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Einleitung
Der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ist es wichtig, die Meinung der Studierenden zur Qualität von
Studium und Lehre direkt zu erfahren und in weitere Prozesse der Qualitätssicherung und –Entwicklung
einzubeziehen. Zum zweiten Male erfolgte in diesem Umfang deshalb eine Befragung aller
eingeschriebenen Studierenden der Universität. Erstmalig wurde der Online-Fragebogen, die
Datenerhebung und Auswertung in Eigenregie mit der Evaluationssoftware EvaSys durchgeführt.
Der vorliegende Bericht enthält Informationen zum Hintergrund und der Durchführung der Befragung
sowie den daraus resultierenden Ergebnissen. Er liefert jedoch keine Interpretationen und
Handlungsanweisungen. Der verwendete Fragebogen ist in Form von Screenshots zu finden. Die
maximale Transparenz der Ergebnisse wird durch die Darstellung aller Befragungsdaten erzielt. Auf
Ebene der Lehreinheiten erstellte die Abteilung Lehrentwicklung zudem gesonderte Fachberichte.
Es sollte bei der Lektüre stets bedacht werden, dass Befragungsdaten subjektive Werturteile und somit
persönliche Aussagen darstellen. Es gilt dabei, die Meinung der Befragten – als Expert_innen ihrer
Situation - ernst zu nehmen und miteinzubeziehen. Ein Augenmerk muss dabei stets auf die Fallzahl
gelegt werden, da diese je nach Untergruppe und Fragestellung variiert. Insgesamt jedoch sei auf den
guten Rücklauf hingewiesen: 7168 Studierende haben sich an der Befragung beteiligt, was einem sehr
erfreulichen Rücklauf von 31% entspricht. Die Ergebnisse sind somit repräsentativ für die
Untersuchungsgruppe.

Ein großes Dankeschön gilt vor allen den vielen Studierenden, die sich an der Befragung beteiligt haben
und ohne die diese detaillierte Auswertung nicht möglich gewesen wäre. Ebenfalls bedanken wir uns bei
den Fakultäten und zentralen Einrichtungen, die uns in den drei Jahren der Projektlaufzeit konstruktiv
beraten und unterstützt haben. Zuletzt sollen auch die studentischen Hilfskräfte nicht unerwähnt bleiben,
deren Engagement eine unerlässliche Hilfe war.
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Methodische Erläuterungen
1.1.

Themen der Befragung und Zielgruppe

Im Sommersemester 2016 wurde an der Universität Freiburg zum zweiten Mal eine zentrale,
gesamtuniversitäre Befragung unter den Studierenden durchgeführt (vgl. Tab. 1). Die Befragung der
Studierenden diente insbesondere dazu, Rückmeldung zur Situation an der Universität sowie Antworten
auf zentrale Fragestellungen im Bereich der Studienqualität zu erhalten.

Tabelle 1: Aufbau der Befragung der Studierenden 2016

Titel
Verantwortlich
Zentrale Themen

Methode

Grundgesamtheit
Rücklauf
Zeitraum der Erhebung

Befragung der Studierenden 2016 im Rahmen der zentralen
Befragungen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Abteilung Lehrentwicklung
 Studienwahl
 Betreuung und Beratung
 Studieninhalte
 Anforderungen
 Studienplanung
 Kompetenzen
 Ausstattung
 Gesamtzufriedenheit
Schriftliche Befragung per Online-Fragebogen, Link über ILIAS,
postalische Einladung zur Befragung mit insgesamt vier
Erinnerungsschreiben (postalisch und per E-Mail).
Alle 22.271 im Sommersemester 2016 ordentlich eingeschriebenen
Studierenden der Universität Freiburg
7168 Studierende
Rücklaufquote: 31%
02. Mai 2016 – 31. Juli 2016

Zur Befragung eingeladen wurden alle im Sommersemester 2016 eingeschriebenen Studierenden
(Vollerhebung). Die Durchführung erfolgte online. Während der Feldphase wurden die Studierenden auf
dem Postweg und per E-Mail kontaktiert. Insgesamt wurden die Studierenden fünfmal kontaktiert, um sie
an die Befragung zu erinnern (insofern sie nicht zwischenzeitlich an der Befragung teilgenommen hatten).
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Informationen zum Datenschutz

Wahrung der Anonymität
Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse der Befragungen nur in anonymisierter und aggregierter Form
veröffentlicht und weitergegeben werden dürfen. Lehreinheiten mit unter zehn Teilnehmenden wurden
aus Datenschutzgründen ausgeschlossen, um Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu verhindern. Die
Tabellenbände enthalten neben den Antworten des Fragebogens auch personenbezogene Daten
(Studienfach, Abschluss, Geschlecht, Alter, Herkunft, etc.). Diese stehen zur Differenzierung der
Antworten und für tiefergehende Analysen bereit und dürfen keinesfalls zum Zwecke der Identifizierung
einzelner Personen genutzt werden. Hieraus ergibt sich auch die Verpflichtung, die Daten nur in einer
Weise zu verwenden, veröffentlichen oder weiterzugeben, die eine Identifizierung von Einzelfällen nicht
ermöglicht.
Aufbewahrung, Speicherung, Löschung
Bitte speichern Sie die Dateien nur auf lokalen Speicherorten, auf die lediglich Sie Zugriff haben. Die
Speicherung der Datei auf einer Netzwerkressource, zu der auch andere Personen Zugriff haben, die
keine Mitglieder der Universität sind, entspricht einer Weitergabe der Daten an Dritte (s.u.).
Weitergabe an Dritte
Mit dem Erhalt dieser Tabellenbände versichern Sie, sich an diese Vereinbarungen zu halten und den
Datenschutz zu gewähren. Im Fall, dass Sie diese Daten an Mitglieder der Universität weitergeben, liegt
keine „Weitergabe an Dritte“ im datenschutzrechtlichen Sinne vor. Sollten Sie die Daten in Ihrem Fach
weitergeben,

sind

Sie

dazu

verpflichtet,

den

Empfänger_innen

die

hier

beschriebenen

Datenschutzrichtlinien ebenfalls zur Kenntnis zu geben und deren Einhaltung sicherzustellen.

1.3.

Durchführung der Befragung

Die Befragung der Studierenden war eine Vollerhebung. Zielgruppe der Befragung waren alle 22.271 im
Sommersemester 2016 an der Universität Freiburg ordentlich eingeschriebenen Studierenden. Auch die
sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland befindenden Studierenden (z. B. durch das Erasmus-Programm)
wurden zur Befragung eingeladen. Des Weiteren wurden ausländische Studierende, welche temporär an
der Universität Freiburg studierten ebenfalls zur Befragung eingeladen insofern sie mindestens ein Jahr
an der Hochschule verbrachten.
Die Feldphase startete am 02. Mai 2016 und endete am 31. Juli 2016. Die Studierenden wurden im
Zeitraum vom 02. Mai bis 07. Juli mehrfach per Evaluationssoftware EvaSys und deren Kopplung zur
Lehrplattform ILIAS via Email angeschrieben (vgl. Tab. 3). Zudem erhielten alle Studierenden Anfang Mai
einen postalischen Einladungsbrief sowie Mitte Mai eine Erinnerungspostkarte. Um möglichst viele
Studierende erfolgreich zu kontaktieren, wurde vor und während der Feldphase durch Aktionen auf dem
Universitätscampus auf die Befragung aufmerksam gemacht und zur Teilnahme aufgefordert. Zudem
wurde eine Seite auf Facebook eingerichtet, auf welcher über die laufende Befragung informiert und
Kontakt zu den unterstützenden Serviceeinrichtungen und Fachschaften der Universität gehalten wurde.
Als Anreiz gab es für alle Teilnehmenden ein Gewinnspiel, für welches verschiedene Spender_innen aus
dem Umkreis von Freiburg Preise zur Verfügung stellten.
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Tabelle 2: Termine, Umfang und Arten der Versandaktionen

Versand

Datum

Anzahl der kontaktierten Studierenden

Form und Inhalt

1

02.05.2016

Postalische Einladung zur
Befragung

2

03.05.2016

22.271
davon mit dt. Adresse: 21.833
davon Hauspost: 4
davon mit ausländischer Adresse: 434
23.081

3

23.05.2016

4

16.06.2016

23.100
davon mit dt. Adresse: 22.629
davon Hauspost: 4
davon mit ausländischer Adresse: 467
17.403

5

07.07.2016

15.979

Einladung zur Befragung
per Mail mit direktem Link
zur Online-Befragung
Erste Erinnerung durch
postalisch versandte
Postkarte
Zweite Erinnerung per
Email mit direktem Link zur
Online-Befragung
Dritte Erinnerung per Email
mit direktem Link zur
Online-Befragung

Die beiden postalischen Anschreiben wurden immer an alle möglichen Teilnehmer_innen versendet. Die
Anzahl liegt beim Versand der Postkarte höher als beim Versand des Einladungsbriefs, da am
29.04.2016 829 Datensätze nachgeliefert wurden. Diese stammen von Studierenden, die sich nicht
rechtzeitig rückgemeldet hatten und daher beim ersten Versand noch nicht berücksichtigt werden
konnten. Die Emails andererseits wurden automatisch nur an diejenigen Studierenden versandt, die noch
nicht an der Befragung teilgenommen hatten.
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Rücklaufquote und Repräsentativität

Von den 22.281 angeschriebenen Studierenden nahmen insgesamt 7.168 Personen an der Befragung
teil. Dies entspricht einem Rücklauf von 31% (vgl. Abb. 1). Fachberichte auf der Ebene der
1
Lehreinheiten der Universität Freiburg wurden erstellt, insofern die Bedingung n=10 erfüllt war, sprich
insgesamt mindestens zehn Personen einer Lehreinheit geantwortet haben. Auf dieser Grundlage liegen
insgesamt 40 Lehreinheitenberichte als fachspezifische Ergänzungen zum Gesamtbericht vor.

Abbildung 1: Kumulierter und prozentualer Rücklauf der Befragung

Auf Grundlage der Verteilung einiger demographischer Merkmale wurde überprüft, wie gut diejenigen, die
an der Befragung teilgenommen haben, die Zielpopulation repräsentieren und in wie weit es
systematische Abweichungen bzw. Verzerrungen gibt (vgl. Tab. 4). Hierzu wurde auf vorhandene Daten
aus der Hochschulstatistik zurückgegriffen.

1

Eine Lehreinheit beschreibt eine abgegrenzte fachliche Einheit, die ein Lehrangebot bereitstellt. Diesen werden die Studiengänge
an der Universität zugeordnet.
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Tabelle 3: Soziodemographische Merkmale der Befragungsteilnehmer_innen

Alle
Studierenden
des SoSe 2016
Geschlecht
männlich
weiblich
anderes
2
Staatsangehörigkeit
deutsch
deutsch und eine andere
andere als deutsch
Abschlussart
Bachelor (ohne polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelor)
Polyvalenter Zwei-Hauptfächer-Bachelor
Staatsexamen (Lehramt an Gymnasien)
Staatsexamen (Jura)
Staatsexamen (Medizin, Pharmazie)
Master
Promotion
Sonstiges
(Diplom,
Magister,
kirchlicher
Abschluss,
Austauschstudent_in, Zeitstudent_in)

Teilnehmer_innen
STU 2016

47,30%
52,70%
-

39,6%
59,8%
0,6%

83,36%
16,64%

85,1%
5,0%
9,9%

36,40%
2,19%
10,19%
8,72%
14,27%
19,06%
5,52%
3,70%

37,00%
2,7%
12,1%
9,3%
15,5%
19,1%
3,0%
1,3%

Die deskriptive Statistik ergab, dass die Merkmale der Studierenden, die geantwortet haben, den
Merkmalen aller Studierenden entsprechen, die im Sommersemester 2016 an der Universität Freiburg
ordentlich eingeschrieben waren. Gerade aufgrund des hohen Rücklaufs von 31% kann davon
ausgegangen werden, dass die Antworten der vorhandenen Stichprobe die Grundgesamtheit gut
abbilden und die Ergebnisse als valide und repräsentativ einzuschätzen sind.

2
Die Zuordnung der Staatsangehörigkeit erg bt sich hier aus der Abfrage der Staatsangehörigkeit im Fragbogen, bei welcher
Mehrfachantworten möglich waren. In diesem Falle sind Studierende, welche keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, der
Kategorie „ausländische Staatsangehörigkeit“ zugeordnet.
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Tabelle 4: Stichprobenverteilung nach Lehreinheit
3

Lehreinheiten

Teilnehmer_innen STU 2016

Studierende des SoSe 2016

Anglistik

3,86%

2,47%

Archäologische Wissenschaften

0,82%

0,96%

Biologie

4,95%

4,10%

Chemie

3,93%

4,23%

Ethnologie

0,81%

0,56%

Europäische Ethnologie

0,56%

0,82%

Forst- und Umweltwissenschaften

6,17%

5,87%

Frankreichzentrum

0,47%

0,44%

Geographie

1,24%

0,93%

Geowissenschaften

0,60%

1,02%

Germanistik/Sprachwissenschaft

4,98%

5,01%

Geschichte

4,27%

6,04%

Informatik

3,28%

2,96%

Islamwissenschaft/Judaistik

0,50%

0,52%

Katholische Theologie

1,74%

2,83%

0,71%

0,61%

Klassische Philologie/Griechische und
Lateinische Philologie/Mittellatein
Kognitionswissenschaft

0,22%

0,11%

Kunstgeschichte

0,68%

1,04%

Mathematik

2,68%

2,22%

Medienkulturwissenschaft

0,68%

0,59%

13,07%

11,78%

Mikrosystemtechnik

2,50%

3,52%

Musikwissenschaft

0,35%

0,42%

Pädagogik/ Erziehungswissenschaft

1,49%

0,94%

Pflegewissenschaft

0,33%

0,31%

Pharmazie

2,68%

2,64%

Philosophie

1,86%

1,35%

Physik

2,09%

2,20%

Politikwissenschaft

3,01%

2,46%

Psychologie

3,15%

2,32%

Rechtswissenschaft

9,63%

9,63%

Romanistik

3,25%

2,89%

Sinologie

0,36%

0,45%

Skandinavistik/Slavistik

0,64%

0,73%

Soziologie

1,33%

1,48%

Sportwissenschaft

1,69%

1,48%

University College

1,17%

1,24%

Volkswirtschaftslehre

5,69%

7,88%

Zahnmedizin

2,13%

2,45%

Zentrum für Business and Law

0,18%

0,51%

Zentrale Einrichtungen (Musik/Kunst LA)

