kritiken nicht bewusst war und keine Schulung der Dozentin stattfand
bzw. man darauf vertraute, dass die (sonst erfahrene) Dozentin das schon „schaukeln“ würde.
Diese Rechnung ist leider nicht aufgegangen.
Um solche Situationen zukünftig zu vermeiden bzw. nicht jede Dozentin/ jeden Dozenten jedes
Mal dieser Unsicherheit und dem Trial-und-Error-Prozess auszusetzen, empfiehlt sich eine
Schulung der Dozierenden. Zumindest derer, mit denen die Studierendenschaft bereits in den
vergangenen Jahren erfolgreich zusammengearbeitet hat und sie auch für den Einsatz in hybriden
Seminaren vorsieht.
Da jeder Fachschaftsrat über einen solchen Pool an Dozierenden verfügt, ist es zudem ratsam,
dass nicht jeder Fachschaftsrat solche Anstrengungen selbst unternimmt, sondern dies vom AStA
ausgehend zentral koordiniert wird. Es stellt sich auch die Frage, wie diese Schulung im Hinblick
auf Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsaspekte bestmöglich durchgeführt werden kann.

Wie gewohnt sind Fragen und Feedback zu diesem Antrag ausdrücklich erwünscht. Gerne
beantworte ich sie während der Sitzung oder auf auch im Vorhinein.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. des Fachschaftsrates Wirtschaftswissenschaft
Adam Ernst

Sprecher und Seminarkoordinator des Fachschaftsrates Wirtschaftswissenschaft
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