0,21%

0,01%

Medizin

3

Eine Lehreinheit beschreibt eine abgegrenzte fachliche Einheit, die ein Lehrangebot bereitstellt. Diesen werden die Studiengänge
an der Universität zugeordnet. Da manche Lehreinheiten zu geringe Fallzahlen aufweisen und somit die Anonymität der Befragten
nicht mehr gewährleistet wäre, wurden einige Lehreinheiten zusammengefasst.
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Der Fragebogen

Die Vorlage für den eingesetzten Fragebogen wurde durch das Institut für Hochschulforschung (HIS-HF)
im Jahre 2007 entworfen und seither beständig weiterentwickelt. Da es sich somit um ein langjährig
erprobtes und bewährtes Instrument handelte, wurde vorab kein Pretest zum Prüfen des Fragebogens
durchgeführt. Der Fragebogen bestand zum einen aus einem standardisierten Kernfragebogen. Auf diese
Weise wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Hochschulen gewährleistet. Zum anderen
konnte der Fragebogen durch selbstständig formulierte hochschulspezifische Fragen ergänzt werden. Die
Senatskommission für Studium und Lehre und die Abteilung Lehrentwicklung entschied, den Fragebogen
aus dem Jahr 2013 mit wenigen Zusatzfragen identisch erneut zu verwenden um Zeitreihenvergleiche
möglich machen zu können.
Insgesamt enthielt der Fragebogen 218 Fragen, wovon 37 Filterfragen waren, die somit nicht allen
Studierenden angezeigt wurden. Die Online-Version war insgesamt 35 Seiten lang. Das Ausfüllen des
Fragebogens nahm ca. 15-20 Minuten in Anspruch. Die Teilnehmer_innen konnten wählen, ob sie den
Fragebogen auf Englisch oder Deutsch ausfüllen wollten. Außer die Frage nach dem Studienabschluss
und dem Fachbereich waren alle Angaben freiwillig.
Thematisch war der Fragebogen in zehn Abschnitte unterteilt, welche unterschiedlich lange Blöcke
bildeten. Damit wurden folgende Schwerpunkte erfasst (Reihung, in welcher sie im Fragebogen abgefragt
wurden):
1. Allgemeine Angaben zu Ihrem Studium: Zu Beginn wurden unter anderem Studienabschluss,
Studienfach und Hochschulsemester abgefragt.
2. Studienwahl: Inhaltliche Schwerpunkte waren die Gründe für die Wahl des Studiums an der Universität
Freiburg und wie sich die Studierenden im Vorfeld hierüber informiert hatten.
3. Betreuung und Beratung: Erhoben wurden die Nutzung von Betreuungsangeboten durch die
Studierenden sowie die Zufriedenheit mit den Dozierenden.
4. Studieninhalte: Dieser Bereich im Fragebogen zielte auf die Abfrage von Charakteristika der
Studiengänge und dessen Lehrangebot ab.
5. Anforderungen: Fragen zum Thema Workload wurden hier aufgegriffen.
6. Studienplanung: Dieser Bereich umfasste Themen wie die Regelstudienzeit sowie Auslandsaufenthalte
oder Studienabbruchserwägungen.
7. Kompetenzen: Neben den BOK-Kursen wurden hier die eigenen Stärken und Schwächen der
Studierenden eingeschätzt.
8. Ausstattung: Hier wurde nach der Zufriedenheit mit der grundlegenden Ausstattung im Studiengang
gefragt. Auch die Fragen zum Studierendenwerk finden sich hier.
9. Gesamtzufriedenheit: Hier wurden resümierend Bilanzen abgefragt, also die allgemeine Zufriedenheit
der Studierenden mit verschiedenen Aspekten des Hochschullebens.
10. Soziodemographische Angaben: Die Studierenden gaben am Ende personenbezogene Daten wie
Alter, Geschlecht oder Staatsangehörigkeit an.
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Screenshots des Fragebogens
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Ergebnisse
Die hier verwendeten Ergebnisse beziehen sich auf eine Gesamtstichprobe von n = 7168 Studierenden,
die an der Befragung teilgenommen haben.
Verringerung der Personenanzahl bei Antworten: Bei der Betrachtung der einzelnen Variablen kommt
es teilweise zu einer Verringerung der Personenanzahl aufgrund von Filterfragen oder Missings (z.B.
Frage nicht beantwortet, Frage mit ‚(noch) nicht beurteilbar‘ oder ‚trifft nicht zu‘ beantwortet). Ergebnisse
werden nur angezeigt bei n>10.
Antwortkategorien: Ebenso sind die Antwortkategorien unterschiedlich gepolt und benannt. Es lag eine
sechsstufige Skala zugrunde mit den Auswahlmöglichkeiten ‚sehr zufrieden‘ bis ‚überhaupt nicht
zufrieden‘, ‚sehr gut‘ bis ‚sehr schlecht‘, ‚sehr wichtig‘ bis ‚überhaupt nicht wichtig‘ und der Fluchtkategorie
‚kann ich (noch) nicht beurteilen‘ als sechste Auswahlmöglichkeit.
Ergebnisberechnung und Darstellung: Die dargestellten gerundeten Prozentwerte sowie die
Mittelwerte wurden aus den gültigen Antworten heraus berechnet und fehlende Werte nicht
miteinbezogen. Die Ergebnisdarstellungen sind rein deskriptiv, Unterschiede wurden nicht auf statistische
Signifikanz geprüft.
Mittelwerte: Der Mittelwert (mw) sagt etwas über die zentrale Tendenz der Daten aus, genauer über das
Zentrum der Datenpunkte. Das bedeutet, dass er eine Orientierung dafür ist, welche Kategorie die
Befragten durchschnittlich als Antwort angegeben haben. Er ist jedoch nicht robust gegenüber
Extremwerten.
Freitextantworten können per Klick an entsprechender Stelle übersprungen werden.
Personenbeziehbare Daten sowie Anfeindungen wurden geschwärzt dargestellt. Freitextantworten sind
Einzelaussagen und sollten nicht voreilig generalisiert und interpretiert werden.
Filterfragen: Insgesamt enthält der Fragebogen 37 Filterfragen.
Hinweis für die Fachberichte: Frage 1.2 bis 1.7 sind spezielle Filterfragen für die entsprechenden
Abschlüsse bzw. Studienfächer und zeigen nur in den relevanten Ausprägungen Ergebnisse an; die je
anderen können jeweils überlesen werden. Die gemachten Angaben der Studierenden bezüglich
Studiengang und Fachgruppe sollten genau betrachtet werden, da ein Fachbericht auch einzelne Fälle
mit Personen aus anderen Fachbereichen enthalten kann. Dieser ungünstige Fall tritt vor allem bei
Lehramtsstudierenden mit zwei Hauptfächern auf, denen es schwer fällt, sich nur (wie im Fragebogen
zwar erklärt) für ein Fach zur Beantwortung der Fragen zu entscheiden.

Befragung der Studierenden, STU2016

Befragung der Studierenden
STU2016 (SS16)
Erfasste Fragebögen = 7168

Legende
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Histogramm

1. Allgemeine Angaben zu Ihrem Studium
1.1)

Welchen Studienabschluss streben Sie in Ihrem aktuellen Studiengang an?
Bachelor (ohne polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelor)

37%

Polyvalenter Zwei-Hauptfächer-Bachelor

2.7%

Staatsexamen (Lehramt an Gymnasien)

12.1%

Staatsexamen (Jura)

15.5%

Master

19.1%

Sonstiges (Diplom, Magister, kirchlicher Abschluss, AustauschstudentIn, ZeitstudentIn...)

1.2)

9.3%

Staatsexamen (Medizin, Pharmazie)

Promotion

n=7168

3%
1.3%

Bachelor: In welchem 1. Studienfach bzw. Kernfach sind Sie eingeschrieben?
Wenn Sie auf Lehramt bzw. zwei gleichwertige Hauptfächer studieren, beziehen Sie sich bitte bei der Beantwortung aller Fragen
auf das von Ihnen hier ausgewählte Fach.
[Anglistik] English and American Studies/Anglistik und Amerikanistik

3.1%

[Archäologische Wissenschaften] Altertumswissenschaften

0.3%

[Archäologische Wissenschaften] Archäologische Wissenschaften

0.9%

[Biologie] Biologie

6.5%

[Chemie] Chemie

3.8%

[Chemie] Regio Chimica

0.7%

[Ethnologie] Ethnologie

1.7%

[Europäische Ethnologie] Europäische Ethnologie

1.5%

[Forst- und Umweltwissenschaften] Umweltnaturwissenschaften

4.2%

[Forst- und Umweltwissenschaften] Waldwirtschaft und Umwelt

4.4%

[Geographie] Geographie

01.08 2016

2%

[Geowissenschaften] Geowissenschaften

1.6%

[Germanistik] Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft

5.1%

[Geschichte] Geschichte

2.6%

[Geschichte] Neuere und Neueste Geschichte

1.5%

[Informatik] Informatik

4.2%

[Islamwissenschaft] Islamwissenschaft

0.9%

[Judaistik] Judaistik

0.1%

[Katholische Theologie] Katholisch-Theologische Studien

0.6%

[Kunstgeschichte] Kunstgeschichte

1.3%

EvaSys Auswertung
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[Mathematik] Ma hematik

2.3%

[Medienkulturwissenschaft] Medienkulturwissenschaft

1.8%

[Medizin] Molekulare Medizin

1.7%

[Mikrosystemtechnik] Embedded Systems Engineering

1.2%

[Mikrosystemtechnik] Mikrosystemtechnik

2.2%

[Musikwissenschaft] Musikwissenschaft

0.9%

[Pädagogik/Erziehungswissenschaft] Bildungsplanung und Instruc ional Design

0.3%

[Pädagogik/Erziehungswissenschaft] Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement

2.3%

[Pflegewissenschaft] Pflegewissenschaft

1.2%

[Pharmazie] Pharmazeutische Wissenschaften

1.5%

[Philosophie] Philosophie

1.3%

[Physik] Physik

2.8%

[Politikwissenschaft] Angewandte Politikwissenschaft

1.1%

[Politikwissenschaft] Politikwissenschaft

3.6%

[Psychologie] Psychologie

5.6%

[Romanistik] FrankoMedia - Französische Sprache, Literatur und Medienkultur
[Romanistik] IberoCultura - Spanische Sprache, Literatur und Kultur

0.6%

[Romanistik] Romanistik

0.8%

[Sinologie] Sinologie

0.7%

[Skandinavistik] Skandinavistik

0.8%

[Slavistik] Russlandstudien

0.3%

[Slavistik] Slavistik

0.4%

[Soziologie] Soziologie

1.8%

[Sportwissenschaft] Sportwissenschaft - Bewegung und Gesundheit

0.6%

[Sportwissenschaft] Sportwissenschaft - Bewegungsbezogene Gesundheitsförderung

1.2%

[University College] Liberal Arts and Sciences

4.3%

[Volkswirtschaftslehre] Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management)
[Volkswirtschaftslehre] Volkswirtschaftslehre

1.3)

1%

3%
7.7%

Lehramt: In welchem 1. Studienfach bzw. Kernfach sind Sie eingeschrieben?
Wenn Sie auf Lehramt bzw. zwei gleichwertige Hauptfächer studieren, beziehen Sie sich bitte bei der Beantwortung aller Fragen
auf das von Ihnen hier ausgewählte Fach.
[Anglistik] Englisch

13.3%

[Biologie] Biologie

6.5%

[Chemie] Chemie

3.4%

[Geographie] Geographie

2.9%

[Germanistik] Deutsch

14.4%

[Geschichte] Geschichte

11.5%

[Informatik] Informatik
[Katholische Theologie] Katholische Theologie

3%
0.6%

[Klassische Philologie] Latein/Lateinische Philologie

3.6%

[Mathematik] Ma hematik

8.8%

[Pädagogik/Erziehungswissenschaft] Erziehungswissenschaft

0.7%

[Physik] Physik

01.08 2016

0.7%

[Klassische Philologie] Griechisch/Griechische Philologie

[Philosophie] Philosophie/Ethik

EvaSys Auswertung
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[Politikwissenschaft] Politikwissenschaft/Wirtschaftswissenschaft

2.6%

[Politikwissenschaft] Politikwissenschaft/Wissenschaftliche Politik

1.1%

[Romanistik] Französisch

8.9%

[Romanistik] Italienisch

1.4%

[Romanistik] Spanisch

5.7%

[Sportwissenschaft] Sport

4.6%

[Volkswirtschaftslehre] Wirtschaftswissenschaft
[Zentrale Einrichtungen] Musik/Kunst (extern)

1.4)

1%
0.8%

Master: In welchem 1. Studienfach bzw. Kernfach sind Sie eingeschrieben?
[An] British and North American Cultural Studies
[An] English Language and Linguis ics

1.1%

[An] English Literatures and Literary Theory

0.8%

[Ar] Altertumswissenschaften

0.1%

[Ar] Archäologische Wissenschaften

01.08 2016

1%

1%

[B] Biologie

5.6%

[C] Biochemistry and Biophysics

1.9%

[C] Chemie

5.3%

[C] Sustainable Materials

1.2%

[E] Ethnologie

0.7%

[Eu] Europäische Ethnologie

0.2%

[Fo] Environmental Governance

2.2%

[Fo] Forest Ecology and Management

0.1%

[Fo] Forstwissenschaften/Forest Sciences

3.6%

[Fo] Hydrologie

1.3%

[Fo] Renewable Energy/ Engineering and Management

1.7%

[Fo] Umweltwissenschaften/Environmental Sciences

3.8%

[Fr] Deutsch-Französische Journalistik

0.6%

[Fr] Interkulturelle Studien - Deutschland und Frankreich

0.4%

[Fr] Internationale Wirtschaftsbeziehungen

1.3%

[G] Geographie des Globalen Wandels

1.3%

[Geo] Crystalline Materials

0.1%

[Geo] Geology

0.6%

[Ger] Deutsche Literatur

0.4%

[Ger] Europäische Literaturen und Kulturen

0.7%

[Ger] Europäische Sprachwissenschaft

0.7%

[Ger] Fremdsprache Deutsch/Interkulturelle Germanistik

0.2%

[Ger] Germanistische Linguistik

0.7%

[Ger] Neuere deutsche Literatur, Kultur, Medien

1.2%

[Ges] Geschichte

0.9%

[Ges] Interdisziplinäre Anthropologie

1.3%

[Ges] Mittelalter- und Renaissance-Studien

0.5%

[Ges] Vergleichende Geschichte der Neuzeit

2.3%

[In] Informatik

5.8%

[Is] Moderne/Vielfalt der islamischen Welt

0.5%

[J] Judaistik

0.1%

EvaSys Auswertung
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[Ka] Caritaswissenschaft und Christliche Gesellschaftslehre

0.4%

[Kl] Classical Cultures

0.1%

[Kl] Klassische Philologie

0.1%

[Ko] Kognitionswissenschaft

0.8%

[Ku] Kunstgeschichte
[M] Ma hematik

2.2%

[MKW] Medienkulturforschung

0.4%

[Me] Molekulare Medizin

2.2%

[Me] Palliative Care

0.9%

[Me] Technische Medizin

0.2%

[Mi] Embedded Systems Engineering

3.1%

[Mi] Microsystems Engineering

1.8%

[Mi] Intelligente Eingebettete Mikrosysteme

0.3%

[Mi] Mikrosystemtechnik

2.9%

[Mi] Photovoltaics

0.2%

[Mu] Musikwissenschaft

0.3%

[Pae] Bildungswissenschaft - Lehren und Lernen

1.9%

[Pha] Pharmazeutische Wissenschaften

1.1%

[Phi] Philosophie

0.8%

[Phy] Physik

2.8%

[Po] Politikwissenschaft
[Po] Angewandte Politikwissenschaft
[Ps] Klinische Psychologie, Neuro- und Rehabilitationswissenschaften

2%
1.2%
4%

[Ps] Kognitionspsychologie, Lernen und Arbeiten

1.8%

[R] Rechtswissenschaft

0.4%

[Ro] Romanistik

0.9%

[Si] Modern China Studies

0.4%

[Sk] Skandinavische Literatur- und Kulturgeschichte

0.3%

[Sl] Literaturwissenschaft international: Deutsch-russische Transfers

0.1%

[Sl] Slavische Philologie

0.1%

[So] Gender Studies

0.7%

[So] Social Sciences

0.7%

[So] Soziologie

2%

[Sp] Sportwissenschaft - Bewegung und Gesundheit

1.8%

[V] Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management)

1.6%

[V] Economics

1.5%

[V] Volkswirtschaftslehre

4.5%

[Z] Parodontologie und Periimplantäre Therapie

0.1%

[Ze] Taxation

01.08 2016

1%
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1.5)

Promotion: In welchem 1. Studienfach bzw. Kernfach sind Sie eingeschrieben?
[Anglistik] Englische Philologie

4.6%

[Anglistik] Linguistik

0.5%

[Archäologische Wissenschaften] Archäologische Wissenschaften

0.5%

[Archäologische Wissenschaften] Klassische Archäologie

0.9%

[Archäologische Wissenschaften] Provinzialrömische Archäologie

0.9%

[Archäologische Wissenschaften] Urgeschichtliche Archäologie

1.4%

[Archäologische Wissenschaften] Vorderasiatische Archäologie

0.5%

[Biologie] Biologie

10.6%

[Chemie] Chemie

7.8%

[Ethnologie] Ethnologie

1.4%

[Forst- und Umweltwissenschaften] Forstwissenschaft

1.4%

[Forst- und Umweltwissenschaften] Forstwissenschaften/Forest Sciences

3.2%

[Forst- und Umweltwissenschaften] Hydrologie

0.9%

[Forst- und Umweltwissenschaften] Meteorologie und Klimatologie

1.4%

[Forst- und Umweltwissenschaften] Umweltnaturwissenschaften

2.3%

[Geographie] Geographie

0.9%

[Germanistik]Germanistik

0.9%

[Germanistik] Neuere deutsche Literatur

2.8%

[Germanistik] Sprachwissenschaft des Deutschen

0.9%

[Geschichte] Geschichte

3.7%

[Geschichte] Neuere und Neueste Geschichte

2.3%

[Informatik] Informatik

0.9%

[Islamwissenschaft] Islamwissenschaft

0.5%

[Judaistik] Judaistik

0.9%

[Katholische Theologie] Caritaswissenschaft

0.9%

[Katholische Theologie] Katholische Theologie

01.08 2016

6%

[Klassische Philologie] Griechisch/Griechische Philologie

0.9%

[Kogni ionswissenschaft] Kognitionswissenschaft

0.5%

[Kunstgeschichte] Kunstgeschichte

1.8%

[Mathematik] Ma hematik

0.5%

[Medizin] Medizin

2.8%

[Medizin] Molekulare Medizin

0.9%

[Mikrosystemtechnik] Mikrosystemtechnik

6%

[Musikwissenschaft] Musikwissenschaft

0.5%

[Pädagogik/Erziehungswissenschaft] Erziehungswissenschaft

0.9%

[Pharmazie] Pharmazie

1.8%

[Philosophie] Philosophie

3.2%

[Physik] Physik

5.1%

[Politikwissenschaft] Politikwissenschaft

0.9%

[Politikwissenschaft] Wissenschaftliche Politik

0.5%

[Psychologie] Psychologie

0.9%

[Rechtswissenschaft] Rechtswissenschaft

6.5%

[Romanistik] Romanistik

0.5%

[Sinologie] Sinologie

0.5%

[Skandinavistik] Nordgermanische Philologie

0.9%

EvaSys Auswertung
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1.6)

[Soziologie] Soziologie

2.3%

[Sportwissenschaft] Sportwissenschaft

0.9%

[Volkswirtschaftslehre] Volkswirtschaftslehre

1.4%

[Zahnmedizin] Zahnmedizin

0.9%

Jura: In welchem 1. Studienfach bzw. Kernfach sind Sie eingeschrieben?
Rechtswissenschaft
Nicht Rechtswissenschaft

99.8%

n=665

0.2%

Aufgrund Ihrer Auswahl des angestrebten Abschlusses "Staatsexamen Jura" können Sie kein anderes 1. Studienfach wählen. Ändern
Sie ggfs. Ihre Abschlussart zwei Seiten weiter vorne.
1.7)

1.8)

Medizin: In welchem 1. Studienfach bzw. Kernfach sind Sie eingeschrieben?
Medizin

73.1%

Pharmazie

12.1%

Zahnmedizin

14.8%

n=1112

In welchem 1. Studienfach bzw. Kernfach sind Sie eingeschrieben?
Wenn Sie auf Lehramt bzw. zwei gleichwertige Hauptfächer studieren, beziehen Sie sich bitte bei der Beantwortung aller Fragen
auf das von Ihnen hier ausgewählte Fach.

01.08 2016

[Anglistik] Englische Philologie

2.2%

[Archäologische Wissenschaften] Urgeschichtliche Archäologie

1.1%

[Biologie] Biologie

2.2%

[Chemie] Chemie

2.2%

[Frankreichzentrum] Liberal Arts and Sciences

2.2%

[Germanik] Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft

1.1%

[Germanistik] Germanistik

2.2%

[Germanistik] Interdisziplinäre Studien (Fächerpool)

1.1%

[Informatik] Informatik

2.2%

[Katholische Theologie] Katholische Theologie

23.1%

[Katholische Theologie] Magister Theologiae

38.5%

[Mathematik] Ma hematik

3.3%

[Medizin] Medizin

2.2%

[Medizin] Molekulare Medizin

1.1%

[Philosophie] Philosophie

1.1%

[Physik] Physik

3.3%

[Politikwissenschaft] Politikwissenschaft

1.1%

[Rechtswissenschaft] Rechtswissenschaft

5.5%

[Soziologie] Soziologie

1.1%

[Sportwissenschaft] Sporttherapie

1.1%

[Volkswirtschaftslehre] Economics

1.1%

[Volkswirtschaftslehre] Volkswirtschaftslehre

1.1%

EvaSys Auswertung
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1.9)

Welcher Fachgruppe bzw. Einrichtung gehört Ihr 1. Hauptfach/Kernfach an?
Wenn Sie auf Lehramt bzw. zwei gleichwertige Hauptfächer studieren, beziehen Sie sich bitte bei der Beantwortung aller Fragen
auf das von Ihnen hier ausgewählte Fach (sowie dem dem entsprechenden ausgewählten ersten Studienfach in der Frage zuvor).
Anglistik

3.9%

Archäologische Wissenschaften

0.8%

Biologie

5%

Chemie

3.9%

Ethnologie

0.8%

Europäische Ethnologie

0.6%

Forst- und Umweltwissenschaften

6.2%

Frankreichzentrum

0.5%

Geographie

1.2%

Geowissenschaften

0.6%

Germanistik/Sprachwissenschaft

4.3%

Informatik

3.3%

Islamwissenschaft/Judaistik

0.5%

Katholische Theologie

1.7%

Klassische Philologie/Griechische und Lateinische Philologie/Mittellatein

0.7%

Kognitionswissenschaft

0.2%

Kunstgeschichte

0.7%

Ma hematik

2.7%

Medienkulturwissenschaft

0.7%
13.1%

Mikrosystemtechnik

2.5%

Musikwissenschaft

0.3%

Pädagogik/Erziehungswissenschaft

1.5%

Pflegewissenschaft

0.3%

Pharmazie

2.7%

Philosophie

1.9%

Physik

2.1%

Politikwissenschaft

01.08 2016

5%

Geschichte

Medizin

3%

Psychologie

3.2%

Rechtswissenschaft

9.6%

Romanistik

3.3%

Sinologie

0.4%

Skandinavistik/Slavistik

0.6%

Soziologie

1.3%

Sportwissenschaft

1.7%

University College

1.2%

Volkswirtschaftslehre

5.7%

Zahnmedizin

2.1%

Zentrum für Business and Law

0.2%

Zentrale Einrichtungen (Musik/Kunst Lehramt)

0.2%

EvaSys Auswertung
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1.10)

In welchem Fachsemester studieren Sie?
Hinweis: Fachsemester sind diejenigen Semester, in denen Sie in Ihrem derzeitigen Hauptfachstudium insgesamt eingeschrieben
waren.

1.11)

1-2

27.1%

3-4

24.5%

5-6

21.8%

7-8

11.5%

>8

15.1%

n=7160

In welchem Hochschulsemester studieren Sie?
Hinweis: Hochschulsemester sind alle Semester, die Sie bisher insgesamt an Hochschulen, Fachhochschulen etc. studiert haben.
1-2

15.3%

3-4

16%

5-6

17.6%

7-8

15.2%

>8

35.9%

n=7018

2. Studienwahl
Wie wichtig waren Ihnen folgende Aspekte bei der Wahl des Studiums an der Universität Freiburg?
2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

2.7)

Profil des Studiengangs

Guter Ruf der Hochschule/ der Dozent_innen

Fachlicher Schwerpunkt des angebotenen
Studiengangs

Attraktivität der Stadt/ Region

Gute Ranking-Ergebnisse der Universität Freiburg

Soziale Kontakte (Familie, Partner/in,
Freundeskreis)

Fehlende Zulassung an der Wunschuniversität

34,2%

18,2%

7,3%

4,5%

1

2

3

4

5

24,3%

40,5%

19,3%

10,2%

5,6%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

26%

30,7%

24,2%

12,1%

7%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

48,4%

31,5%

12,1%

4,8%

3,1%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

19%

32,5%

22,9%

13,5%

12,2%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

30,3%

20,5%

15,8%

15,4%

17,9%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

3,3%

4,6%

8,5%

8,7%

75%

sehr wichtig

1

01.08 2016

35,9%

sehr wichtig

EvaSys Auswertung

2

3

4

überhaupt nicht
wichtig

n=7133
mw=2,1
s=1,1

überhaupt nicht
wichtig

n=7140
mw=2,3
s=1,1

überhaupt nicht
wichtig

n=7115
mw=2,4
s=1,2

überhaupt nicht
wichtig

n=7134
mw=1,8
s=1

überhaupt nicht
wichtig

n=7124
mw=2,7
s=1,3

überhaupt nicht
wichtig

n=7137
mw=2,7
s=1,5

überhaupt nicht
wichtig

n=7098
mw=4,5
s=1

5
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2.8)

Gutes Informationsangebot der Hochschule vorab

2.9)

Nähe zum ursprünglichen Wohnort

8,6%

Sonstiges, und zwar…

33,2%

19,3%

13,4%

1

2

3

4

5

20,9%

17,8%

15%

11,4%

35%

sehr wichtig

1
2.10)

25,7%

sehr wichtig

2

3

4

überhaupt nicht
wichtig

n=7122
mw=3
s=1,2

überhaupt nicht
wichtig

n=7103
mw=3,2
s=1,6

5

Überspringen

Universität war egal, hauptsache Studienplatz
"Chancen" bei der ZVS
"Entfernung zum Wohnort" ;) -> möglichst weit.
- (8 Nennungen)
--2.7 Freiburg war Wunschuni
Abschluss: Staatsexamen, kein Bachelor
Academic Publishing
Allgemeine Erfahrungsberichte von Student*Innen.
Alternativität der sozialen Gesellschaft
An die Fakultät angeschlossene Institute
Anbindung an Fraunhofer Institut
Anbindung des Lehrkrankenhauses Singen
Anerkennung der Berufserfahrung als Zulassungskrit
AngabenfürMaster in Fr,nicht Bachelor(auch in Fr)
Angebot an besonderen Studiengängen (Regio Chimica
Angebot des Onlinestudiums
Angebote in der Freizeit
Anknüpfung an das BA Studium
Anrechnung bereits absolvierter Module anderer Uni
Anrechnung von Beruf und Mediziinertest
Anrechnung von Leistungen des vorigen Studiums
Arbeitsplatz behalten
Arbeitsplatz in der Nähe
Arbeitsstelle
Arts & Sciences in Deutschland nur in Freiburg
Atmosphäre der Uni und Freizeitmöglichkeiten
Atmosphäre der Uni, der Mensa, der Studenten
Atmosphäre der Universität
Attraktivität der Stadt, Tips von Verwnadten
Aufnahmeprüfung , sehr wichtig
Aufnahmeprüfung, Voraussetzungen an Instrumenten

01.08 2016
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Auskunft bei anderen Professoren
Auslandsmöglichkeiten
Auslandssemester zum Studium in Wien, Bologna?
Aussichten auf Praktika und Nebenjob
Austauschmöglichkeiten
Austauschprogramm mit Baylor University in Waco TX
Automatische Verteilung von der Bewerbungsseite
B.A. oder B.Sc. statt Bachelor of Education
BaWü, bei Lehramt größere Einstellungschancen
Bachelor in Freiburg gemacht
Bachelor in Freiburg gemacht, MA passt sehr gut
Bachelor schon dort gemacht, gute Erfahrung
Bachelor schon in FR
Bachelor war schon gut (vorheriges Studium)
Bauchentscheidung nach Freiburgbesuch
Bauchgefühl (5 Nennungen)
Beginn zum SS möglich. Späte Einschreibefrist.
Bei Zulassungstest Uni kennengelernt
Bereits Wohnung und Arbeitsplatz für Nebenjob
Berufliche Gründe - Sport, Fußball
Berufstätigkeit und Familie, nur Freiburg möglich
Berücksichtigung des TMS
Besondere Möglichkeiten: BIOS Zentrum, vertiefungs
Bestehender Kontakt zu Professoren aus B.A-Studium
Bestehender Nebenjob an Uni als Hiwi
Betreuung bei Fragen zum Studiengang
Betreuung, Wohnungssituation/Wohnheimplätze
Betreuungsverhältnis Dozenten-Studenten; wichtig
Bewerbungschancen und Zulassung
Bezug zu Frankreich
Bibliothek
Bibliotheksausstattung, Betreuung der Studierenden
Bin wegen meiner Kinder hergezogen. EIgtl. KIT!
Bindung an Freiburg durch M.Sc. Psychologie
CHE-Ranking in der Lehre!
Claim of offering an English program!
Content of the course
Cost of studies are lower in Freiburg
Course available in English
01.08 2016
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DE-FR MASTER beim Frankreich zentrum
DFG-geförderte Promotionsstelle
Da Medizin über die ZVS vergeben wird schwierig ..
Das Klima hier in der Gegend
Das Leben, die Welt weit weg von zu Hause erfahren
Das Nebenfach, auf das ich mich beworben habe
Das Wetter
Das Wetter :)
Das der Studiengang auf Englisch ist
De gute Ruf der Freiburger Theologie.
Den Studiengang gib es nur in Freiburg
Den Studiengang gibt es nur in Freiburg (UCF)
Department ranking
Der einzige Studiengang dieser Art in Deutschland
Der praktische Teil.
Deutsch-Französiches Studium
Deutsch-französisches Doppeldiplom
Die Ethnologie hat hier keinen Regionalschwerpunkt
Die Fragen passen für Promotionsstudierende nicht.
Die Lebensweise der Freiburger, Nähe zum Ausland
Die einzige Uni mit ESE.
Die einzige Uni mit Liberal Arts and Sciences
Die politische Attitüde Freiburgs
Die sehr guten Erfahrungen am Tag der offenen Tür
Die wissenschaftlichen Bibliothekbestände
Diese Bächle der Stadt Freiburg. Sehr wichtig.
Diesen Studiengang gibt es so nur in Freiburg.
Doktormutter hatte Ruf nach FR
Doktorvater (2 Nennungen)
Doktorvater/Arbeitsgruppe/Thema
Doppelstudiengang Freiburg/Aix-en-Provence
DreiLänderEck
Duales bezahltes Studium
Einbettung eines Auslandsjahres innerhalb der RSZ
Einbeziehung des Abschlusses als ZFA
Eine schöne und kulturelle (Innen-)Stadt
Einmalige Kombination Nebenfach Psychologie
Einzigartiges Angebot
Einzige Uni, die diesen Master anbietet
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Empfehlung Schwester
Empfehlung durch Dozenten
Empfehlung eines Lehrers
Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis
Englisch als Lehrsprache
Englisch sprachig; Kombinationsmöglichkeiten
Englisch wurde im Sommersemester angeboten.
Englischsprachiger Studiengang
English Program
Entfernung zum Heimatort
Entfernung zum ursprünglichen Wohnort
Entfernung zum ursprünglichen Wohnort aufbauen
Entfernung zur Heimat ausreichend groß
Environmental Reputation
Erfahrungsberichte/Erwähnungen in Fachzeitschrifte
Erzdiözese Freiburg
Es gibt keine schönere Stadt als Freiburg
Es gibt nicht viele Unis, die meine Kombi anbieten
Es kam wegen Beruf nur FR in Frage.
Ezelenz-Initiative
Fachschwerpunkt Naturschutz und Landschaftspflege
Fachwechsel (Molekularmed zu Med) ohne Wohnortw.
Familienfreundliche Prüfungsordnung
Familienplanung:mit 2 Kindern studieren ohne Umzug
Feedback about the course from past students
Fehlgeleitet durch die Lügen-Homepage
Ferne zum ursprünglichen Wohnort
Feste Wohnung hier,wollte deshalb nicht weg.
Finacial viability, strategic location for future
Forschung
Freiburg = einzige Bewerbung
Freiburg is a environmentaly city
Freiburg ist schoen
Freiburg war meine Wunschuniversität.
Freiburg! Lehrerhochburg
Freiburg-Seminar in der Schule
Freiburger Schule und historische Bedeutung FRs
Freizeitangebote
Freundin, Eishockey- & Fußballteam in der Stadt
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Freundliche Angestellte bei Studisekretariat
Further Job opportunities related to course
Fußballverein
Fächerkombi Slavistik/Ethnologie nur hier möglich
Fächerkombination (2 Nennungen)
Fächerkombination
Fächerkombination mit Geographie und Mathematik
Fächerkombination mit Psychologie
Fächerkombination möglich
Geburtsortverbundenheit
Gebürtige Freiburger bei Platzvergabe bevorzugen!
Geisteswissenschafticher Bachelor in Englisch
Geldliche Mittel fehlend für Wunschuniversität.
Geologische Lage
Größe
Größe der Fakultät, nicht so riesig wie München
Gute Arbeitsmöglichkeiten in der Region
Gute Ausstauschmögklichkeiten ins Ausland
Gute Bibliotheken
Gute Erfahrungen im vorherigen B.Sc. Studium
Gute Lehre bzw. Examensvorbereitung
Gute Möglichkeiten der Kombination mehrerer Fächer
Gute Partneruniversitäten
Gute Verkehrsanbindung (Pendler)
Gute erste Staatsexamina der Freiburger Jura-Stud.
Guter Ruf der Universität Freiburg bei Juristen
Guter Ruf des Faches
Gutes Informationsangebot des Studienfachs selbst
Hilfe bei Anerkennung meiner vorherigen Leistungen
Hobbies konnten fortgeführt werden
Hochschulauswahlverfahren ZVS
Home sweet home
Hören/sagen
I was already living here
Ich fand die gute Ranking am wichtigens
Ich habe meinen BA schon hier gemacht.
Ich kenne hier die Dozenten und sie kennen mich
Ich wollte weit weg von zu Hause studieren.
Infoveranstltungen des Fachbereiches Romanistik
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Infrastruktur und Wohnungsmarkt
Instruction language
Integrierter Auslandsaufenthalt (Wichtig)
Interdisziplinarität des Studiums
Interdisziplinarität u. Flexibilität bei Modulwahl
Interessantes Angebot an Vorlesungen
Interesse am Studienfach
Internationale Austauschmöglichkeit
Internationality of students is very important.
Internationalität der Hochschule
Job in Freiburg
Jobs und sonstige Verpflichtungen vor Ort
Keine Studiengebühren
Keine Umzugskosten
Keinen Zulassungsbeschränkung
Kinderfreundlichkeit war mir sehr wichtig
Klima
Kombination mit Nebenfach
Kombination mit der Musikhochschule Freiburg
Kombinationsmoglichkeiten mit dem Nebenfach
Kombinationsmöglichkeit der Studienfächer
Kombinationsmöglichkeit mit anderen Fächern
Kombinationsmöglichkeit mit dem Nebenfach
Kommunikation seitens des Seminars
Kontakte zu Dozenten aus der Bachelorzeit
Krankenversicherungsbeitrag, Alternative Promotion
Kulturelles Umfeld, Studentenorchester, Klima
Kurzfristiges Einschreiben
Lage im Dreiländereck
Lage,Studierendenberatung, Mobilitätsmöglichkeiten
Lehramtsstudium in Baden-Württemberg
Liberal Arts gibt es nur in Freiburg...
Literaturbestand in den Bibliotheken
Losverfahren bei der Studienplatzvergabe!
Losverfahren. froh, IRGENDWO reingekommen zu sein
Manipulation durch Liebe
Medizin kann man sich nicht aussuchen.
Mein Nebenfach gab es nicht an allen Univeritäten.
Menschliches Umgehen miteinander
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Mir hat die Stadt und die Uni gefallen.
Mit eigener Familie am praktischsten.
Moeglichkeiten fuer zukuenftige Arbeit
Möglich als zweitwahl
Möglichkeit auf Staatsexamen zu studieren
Möglichkeit der Fächerkombination
Möglichkeit der Profilierung durch ein Nebenfach
Möglichkeit des 1-Fach-Masters
Möglichkeit eines Nebenfachs, Inhalte Studiengangs
Möglichkeit in Deutschland zu studieren
Möglichkeit selbst Schwerpunkte setzen zu können
Möglichkeit weiterhin Zuhause zu wohnen
Möglichkeit zur Mitarbeit bei Unicross-Redaktion
Möglichkeit, Lehramt auf Staatsexamen zu studieren
Möglichkeit, parallel Philosophie BA zu studieren
Möglichkeiten hinsichtlich e-s Auslandsaufenhaltes
Möglichst viele Freiheiten im Studium
N/A
NC
Nach dem BA auch den MA hier zu machen
Nahe an Frankreich
Nebenberuf weiter behalten können
Nebenberufliche Tätigkeit
Nebenfachangebot
Neue Erfahrungen in einer anderen Umgebung machen
Nichts zuzufügen
Niveau des Lehrangebots
No cost
Nur der Dozent war von Belang!
Nähe Max Planck Institut
Nähe z.Frankr.StaatsexamenAbschluss3.Fach möglich
Nähe zu Frankreich (2 Nennungen)
Nähe zu Frankreich, SC Freiburg
Nähe zu Frankreich, klssische Studentenstadt,
Nähe zu den Bergen
Nähe zu der Schweiz und Frankreich
Nähe zum Arbeitgeber
Nähe zum Arbeitsplatz (2 Nennungen)
Nähe zum Ausland
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Nähe zum Feldberg
Nähe zum Nebenjob
Nähe zum Universitätsklinikum
Nähe zum Wohnort, guter Ruf, soziale Kontakte
Nähe zum nächsten Messzentrum
Nähe zur Musikhochschule
Nähe zur Musikhochschule (Hauptfach Musik)
Nähe zur Schweiz und zu Frankreich
Option für Nebenfach Französisch
Ortsgebunden wegen Kind und Partner
Partner university of home university
Partnerschaft mit Science Po Aix en Provence
Partneruniversitaeten fuer Auslandsaufenthalt
Positive Erfahrungen anderer Studenten
Positive Erfahrungen im Umgang mit Dozenten halfen
Praktische Ausrichtung auf mögl. Job
Praxisbezug, integriertes Pflichtpraktikum
Profil des Biologiestudienganges
Promotionsarbeit in der Stadt
Promotionsstelle
Promotionsstudium folgte direkt Master-Studium
Präsentation an dem Tag des Einstufungstests
Prüfungsordnung
Prüfungssituation: Prüfung nach jedem Modul
Ranking-Ergebnis eher für 2. HF (Englisch) wichtig
Ranking: wichtig
Recommendation of previous students
Recorded Lectures, Reasonable Cost of Living,
Relativ gute Verkehrsanbindung zu Rest-Deutschland
Relativ umfangreiche Logik-Abteilung
Reputation of the supervisor
SC Freiburg
Schnelle Bestätigung der Zulassung
Scholarships
Schon Bachelor Physik in Freiburg
Schwerpunkte der Forschung
Schülertage (mehrtägige Infoveranstaltung)
Semesterstuktur und Studiengebühren
Sonne
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Sonnigste Stadt Deutschlands!
Soziales Engagment der Uni/Fachschaften
Sport
Sprache (Englisch), kontinuierliches Lernen
Sprachtest als Auswahlkriterium (nicht nur Noten)
Später Semesterstart
Stadtort und Das Wetter
Stelle am Institut bekommen
Stipendium Vorgabe nähe Schweiz
Studentenaktivität (Gruppen, Organisationen)
Studentenszene, auch Studentenverbindungen
Studentenverbindungsleben
Studieng. wird nur hier m. dies. Inhalten angebote
Studiengang gibt es nur in Freiburg
Studiengang passt gut zum Berufsfeld als Fortbildu
Studiengang wurde nur in Freiburg angeboten
Studiengangsprofil - eigentlich der einzige Grund
Studienplatz über "Hochschulstart" bekommen
Studienwechsel von anderer Uni "in die Heimat "
Studium im Ruhestand
Stuienkombination
TMS-Test Anerkennung, FSJ Anerkennung...
The Language of tuition is in English
The University was recognized by my home country
The chiar of the department was very well known
The course content was interesting
Titel des Studiengangs
Top-Examensergebnisse im Vergleich zu anderen Unis
Traumstadt Freiburg
Trend in Freiburg zu studieren
Uni Bibliothek
Uni Freiburg war Wunschuni, da Eltern hier wohnen
Uni sehr nah am Stadtzentrum
Unisport Angebot ( Rope Skipping)
Unterhaltskosten
Vegane Szene der Stadt Freiburg
Verbindung mit der Ausbildung
Vereinbarkeit meiner Studienfächer (Musik/Mathe)
Verienbarkeit mit 40-h Job, kaum Präsenz, Online
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Verteilung über ZVS im AdH
Very low tutorial cost
Very systematic admission procedure and support
Von der ZVS zugeteilt?? schon mal gehört???
Vorlesungsverzeichnis mit viel Auswahl
Wahlfreiheit in der Gestaltung des Studienablaufs
Wahlfreiheit innerhalb des Studiengangs
Wahrscheinlichkeit einen Studienplatz zu bekommen
War am einfachsten nach dem Bachelor hier zu bleib
Was mir wichtig war, ist nicht alles eingetreten.
Webauftritt
Wechsel in GymPO möglich, sehr hilfreiche Beratung
Weiterempfehlung
Weitgehende Freiräume in der Gestaltung des MA
Well reputation of Prof. Stieglitz group at IMTEK
Wetter (4 Nennungen)
Wetter, Wein und Leute
Wichtig: Größe des Studiengangs
Wiedereinsteigerin, 55, direkter Kontakt sehr wich
Wirklich nur hier aufgrund des Studiengangs
Wohnungssuche
Wollte aus Hartz 4 raus
Wunderschöne Stadt mit der Nähe zu Frankreich!
ZVS
ZVS -> Möglichkeiten statt Präferenz entscheidend
ZVS: Zufall. Wahl aufgrund von Verwandtschaft
Zentrale Platzvergabe
Zu Frage 2.7: Ich hatte mich nur in Frbg beworben.
Zu beginn richtige fächerkombination
Zufall.
Zugverbindung
Zulassung in Freiburg
Zulassung und Angebot der Fachkombination
Zulassungsbescheid
Zulassungschancen
Zulassungsfrei
Zulassungsfreier Studiengang: Sehr wichtig
Zulassungsmodalitäten
Zulassungsvoraussetzungen
01.08 2016
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Zulassungsvorraussetzungen (NC)
Zusage für das Nebenfach
Zusatzausbildung Int. Recht; Justitia Mentoring
Zustand der Räumlichkeiten
Zuteilung über ZVS
Zvs
Zweisprachiger Studiengang
Zweitstudium aus wissenschaftliche Gründen
Zweittudium mit einhergehender Einstufung
andere Ergänzende Studiengänge
anerkennung aus jura bachelor
auschließlich aus familiären Gründen in Freiburg
bestehende Hobbies
binationaler Studienabschluss
dachte ich mach das mal, ist doch nicht das gelbe
das BA Studium das ich in Freiburg gemacht habe.
das deutsch-französische Studienangebot
das spätere Berufsbild des Lehrers
dialektreich; Schweizerdt. (baselnah), Alemannisch
did Bachelor in Freiburg, continued to Master
die Kombination meiner Wunschfächer
die Nähe zu Frankreich
eignungstest
ein nicht bachelorisierter Abschluss
einzige Möglichkeit meine drei Fächer zu studieren
entscheidend war die schnelle Zulassung+ Infotag
erster Eindruck, erstes Bauchgefühl
es gibt kaum Alternativen für Hydrologie
finanzielle Situation
geringe Auswahl an Unis mit diesem Schwerpunkt
gesellschaftlich relevanz der studieninhalte
gewisse Distanz zur Heimat und alten soz. Kontakte
gewünschte Fächerkombination
gleichzeitig gutes Angebot Studiengang Psychologie
große Auswahlmöglichkeit an Vertiefungsmodulen
gute Anbindung
gute Beratung durch Masterbeauftragten
gute Betreuung & Lehre und nicht Forschung
gute Betreuung durch Dozent_in
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gute Beziehung zur katholischen Ansprechpartnern
gute Chance auf Studienplatz (hochschulstart)
gute Erfahrung in vorherigem Studiengang
gute Kombination mit dem zweiten Hauptfach
gute Verkehrsanbindung
guter Ruf bzgl eigenem Fach
guter Ruf der Uni
gutes Betruungsverhältnis im Institut
have a collaboration with other research institut
hochschulstrat
hohe Chancen auf Zulassung
ich war auch im Bachelor schon hier
im Promotionsstudium natürl. v.a. Kontakt zum Prof
internationale Ausrichtung
irgendwo muss ja
k
katholisches Umfeld in Freiburg
kein Eignungstest, Annerkennung HZB ohne Abitur
kein chemie als plicht
keine Lust zum Umziehen nach dem Bachelor
keinen.
kleine Stadt (2 Nennungen)
kombination der Studienfächer
lange Tradition der Universität Freiburg
mangelnde Infos über andere Unis
meine Lebensgefährtin bekam nur eine Zusage von FR
mögliche Fächerkombination
möglichkeit einen 2-fach Bachelor zu machen
nahe an Frankreich (persönliche Gründe)
neuseeländisches Abitur wurde problemlos anerkannt
nichts
nähe zu den Alpen wegen Freizeitaktivitäten
only one to offer a master online in PV systems
persönliche Empfehlung
persönliche Empfehlung von Freunden
possibility of studying in English
preislich am günstigsten, da Pendeln möglich
profilierung durch nebenfach
providing embedded systems engineering in germany
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received a full scholarship of 32 months.
schon a priori abzeichnende exz. Betreuung
schwer vorab Information herauszufinden
spontane und jetzt erfolgreiche Entscheidung
the combination of the course and DAAD scholarship
tuition affordable
umfangreiches grundstudium statt Zusammenschnitt
universitäres Repetitorium
v.a. deutsch-französischer Studiengang mit IEP
vorheriger Studienabschluss schon in FR
war froh um den Studienplatz, egal wo ;)
weit weg von zu Hause
wohne in basel mit familie
wollte in einer ruhigen, kleinen Stadt studieren
xxx
zentrale Studienplatzvergabe!
zulassungsfreier Studiengang
äußeres Erscheinungsbild der Universitätsgebäude
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Wie haben Sie sich im Vorfeld über Ihr Studium informiert und wie beurteilen Sie rückblickend die Nützlichkeit der
Informationsangebote für den Studieneinstieg?
2.11)

2.12)

2.13)

2.14)

2.15)

Online Studienwahl Assistenten (OSA)

Fachstudienberatung

Zentrale Studienberatung (Service Center
Studium)

Tag der offenen Tür der Universität Freiburg

Studienführer ZEIT

15,3%

28,3%

14,6%

11,1%

1

2

3

4

5

16,8%

28,8%

27,2%

17,2%

10%

sehr nützlich

1

2

3

4

5

14,6%

27,9%

27,7%

18,7%

11,1%

sehr nützlich

1

2

3

4

5

17,7%

28,9%

24,4%

17,1%

12%

sehr nützlich

1

2

3

4

5

16,5%

30,6%

27,8%

14%

11,2%

sehr nützlich

1
2.16)

30,6%

sehr nützlich

2

3

4

überhaupt nicht
nützlich

n=4125
mw=2,8
s=1,2
E.=2919

überhaupt nicht
nützlich

n=2737
mw=2,7
s=1,2
E.=4276

überhaupt nicht
nützlich

n=2776
mw=2,8
s=1,2
E.=4226

überhaupt nicht
nützlich

n=2502
mw=2,8
s=1,3
E.=4517

überhaupt nicht
nützlich

n=3345
mw=2,7
s=1,2
E.=3582

5

Sonstiges und zwar: Überspringen

"Studien und Berufswahl" Bundesag. f. Arbeit
- (7 Nennungen)
--1 Wöchige Uniführung mit einem Studierenden
3 Schnuppertage an der Uni mit quaestia
Absolventen der Uni Freiburg
Agentur für Arbeit
Aktuelle und ehemalige Studierende sehr nützlich
Aktuelles Studium ist z.T. anerkannter Magister
Allgemeine Internetrecherche, persönliche Kontakte
Als Gasthörer in unterschiedlichen Vorlesungen
Als Physiker macht/ brauch man den Master
Andere Leute gefragt
Andere Studierende in diesem Fach befragt.
Angaben auf der Seite der Uni Freiburg
Angebot über Wahlfächer
Angebote der Schule
Anregungen von Freunden
Arbeiter der Universität
Arbeitsamt Beratung für Schüler
Arbeitsamt, Broschüren
Arbeitsamt, Praktika, Info-Messen
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Arbeitsamt.
Artikel in der Zeit über den Studiengang
Auf der Homepage der Fakultät und des Studiengangs
Auf der Homepage des Instituts
Auftritt auf der Internetseite
Aushänge und Informationsveranstaltungen
Auskunft von Studierenden der Uni
Auskünfte von Absolventen
Aussagen von Bekannten/Verwandten
Ausschlaggebend:Auswahltest mit Info-Veranstaltung
Austausch mit anderen Studenten und Ärzten
Austausch mit damals aktuell Studierenden.
Auswahltest inklusive Gespräche mit Studierenden
BIZ Studienberatung beim Arbeitsamt
BOGY Praktikum
Bachelor am Institut gemacht
Bachelor bereits in Freiburg absolviert.
Bachelor schon an der Uni Freiburg gemacht
Befragung persönlicher Kontakte
Begleitung eines Bekannten an einem Studientag
Behindertenbeauftragte und Kontakt mit der Schule
Bekannte (4 Nennungen)
Bekannte Studenten
Bekannte befragen
Bekannte die an den betr. Instituten studieren
Bekannte sowie die Internetseite der Uni Freiburg
Bekannte, die Psychologie studieren/studiert haben
Bekannte, die bereits Jura in Freiburg studierten.
Bekannte, die bereits hier studierten
Bekannte, die diesen Studiengang studieren
Bekannte, die ebenfalls Soziologie studieren
Bekannte, die schon in Freiburg studiert haben
Bekannte/Verwandte/Freunde
Bekannten
Beratung an meiner Schule
Beratung war unnötig, da Fächerwahl vorab geklärt
Beratungsangebot der Fachschaft
Bereits Bachelor in Freiburg gemacht
Bereits Studierende
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Berichte anderer Studenten
Berichte anderer Studierender
Berichte von Bekannten
Berichte von Eltern und Bekannten
Berichte von Freunden
Berufsassesmentcenter Agentur für Arbeit
Berufsberater/Gymnasiumlehrer/hochschulstart.de
Berufsberatung
Berufsberatung Arbeitsamt, Persönliche Gespräche
Berufsberatung Schule
Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit
Berufsinformationszentrum & Webseite der Fakultät
Beschreibung im Internet und Modulhandbuch
Besprechung mit Anwälten im Praktikum
Besuch der Stadt
Besuch der Universitäten, Interviews mit Studenten
Besuch der VL in Konstanz - sehr nützlich
Besuch eines Seminars, Homepage, Gespräche Studis
Besuch in Freiburg
Besuch in der Stadt
Besuch und Gespräche mit Dozenten vorab
Besuch von Veranstaltungen
Besuchen von Vorlesung (hineinschnuppern)
Bildungsmesse
Bisschen herumgoogeln.
Bringt alles nichts, man muss es ausprobieren.
Broschüre Studien- und Berufswahl
Broschüre, die in der Schule ausgeteilt wurde
Broschüren, Internetaufritt etc.
Buch: Studien- und Berufswahl 2010/11
CHE
Contacting the secretary of my Master programme
Course Page in Internet
Course names and descriptions were misleading
Course webpage, contact with course coordinator
DAAD (3 Nennungen)
DAAD Datenbanken
DAAD Website
DAAD and Technical University Website
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DAAD catalog
DAAD website
DAAD, Uni website
DAAD, Uni website.
Das deutsch-französische Forum in Strasburg
Das grüne dicke Studienführerbuch (nicht von ZEIT)
Dekanat war Hauptansprechpartner, sehr hilfreich
Der Kontakt mit bereits eingeschriebenen Studenten
Der Tag der offenen Tür war sehr wichtig!
Der persönliche Kontakt zu Studierenden
Deutsch-französische Hochschule
Die Erfahrungen/Tipps anderer Studenten u. Freunde
Die Fragen passen für Promotionsstudierende nicht.
Die Homepage des UCF
Die Uni-Webseite
Die Webseite für ESE an der TF.
Die Website war sehr nützlich
Direkt auf der Website
Direkt vom Professor und Kollegen/Kolleginnen
Direkter Besuch des ZEE. Kontakt REM-Studierende.
Doktorvater
DozentInnen
Dozenteninformationen zum Master im Bachelor
Durch Freunde
Durch Schullehrer
Durch die Heimat UNI
Durch die Theoinfotage 2012
E-Mail des instituts IfSS
E-Mail-Service bei direkten Anfragen sehr gut
ESE Infoheft
Ehemalige Studenten
Eigene Internetrecherche
Eigene Recherche. Eigeninitiative...
Eigeninitiative
Eigeninitiative!!!
Eigeninitiative, Website, Studienverlaufsplan
Eigenrecherche (3 Nennungen)
Eigenrecherche online
Eigenrecherche, Internet, Gespräche mit Studenten
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Eigenständige Webrecherche
Einblick in Studien- & Kursinhalte (online)
Einfach nur die Homepage der Uni...
Einführungstag der Jura-Fakultät für Abiturienten
Einwöchiges Probestudium an der LMU München
Emailkontakt mit Studiengangskoordinatorin
Empfehlung durch Freund
Empfehlung von anderen Professoren
Empfehlungen
Empfehlungen Kollegen
Empfehlungen von Freunden
Empfehlungen von Kommilitonen und Dozenten
Empfehlungen/ Feedback von Freunden und Verwandten
Erasmus - von anderen Kommilitonen
Erfahrung im Bekanntenkreis
Erfahrungen anderer Studierende
Erfahrungen anderer Studierender, mittel nützlich
Erfahrungen im Internet, Praktikanten
Erfahrungen von Bekannten (2 Nennungen)
Erfahrungen von Freunden, Familie, Kollegen
Erfahrungen von Jura-Studierenden
Erfahrungen von älteren Studenten
Erfahrungsbericht einer Freundin
Erfahrungsberichte
Erfahrungsberichte der Studierenden (sehr nützlich
Erfahrungsberichte etc.
Erfahrungsberichte von Freunden
Ersti-Tag der Sofort-Zulassungen sehr gut
Erststudium hier
Examensergebnisse und Urteile von Bekannten
Fachschaft (2 Nennungen)
Fachschaft Geographie
Fachschaften. Sehr nützlich
Fakultät Biologie auf Internet.
Famile, Bekannte
Familie (2 Nennungen)
Familie und Bekannte
Familie und Freunde
Feedback von Freunden
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Fehlinformationen ServiceCenterStudium (Slavistik)
Flyer DFH, Internet, Master Messe
Flyer von hochschulstart.de
Flyer zum Studiengang, Modulhandbuch
Folgestudium zum Bachelor in Freiburg
Foren, Website der Uni, Facebookgruppen, Bekannte
Forschungspraktikum hierwährendmeinvorigesStudiums
Forschungsschwerpunkte herauszufinden war schwieri
Forum franco-allemand in Straßburg - sehr nützlich
Forums

Freunde (15 Nennungen)
Freunde
Freunde kannten Uni und Stadt
Freunde sehr nützlich
Freunde und Bekannte (6 Nennungen)
Freunde und Bekannte, die das Fach bereits kennen
Freunde und Familie
Freunde und Kollegen
Freunde und externe Institutionen
Freunde, Bekannte und Modulhandbuch
Freunde, Familie
Freunde, Praktika
Freunde, die an der ALU studiert haben
Freunde, die dasselbe schon studiert haben.
Freunde, die den selben Studiengang belegen
Freunde, die diesen Studiengang studieren
Freunde, die in Freiburg eingeschrieben sind.
Freunde, ehemalige Studierende (Erfahrungen)
Freunde/Bekannte
Freundeskreis
FöJ im umweltwissenschaftlichen Bereich
Förderprogramm Studienkompass (sdw)
Gar nicht
Generell Informationen des Studiengangs online

Gespräch mit Kommilitonen höherer Semester
Gespräch mit Promotionsbetreuern
Gespräch mit Studenten höherer Semester
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Gespräch mit Studierenden + einem Zahnarzt
Gespräch mit ehemaligen Studenten
Gespräch mit ehemaligen Studierenden
Gespräch mit einer Absolventin, sehr nützlich
Gespräche mit Dozenten und Studierenden (fördern!)
Gespräche mit Leuten, die schon studier(t)en
Gespräche mit Studenten in höheren Fachsemestern
Gespräche mit Studenten war sehr nützlich
Gespräche mit Studierenden (2 Nennungen)
Gespräche mit Studierenden aus dem Fachbereich
Gespräche mit Studierenden der Uni und des Fach
Gespräche mit anderen Studierenden
Gespräche mit bereits Studierenden
Gespräche mit bereits in Freiburg Studierenden
Gespräche mit ehemaligen Studenten
Gespräche mit einer Bekannten aus höh. Semester.
Global Studies Programm über Google-Suche gefunden
Global Studies Programme website
Good reputation of the reseach center (CCI)
Google (3 Nennungen)
Gute Beratung der ZLB insbesondere
HP des Studiengangs
Hab die Infos die wir imBachelor bekamen,war genug
Habe bereits den Bacherlor in Freiburg gemacht
Habe meinen B.A. bereits hier gemacht
Hochschulkompass und Homepage der Uni Freiburg
Hochschulkompass.de und weitere Online-Angebote
Hochschulranking
Schwester
Hochschulrankings im Internet
Hochschulstart (2 Nennungen)
Hochschulstart.de (2 Nennungen)
Hochschulstart.de Internetseite der med. Fakultät
Hochschulstart.de, Internet allgemein
Homepage (7 Nennungen)
Homepage
Homepage Engl. Seminar, versch. Studienführer
Homepage & per unbeantworteter Mail an Koordinator
Homepage (könnte etwas besser strukturiert sein)
Homepage , prüfungsordnung (die geändert wurde)
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Homepage - nicht übersichtlich!
Homepage Fakultät Biologie der Uni Freiburg
Homepage Gender Studies
Homepage Geographie, Modulhandbuch, Studienplan
Homepage Historisches Seminar, verbesserungswürdig
Homepage Institut (2 Nennungen)
Homepage Institut für Psychologie
Homepage Romanisches Seminar
Homepage Studiengang (2 Nennungen)
Homepage Uni Freiburg (4 Nennungen)
Homepage Universität Freiburg nützlich
Homepage der EZW
Homepage der Fakultät (4 Nennungen)
Homepage der Fakultät, Erfahrungsberichte
Homepage der Partner-Uni, ENS de Lyon in Frankreic
Homepage der UNI
Homepage der Uni (3 Nennungen)
Homepage der Uni Freiburg
Homepage der Uni Freiburg (nützlich)
Homepage der Uni hilfreich
Homepage der Uni/des Fachbereichs
Homepage der Universität (3 Nennungen)
Homepage der Universität
Homepage der Universität Freiburg
Homepage der Universität bzw. des Seminars
Homepage der Universität und der Fakultät
Homepage der Universität, Homepage Hochschulstart
Homepage der Universität/des Instituts
Homepage der technischen Fakultät
Homepage der universität Freiburg
Homepage des Dekanats
Homepage des Deutschen Seminars
Homepage des Fachbereiches
Homepage des Frankreich-Zentrums
Homepage des Frankreichzentrums, der DFH
Homepage des Historischen Seminars
Homepage des IFSS der Universität Freiburg
Homepage des Institus
Homepage des Instituts (3 Nennungen)
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Homepage des Instituts - nützlich!
Homepage des Instituts = sehr nützlich
Homepage des Studiengangs (5 Nennungen)
Homepage des Studiengangs, DFH-UFA
Homepage des math. Instituts
Homepage mit Studienplänen, Studienordnungen, ...
Homepage und Mitarbeiter des Frankreichzentrums
Homepage, Austausch mit befreundeten Studierenden
Homepage, Erfahrungsberichte, fast nur online
Homepages der Uni Freiburg, Prüfungsordnungen
Homepages, Modulhandbuch
Hompage des Frankreich-Zentrums
Hompagepräsenz des Studiengangs - war nützlich
Hompages der Unis
Horizon Messe
Horizon messe über das Angebot nach der Schulzeit.
Hörensagen
I got everything from the university website.
I had my master study at Freiburg university.
I studied program description on the Uni website
INternetpräsenz der Fakultät
Ich habe mich nicht informiert.
Ich habe mich ausgetauscht mit Freunden/Bekannten
Ich habe mit den Mitarbeitern des Bereichs gesproc
Ich habe vorher schon hier studiert.
Ich kannte die uni bereits durch meine Ausbildung
Im Internet auf der Webseite Sciences Po Aix
In einer Broschüre als Studienplaner und Homepage
Infohefte
Information Uni-Hompage (leider unübersichtlich!)
Information auf Internetseite
Information direkt am Lehrstuhl
Information durch bereits Studierende in Freiburg
Information von Studenten
Information über Modulhandbücher
Informationen am Ende des Bachelorstudiums
Informationen auf der Homepage: Nützlich
Informationen auf der Uni Website: sehr nützlich
Informationen aus dem Freundes- und Familienkreis
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Informationen aus dem Internet
Informationen des Studiengangs über Uni Homepage
Informationen duch Bekannte.
Informationen durch Bekannte in höheren Semestern
Informationen durch die Fakultät waren hilfreich
Informationen von Bekannten
Informationsbeschaffung in Eigeninitiative
Informationsmaterial Deutsches Seminar Freiburg
Informationsmaterial der DFH
Informationsquelle waren Bekannte und das Internet
Informationsstand der DFH
Informationstag der juristischen Fakultät
Informationstag des Studiengangs
Informationsveranstaltung an der Akademie für med.
Informationsveranstaltung der juristischen Fakultä
Informationsveranstaltung für den Master Biologie
Informationsveranstaltung in Stgt
Informationsveranstaltung speziell zum Studiengang
Informationsveranstaltungen Schule, Studienmessen
Infos von Freunden, die damals schon studierten
Infos von
Infos über Homepage des ZAG - war nützlich
Infoveranstaltung am Gymnasium; "Abi-Messe"
Infoveranstaltung an Schule von Mikrosystemtechnik
Infoveranstaltung der Chemiefakultät, Website
Infoveranstaltung für Sofortzugelassene
Infoveranstaltungen der Fakultät; Internetseite
Institut d'Etudes Politiques Aix-en-Provence
Instituts Website
Institutshomepage
Institutsinterne Informationsveranstalrung
Institutsseite sehr nützlich, Studierende gefragt
Interesse am Fach, Gespräche mit ehemaligen Stud.
International University ranking
Internet (21 Nennungen)
Internet (insb. Homepage der Fakultät)
Internet , vergleichsportale
Internet Recherche
Internet Recherche, Website Uni Freiburg&Romanisti
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Internet und Erfahrung von Fertigeb Apothekern
Internet und Freunde aus höheren Semestern
Internet und Gespräch mit Kollegen der Pflege
Internet und ehemalige Studenten
Internet war hilfreich
Internet über das Meiste informiert.
Internet, Bekannte
Internet, Homepage des Lehrstuhls
Internet, Rankings
Internet, Zeitschriften
Internet, persönlicher Vergleich zwischen Unis
Internet, sehr nützlich
Internet, senior students in the programme
Internet, vergleichende Seiten
Internet, verschiedene Broschüren, Bücher
Internet, verschiedene Quellen
Internet-Recherche, Empfehlung durch Freunde
Internet/ Fakultätswebsite/Modulbuch --> nützlich
Internet; Freunde, die bereits studierten
Internetaufrtritt und Recherche, Praktika
Internetauftritt (3 Nennungen)
Internetauftritt
Internetauftritt UCF und Email Anfrage
Internetauftritt Uni Freiburg
Internetauftritt der Biologie; Modulhandbücher
Internetauftritt der Fakultät
Internetauftritt der Fakultät für Biologie
Internetauftritt der Uni Freiburg
Internetauftritt der Uni Freiburg: nicht nützlich
Internetauftritt der Uni, Freunde/Bekannte
Internetauftritt der Universität / Fakultät
Internetauftritt der Universität Freiburg
Internetauftritt des MAs und persönliches Gespräch
Internetforen, Berichte von Bekannten
Internetinformation
Internetportal's Erfahrungsberichte von Studenten
Internetpräsenz
Internetpräsenz der Universität
Internetpräsenz des Studiengangs.
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Internetpräsenz, Fachschaft
Internetpräsenzen der Studienangebote
Internetrecherche
Internetrecherche auf der Fakultätsseite
Internetrecherche, Kontakte
Internetrecherche: mangelhaft wenig Infos online
Internetseite (2 Nennungen)
Internetseite Pharmaziestudium.org als Hauptinfo
Internetseite Uni Freiburg
Internetseite Uni Freiburg. Sehr nützlich.
Internetseite der DFH und des FZ, sehr nützlich
Internetseite der Fakultät
Internetseite der Fakultät Biologie
Internetseite der Uni (3 Nennungen)
Internetseite der Uni - mittelmäßig
Internetseite der Uni --> Fachangebot Umwelt
Internetseite der Uni bzw der Fakultät
Internetseite der Universität, Besuch
Internetseite des Insituts für Psychologie
Internetseite des Instituts
Internetseite des Romanischen Seminars
Internetseite des Studiengangs: nützlich
Internetseite des institutes
Internetseite etwas unübersichtlich
Internetseite; Bekannter, der hier studiert
Internetseiten Universität/ Institut
Internetseiten der Städte. nützlich.
Internetseiten der Universität
Internetseiten der Universitäten
Internetsuchmaschinen zu Onlinestudiengängen
Interntsuchmaschinen Angabe des Wunschstudiums
Jahresstatistik des Landesjustizprüfungsamtes
Kannte Uni vom Erststudium (Medizin)
Kommilitone aus Bachelorstudiengang
Kommilitonen (2 Nennungen)
Kommilitonen und Dozenten meiner Heimatuniversität
Kommilitonen, Dozenten aus Bachelorstudiengang
Kontakt mit Dozenten
Kontakt mit Studierenden
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Kontakt mit bekannten Studenten der Uni Freiburg
Kontakt zu DozetInnen und StudentenInnen
Kontakt zu Studierenden
Kontakt zu Studierenden der Universität
Kontakt zu Studierenden des geplanten Studiums
Kontakt zu anderen Studierenden
Kontakte, Hochschulranking
Kontakte/Erfahrung anderer
Koordination des Studiengangs
Koordinator meines Masterprogrammes
Lange Wartezeiten bei der Zentralen Studienberatun
Legal Tribune Online - sehr nützlich
Lehrer in der Schule
Looked on the internet for a program
Masterportal.com
MastersPortal.eu
Medi learn studienführer für Zahnmedizin
Medi-Learn Studienführer
Medilearn, mittlere Nützlichkeit
Mein Betreuer
Mein Studiengang wird nicht genug beworben
Meinung von Ärzten und Anderen
Mitarbeiter des Frankreichzentrums
Mitstudenten
Modul- und Studiumsbeschreibung auf der Website
Modulhandbuch (2 Nennungen)
Modulhandbuch des Studiengangs
Modulhandbuch und Prüfungsordnung im Internet
Modulhandbuch war im Vorfeld nützlich
Modulhandbuch, Studienverlaufsplan
Modulhandbücher
Mundpropaganda
Mundpropaganda / Austausch mit bereits Studierende
My Course has a website which is very informative
My friend gave the adress of one of the Lecturers
Mängel Fachstudienberatung (Anerkennung/Vorgaben)
Mündliche Empfehlung und Internetrecherche
Mündliche Empfehlungen
N/A
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Nichts zuzufügen
Nur das persönliche Gespräch mit dem Dozent
Oft widersprüchliche Angaben vom SCS bekommen!
Online -suche
Online Auftritt des Studienganges
Online Erfahrungsberichte, Freunde
Online Informationen zum Studienfach waren nützlic
Online Präsenz der Uni
Online Rankings
Online einsehbare Informationen über das Studium
Online resources, e.g, rankings, forums, surveys
Online reviews
Online search and publications
Online und über Studierende des Faches
Online über die Seminarseite
Online-Auftritt der Universität Freiburg
Online-Homepage der Uni
Online-Präsenz der Fakultät/ des Studiengangs
Onlinehilfen, welches studienfach zu mir passt
Onlinepräsenz der Universität Freiburg
Onlinepräsenz des Deutschen Seminars
Onlinerecherche nach geeigneten Masterstud.gängen
Onlinerecherche, Studienkoorinator des Seminars
Onlinesuche
Open Day UCF, Homepage
Open Day Veranstaltung des UCFs
Other students and my own experience
Our program coordinators gave guidance and info
Partneruni Sciences Po Aix-en-Provence
Partneruniversität in Frankreich
Persoenliches Interesse
Personal appointments with teachers at the faculty
Persönliche Gespräche, Erfahrungsberichte
Persönliche Kontakte zu (ehem) Studierenden
Persönliche Kontakte zu bereits Studierenden
Persönliche Nachfrage bei Studenten
Persönliche Sprechstunde bei Betreuer d. Promotion
Persönlicher Termin beim akademischen Koordinator
Persönliches Gespräch am Lehrstuhl
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Physiker von Geburt an, Orientierung nicht nötig
Praktika
Praktika nur in Pflege möglich vor Studium, warum?
Praktikum (2 Nennungen)
Praktikum und Gespräch mit "Vorgänger-Pjlern"
Praktikum vorab, sehr nützlich.
Primär von der Stadt abhängig gemacht.
Private Studien- und Berufsberatung: sehr nützlich
Professoren und Dozenten am Deutschen Seminar, FR
Profil des Studiengangs über die Homepage der Uni
Program description on Uni Freiburg website
Program's webpage
Promotion ergab sich aus Magister heraus
Promotionsbetreuer = Betreuer M.A.
Prüfungsordnung
Prüfungsordnung und Studienverlaufspläne sehr gut
Prüfungsordnungen und Studienverlaufsplan
Psychologiestudenten angesprochen und befragt
QS Ranking
Ranking (2 Nennungen)
Ranking-Ergebnisse, Stundenpläne (Fakultätsseite)
Ranking.Mit bekannten reden die in Freiburg wohnen
Ratschläge und Erfahrungen der Geschwister
Recherche Internet, Erfahrung aus abgebr. Studium
Recherche im Internet
Roadshow von
Schnupperkurs über 1 Wochean uni während Schulzeit
Schnupperpraktikum an der Uni
Schnupperstudium
Schnupperstudium für Frauen an TF in Sommerferien
Schon im BA in Freiburg studiert
Schülerpraktikum bei Jura-Professor
Schülertage (Seminar)
Sehr nützlich: Schnupperstudium für Schülerinnen
Seite der Fakultät für Umwelt und Natürliche Resso
Selbst über Fach informiert durch Artikel
Selbsterkenntniss
Selbstrecherche
Selbstrecherche via Internet.
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Selbstständige Teilnahme an Uni-Kursen
Specific course website should provide enough info
Sprechstunde Professor bzw. Studiengangsleiter
Staff in Fach and funding
Dekanat +Studienberatung hat mir abgeraten
Stelle am Institut bekommen
Student aus dem höheren Semester
Studenten befragt, die schon im Master studieren
Studenten der Uni Freiburg
Studenten persönlich fragen an der Universität
Studien Fach braucht dringend mehr geld
Studien/Berufsberatung beim Arbeitsamt
Studienbeginn anderer Uni
Studienber. unnütz: Geraten schwanger zu werden!!!
Studienberatung Agentur für Arbeit
Studienberatung Agentur für Arbeit. nicht nützlich
Studienberatung Arbeitsamt
Studienberatung Arbeitsamt - sehr nützlich
Studienberatung an der Schule, Orientierungstests
Studienberatung privat
Studienberatung(Agentur f. Arbeit) sehr nützlich
Studienbeschreibung auf der Website der Uni
Studienfächer Handbuch
Studienführer der Bundesagentur für Arbeit (2 Nennungen)
Studienführer in dem alle Kurse aufgelistet waren
Studiengangbroschüre der Agentur für Arbeit
Studiengangkoordinatoren (GEO/BIO)
Studiengangliste der Internetseite Uni Freiburg
Studieninformationstag
Studienkatalog Arbeitsamt
Studienplatztausch nach Vorklinik
Studientage noch während der Schulzeit
Studienverlaufsplan und Modulhandbuch des Fachs
Studienverlaufsplan: ziemlich nützlich
Studierendenportal und sonstige Internetseiten
Studiernede der Uni Freiburg
TF website
Tag der Altertumswissenschaften
Tag der offenen Tür =Studieninfotag in Schulzeit
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Tag der offenen Tür University College: sehr gut
Tag der offenen Tür anderer Universitäten
Tag der offenen Tür der Universität Stuttgart
Tag der offenen Tür der Universitäten in NRW
Tag der offenen Tür des University College
Technical Faculty Staff
Teilnahme an Seminaren der Uni Konstanz.
Telefonat mit Studiengangskoordinator ->Entfernung
Termin bei

- sehr sehr nützlich!

Termin mit

vom ZLB

Theoinfotage: sehr nützlich
Through the University TF website, very useful
Unabhängig von der Uni Freiburg über das Internet.
Uni Assist, bin ausländische Studierende
Uni Webseite, Fächerkatalogue
Uni Website (2 Nennungen)
Uni-/Fakultätswebsite, Modul-/Studienverlaufsplan
Uni-Website mit online verfügbarem Modulhandbuch
Uniführung von der Schule aus
University website
Universitäts Seite
Unterhaltungen mit Freunden die bereits Studierten
Unübersichtliche Website der Uni! Unpraktikabel.
Using Internet and senior students experiences
Verfügbarkeit der Prüfungsordnungen im Internet
Viele Informationen aus sehr verschiedenen Quellen
Visited the university for my interview.
Vorab Gasthörer
Vorheriges Bachelor-Studium an der Uni Freiburg
Vorlesungen im Vorfeld besucht
Vorlesungen noch vor dem Studium besucht
Vorlesungen und Übungen. sehr nützlich
Vorlesungsverzeichnis und Prüfungsordnung
Vorstellungstag der juristischen Fakultät
Vorstudium
Web Seite Masterportal (www.masterportal.eu)
Web site FZ
Webauftritt der Universität
Webdarstellung des Studiengangs (sehr nützlich)
01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 38

Befragung der Studierenden, STU2016

Webseite angeguckt, sehr hilfreich
Webseite der Fakultät (2 Nennungen)
Webseite der Fakultät für Biologie
Webseite der uni freiburg
Webseite des Frankreichzentrums
Webseite des Mathematischen Instituts
Webseite des Studienganges
Webseite des Studienganges war sehr hilfreich
Webseite des Studienganges, Bekannte
Webseite des Studiengangs (2 Nennungen)
Webside Uni Freiburg-Studiengang Mathematik
Website (2 Nennungen)
Website LAS, pers. Gespräch Study director
Website Uni Freiburg
Website University College
Website and information from DAAD
Website der Fakultät, CHE-Ranking
Website der Uni Freiburg : Sehr nützlich
Website der Universität
Website der Universität Freiburg
Website der Universität Freiburg (unübersichtlich)
Website der Universität bzw. Fakultät
Website der interdisziplinären Anthropologie
Website des Insituts
Website des Instituts (2 Nennungen)
Website des Studienganges
Website des Studiengangs & Kommilitonen des Fachs
Website des Studiengangs / weitere Online-Portal
Website des mathematischen Instituts
Website of the master - very useful
Website www.uni-freiburg.de
Website: könnte Relaunch gebrauchen
Werbebroschüren zum Studiengang (sehr nützlich)
Wiedereinsteigerin, 55, direkter Kontakt sehr wich
ZSB: min.Info,keine posit. Einstellung vermittelt
ZVS
Zeitungsartikel, Onlinepräsenz des Studienganges
Zentrum für Leherbildung der Uni FR
Zentrum für Lehrerbildung (4 Nennungen)
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Zu viele Informationen
Zulassungstest der Soziologie, Freund*innen
Zweitstudium aus wissenschaftliche Gründen
Zweiwöchige oneweekstudent-hospitation - sehr nütz
aktuell Studierende befragt
allgemein im Internet
allgemeine Informationen zum Fach im Internet
allgemeiner Internetauftritt des Studienagebots
an OSA kam man nicht vorbei
andere Studierende in Fr, Gespräch mit Dozent
andere Studierende, Gasthörer, Internet
auf der Homepage des Studiengangs
bachelor uni freiburg
bauchgefühl - hat sich bewährt
bei Freunden
bereits den Bachelor in Freiburg absolviert
bereits eingeschriebene Studierende
bereits im Arbeitskreis eine Arbeit geschrieben
berufliche Vorerfahrung im med. Berreich
berufsinformationszentrum der arge
biology online schedule and requirements
broschüren der uni freiburg, website imtek
deutsch französische hochschule
dies sind zwei unterschiedliche Fragen!
direkt auf der Homepage der Bio Fakultät
diverse Internetseiten zum Studiengang Medizin
durch Gespräche mit anderen Studenten
durch Quereinstieg nach Semesterbeginn gekommen
durch Sciences Po Aix
durch freunde erfahren
ehemalige Studierende
eigene Erfahrungswerte aus dem B.A.-Studiengang
eigene Kontakte und Seiten des Frankreichzentrums
eigene Online-Recherche
eigene Recherche (4 Nennungen)
eigene Recherche im Internet
eigenständige Internetrecherche
eigentlich allg. viel zu wenig informiert
ein ausführliches Modulhandbuch
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eingeschriebene Studenten in höheren Semestern
einzelne Vorlesungen im Vorfeld besucht, Freunde
erster Kontakt(Stadt,Universität):Einstufungstest
extra Termin, zum Sprachunterricht
fachspezifische Einführungswoche
forststudenten
frühere KomilitonInnen
geva-test
Geva-Test (sehr gut), Homepage (weniger)
grünes Studienheft mit allen Studuengängen
habe mich selbst informiert über Homepage der Uni
habe schon den Bachelor in Freiburg gemacht
had older classmates here, who informed me.
hochschulkompass
hochschulkompass.de -> Uni-Website
hochschulstart.de war sehr nützlich.
homepage des Studiengangs, e-mail & telefonisch
homepage uni freiburg
homepage wenig aussagekräftig
ich habe das Modulhandbuch gelesen.
ich habe online einen Interessenstes gemacht
ich wollte nur das Fach später unterrichten
in ein Heft mit Studiengängen gefunden
individueller Besuch an der Uni,
interdisziplinäre Aspekte durchsichtig dargestellt
interessante Veranstaltungen am Tag der offenen Tü
internet (4 Nennungen)
internet seite des university college
internetrecherche
internetseite meines Fachs
ist konsekutiver Studiengang zum Bachelorstudium
k
medilearn universitaetsfuehrer medizin
mit ehemaligen Studierenden gesprochen
modulhandbuch + vorlesungen angeschaut
mostly from the internet
mostly with course webpage
mundpropaganda
nichts (2 Nennungen)
nur im Internet auf den Homepages der Uni
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offizielle website der Universität
online
online Informationen: nützlich (4/5)
online Modulhandbuch und Prüfungsordnung
online Seite des UCF
online belesen
online search: courses, professors, lab equipment
online über Homepage: sollte besser gepflegt sein
online-verfügbares Fächerangebot der Uni-Freiburg
online-vorlesungsverzeichnis
onlineauftritt des instituts, nützlich
open day des university college
per Zufall durch ein Gespräch
personal contact with then student
persönliche Befragung von Studierenden
persönliche Empfehlungen,Praktika
persönliche Gespräche mit Absolventen
persönliche Information
persönliche Kontakte
persönliche Kontakte
persönliche Kontakte - sehr nützlich
persönliche Kontakte an der Universität
persönlicher Besuch in Freiburg
persönlicher Kontakt
persönlicher Kontakt Studiengangsleitung
Internet
privat, Freunde
privater Schnuppertag und Gespräche vor Ort
recommendation from friends
schulische Studienauswahlgespräche
schwerer Start, da kaum Infos am Gymnasium
sehr aufschlussreiche Webseite des Studiengangs
selbst rechechiert
selbstständiger Besuch der Uni und Stadt
sich bei Bekannten informieren
studycheck.de
supervisor/profesor information
uni-freiburg.de
viel lesen / recherchieren, auch im Internet
vorab besuchte vorlesungen/veranstaltungen
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vorangegangenes Masterstudium in Freiburg
vorher nicht informiert
website
website and e-mail
website der unis
website des university colleges
weitere Internetrecherchen
weiterer Rankings und Internetangebote
www.msc-forst.uni-freiburg.de. Freunde.
xxx
zufälliges entdecken des Studienganges
Über Bekannte
Über Freunde
Über Freunde und Bekannte
Über Freunde, die zuvor auch schon VWL studierten
Über Freunde/Bekannte
Über Freunden und die Webseite der Fakultät
Über Gespräche mit Beteiligten
Über Kommilito und Homepa des Studienga informiert
Über derzeit Studierende dieses Fachs.
Über die Internetseite der Zahnklinik
Über die Uni-Seite direkt und Dozierende
Über die Webseite des Instituts
Übersicht über die Studiengänge, Homepage d. Psych
über Bekannte, die bereits dort studieren.
über Bekannte, sehr nützlich
über DAAD office in Tehran
über Dozenten, Flyer und das Bachelornebenfach
über Freunde
über Freunde die schon studiert haben
über Freunde/Bekannte, über die Homepages der Unis
über Leute die hier bereits studiert haben
über Studierende und befreundete Ärzte
über andere Studierende
über das IEP Aix en Provence (internet Seite)
über die Homepage der Fakultät
über die Internetseite der Hochschule
über freunde
über meinen Doktorvater
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übersichtliche & chaotische Website für Bewerber
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3. Betreuung und Beratung
Wie beurteilen Sie die Qualität der Betreuung durch die Lehrenden?
3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

3.6)

Kontaktmöglichkeiten/Zugänglichkeit zu den
Lehrenden außerhalb von Sprechstunden

Erreichbarkeit der Lehrenden in Sprechstunden

Vorbereitung auf Klausuren und Prüfungen

Rückmeldung/Feedback zu Ihren Hausarbeiten,
Klausuren, Übungen

Engagement der Lehrenden für die Studierenden

Erläuterungen zur weiteren Studienplanung

19,3%

38,1%

24,6%

13,5%

4,4%

sehr gut
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34,4%

42,6%

16,3%

5,4%

1,3%

sehr gut
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10,4%

45,9%

30,7%

10,7%

2,4%

sehr gut
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12,5%

29,9%

27,9%

20,7%

9%

sehr gut

1
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17,8%

40,8%

28,9%

10,1%

2,4%

sehr gut

1
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9%

22,5%

30,1%

26%

12,4%

sehr gut

1

2

3

4

sehr schlecht

n=6338
mw=2,5
s=1,1
E.=801

sehr schlecht

n=5590
mw=2
s=0,9
E.=1543

sehr schlecht

n=6919
mw=2,5
s=0,9
E.=207

sehr schlecht

n=6689
mw=2,8
s=1,2
E.=442

sehr schlecht

n=7025
mw=2,4
s=1
E.=110

sehr schlecht

n=6403
mw=3,1
s=1,2
E.=728

5

Haben Sie im vergangenen Semester...
3.7)

...Sprechstunden bei Lehrenden genutzt?
Nein, da nicht angeboten/keine Möglichkeit gegeben
Nein, da kein Bedarf
Nein, da Schwierigkeit, Termin zu erhalten
Ja

3.8)

n=7151

49.7%
2%
45.6%

...Beratungsgespräche mit Lehrenden geführt (außerhalb von Sprechstunden/der informellen Beratung)?
Nein, da nicht angeboten/keine Möglichkeit gegeben

7.4%

Nein, da kein Bedarf

62%

Nein, da Schwierigkeit, Termin zu erhalten

1.8%

Ja

3.9)

2.7%

n=7140

28.9%

...mit Lehrenden in studienbezogenen Fragen per E-Mail kommuniziert?
Nein, da nicht angeboten/keine Möglichkeit gegeben
Nein, da kein Bedarf
Nein, da Schwierigkeit, Termin zu erhalten
Ja

2.5%

n=7146

28.3%
0.8%
68.4%

Wie zufrieden waren Sie mit...
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3.10)

3.11)

3.12)

...dem Ertrag der Sprechstunde (hat Sie die
Beratung in Ihrem Anliegen weitergebracht)?

…dem Ertrag des Gespräches außerhalb von
Sprechstunden/der informellen Beratung (hat Sie
die Beratung in Ihrem Anliegen weitergebracht)?

…dem Ertrag der Beratung per Mail (hat Sie die
Beratung in Ihrem Anliegen weitergebracht)?

41,5%

43,5%

11,3%

2,8%

0,8%

sehr zufrieden
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48,4%

38,3%

9,5%

2,9%

0,9%

sehr zufrieden
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5

44%

39,6%

11,4%

3,5%

1,6%

sehr zufrieden

1

2

3

4

überhaupt nicht
zufrieden

n=3255
mw=1,8
s=0,8

überhaupt nicht
zufrieden

n=2058
mw=1,7
s=0,8

überhaupt nicht
zufrieden

n=4881
mw=1,8
s=0,9

5

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Serviceeinrichtungen/Beratungsleistungen des Service Center Studium (SCS) bzw.
des International Office (IO)?
3.13)

3.14)

3.15)

3.16)

Zentrales Studierendensekretariat/
Immatrikulationsbüro (SCS)

ERASMUS-Beratung im SCS

Beratung zu Auslandsaufenthalten und stipendien im SCS (IO)

Beratung/Durchführung Studierendenaustausch
(IO)

23,4%

45%

22,1%

7%

2,5%

sehr zufrieden
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22,3%

33,5%

25,2%

11,7%

7,4%

sehr zufrieden
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23,7%

29,3%

23,6%

14,3%

9,1%

sehr zufrieden
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23,8%

30,8%

23%

13,7%

8,8%

sehr zufrieden

1

2

3

4

überhaupt nicht
zufrieden

n=4751
mw=2,2
s=1
E.=2380

überhaupt nicht
zufrieden

n=1315
mw=2,5
s=1,2
E.=5789

überhaupt nicht
zufrieden

n=1383
mw=2,6
s=1,2
E.=5720

überhaupt nicht
zufrieden

n=1120
mw=2,5
s=1,2
E.=5977

5

Welchen Bereich des Service Center Studiums (SCS) haben Sie im vergangenen Semester besucht und wie zufrieden waren
Sie?
3.17)

3.18)

3.19)

3.20)

3.21)

Kurzinformation/Telefon-Hotline

Zentrale Studienberatung (ZSB)

Studierendensekretariat

International Admissions and Services (IAS)

Zentrum für Lehrerbildung (ZLB)

30,3%

Sonstiges und zwar:
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19,5%

9,7%

3,7%
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24,1%

43,8%

21,9%

7,4%

2,7%

sehr zufrieden
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24,1%

46,7%

20,5%

5,9%

2,8%

sehr zufrieden
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33,6%

32,4%

22,9%

6,6%

4,4%

sehr zufrieden
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5

41,8%

29,8%

17,9%

7,3%

3,3%

sehr zufrieden

1
3.22)

36,7%

sehr zufrieden

2

3

4

überhaupt nicht
zufrieden

n=999
mw=2,2
s=1,1
E.=6066

überhaupt nicht
zufrieden

n=1396
mw=2,2
s=1
E.=5673

überhaupt nicht
zufrieden

n=3834
mw=2,2
s=1
E.=3257

überhaupt nicht
zufrieden

n=497
mw=2,2
s=1,1
E.=6558

überhaupt nicht
zufrieden

n=644
mw=2
s=1,1
E.=6361

5
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(-) Sprachlehrgänge sind für Master of Science nicht mehr kostenfrei zugänglich
- (7 Nennungen)
---- (2 Nennungen)
3.19: zu kurze Telefonsprechzeiten, oft und lange besetzt
Angebote der medizinischen Fakultät (die hier nicht gelistet sind) bezüglich Erasmus, Studienverlauf...
Auslandsberatung (Mittelzufrieden)
Auslandsbüro Medizin - sehr freundlich
Auslandsbüro Studiendekanat Medizin: zufrieden
BW Stipendium; unzufrieden da undurchsichtiger und langwieriger Bewerbungsprozess
Baden-Württemberg Stipendium: Gruppenberatung
Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung: sehr zufrieden
Behindertenbeauftragte --> sehr zufrieden

Beratung bei der Prüfungsverwaltung der Gemeinsamen Kommission war sehr hilfreich
Beratungen im ZLB immer vortrefflich!
Beratungsstelle Studieren mit Handicap
Bisher habe ich das SCS nicht besucht.
Das Rechtsanwaltsbüro
Das Studiensekretariat ist kaum über die einzelnen Studiengänge informiert und kann (zumindest in den Fällen die ich erlebt habe)
keine spezifischen Informationen geben
Das Studiensekretariat verfügt über genügwnd Schalter, jedoch sind manche Schalter aufgrund der alphabetischen Regelung
grundsätzlich überfüllt. Deshalb wäre ein Nummersystem viel gerechter.
Das ZfS war stets bemüht, mir bei Fragen zu helfen und ich konnte fehlende Unterlagen dort jederzeit nachreichen.
Der Umgang der GeKo mit Studierenden ist eine absolute Frechheit.
Didn't Visit
Die Fragen passen für Promotionsstudierende nicht.
Die Informierung der Studierenden über den Studiengang an sich und weitere Möglichkeiten sind extrem gut. Leider geben sich grade
die fachlich sehr kompetenten Dozenten kaum Mühe in der Lehre an sich.

Die telefonische Erreichbarkeit des Service Centers beschränkt sich an 3 Tagen auf lediglich 2h pro Tag und an 2 Tagen auf nur 1h,
von denen die meiste Zeit besetzt ist wegen vielen Anrufern.
Die zentrale Studienberatung konnte mir mit meinen Anliegen leider nicht helfen, jedoch konnten sie mich erfolgreich weiterleiten.
Die zuständige Sachbearbeiterin war sehr unfreundlich
Documentations
ERASMUS Büro - halbwegs zufrieden
ERASMUS-Beratung
ERASMUS-Studium-Team
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EU Büro
EU-Büro, sehr freundliche und energische Mitarbeiter.
Einige Mitarbeiter des Studierendensekretariats sin sehr unfreundlich, fast schon anmaßend! Gehört absolut nicht an eine Universität.
Sehr unprofessionelles Verhalten.
Emails enthalten viele falsche Informationen, Praktika werden wieder umgelegt, Praktikums-&Seminarplanung über viele
verschiedene Wege mitgeteilt >chaotisch & unübersichtlich
Erasmus Büro
Erasmus-Büro
Erasmus-Büro: zufrieden
Erasmus-Koordinatorin Englisches Seminar : Sehr zufrieden
Es wäre schön, wenn die Öffnungszeiten auch im Internet immer aktuell wären.
Fachbereichszuständige - kaum Sprechzeiten
Fachstudienberatung (2 Nennungen)
Fachstudienberatung Psychologie
Fakultätsinterne Studienberatung - sehr zufrieden
Fehler von IAS gegenueber meine Zulassung, ueberhaupt nicht gut! Das hat viele Probleme verursacht. Kein gutes Verhaeltnis

GEKO - unzufrieden

GEKO: überhaupt nicht zufrieden, da widersprüchliche Aussagen. Kein Gefühl der Unterstützung
GeKo mittelzufrieden (weil immer großer Andrang bei zu wenig Mitarbeitern)
GeKo, sehr unflexibel
Große Unklarheiten bei der Kombination Deutsch- Musik im neuen System in der Administration. Rückweg zum Staatsexamen nicht
einheitlich geklärt im Studiensekretariat

Hilfreiche Beratung beim Career Center
Hochschulsport
Hochschulteam Agentur für Arbeit, mittelmäßig
Hochschulteam der Agentur für Arbeit
Hochschulteam der Agentur für Arbeit
Stipendiumsberatung
Hochschulteam. Ich war überhaupt nicht zufrieden
I didnt even know about these services
I have no idea what are these centers.
IEMS-Büro, sehr zufrieden
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IGA (2 Nennungen)
IGA- Beratung durch

sehr gut!

IO-Beratung: sehr gute Beratung!, sehr engagiert, sehr flexibel mit Terminvergabe
Ich fand es unmöglich, dass ich wegen meines fehlenden Bachelor-Zeugnisses nicht einmal vorläufig immatrikuliert werden konnte,
obwohl ich alle Noten vorzeigen konnte.jedoch abhängig von Sachbearbeite
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Studierendenberater*innen sehr viele Menschen betreuen und dadurch einzelnen
Anliegen nur in Eile nachkommen. Das empfinde ich als mangelhafte Betreuung.
Ich habe mir eine neue Unicard geholt- ging schnell und problemlos!
Ich hatte über die meisten Anlaufstellen keine Ahnung
Ich studiere auch an der Musikhochschule und wünsche mir eine engere Zusammenarbeit zwischen Uni und MH auch bezüglich der
Rückmeldung.
Im Allgemeinen bin ich mit dem studierendenbúro sehr zufrieden, doch letztes Semester hatte ich zwar einen Termin aber nach 2 Std
Wartezeit habe ich es aufgegeben....
Insg scheint der Studiengang Pflegewissenschaft abgekapselt vom restlichen Ungeschehen.
Insgesamt zufrieden! Jedoch sollte Kurzinformation keine falschen Informationen geben, lieber dann weiter schicken zur "richtigen"
Anlaufstelle.
International Office (2 Nennungen)
International Office
International Office (University of Freiburg Global Exchange)
International Office (als Austauschstudentin von Texas) - hilfreich aber vllcht zu veil Papier mit verschiedene Informationen auf einmal,
und für die SLI - klareres Stadtplan und schwierigere Kursen!
International Office - sehr zufrieden
International Office der medizinischen Fakultät -> sehr zufrieden
International Office war schnell und unkompliziert zu erreichen, aber leider gibt es keine andere Möglichkeit außer im Rahmen von
ERASMUS im Ausland unkompliziert (z.B. über Organisation) zu studieren
International Office, Erasmus-Beratung, sehr zufrieden
International Office: sehr zufrieden
International office der Medizinischen Fakultät
International office für Erasmus+, überhaupt nicht zufrieden. Ansprechperson war ironisch, hat mich bloßgestellt und nicht
ernstgenommen. Hat keine nützlichen Informationen vermitteln können
Internationel Office - sehr zufrieden
Internet
Internetauftritt könnte besser sein
Internetseite
Jobberatung - hat mir nichts gebracht
Juristisches auslandsbüro selten erreichbar und ziemlich überlastet
Keinen
Kompetenznetzwerk Studierendenmentoring
Kurzinformation im Servicecenter Studium: weniger zufrieden
Lehrerberatung der Physik

Leider ist das Angebot deab Zentrum für LehrerBildung sehr beschränkt, daher habe ich keinen Termin bekommen.
Leider konnte mir im ZLB keine wirkliche Auskuft über den Ablauf meines Studums gegeben werden.
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Medizin Pj-Beratung war super
Mentoratsprogramm des Studiengangs
Mit dem Stud.-Sek. habe ich teils sehr gute Erfahrungen gemacht (Standarddienstleitung), teilweise grenzte die Weigerung von
bürokrat. Regeln abzuweichen an Sabotage (außerplan. Praktikum im Ausland).
NOT APPLICABLE
Newsletters
Nicht anderes
None (2 Nennungen)
Obwohl die Beratung sehr gut war, ist es ärgerlich, dass die Universität nicht mehr Stellen für die Beratung zur Verfügung stellt, so
dass längere Wartezeiten und überlastetes Personal vermieden würde
Personal ist sehr freundlich und hilfsbereit aber man muss relativ lang warten
Persönliche Beratung
Prufingsamt überhaupt nicht hilfreich
Prüfungsamt (4 Nennungen)
Prüfungsamt Physik, zufrieden
Prüfungsamt

- unregelmäßige Beantwortung der E-Mails

Prüfungsamt
Prüfungsamt

- überhaupt nicht zufrieden aufgrund mangelnden Informationflusses zu den Studierenden
- sehr zufrieden!

Prüfungsamt, sehr zufrieden
Prüfungsamt: sehr unzufrieden (Noten mehrmals nach >6 Monaten nicht online)
Prüfungsanmeldezeitraum für EPG BWB von nur 5 Tagen ist lächerlich kurz und nicht Studierendenfreundlich und ein Umstand der
leicht und ohne Kosten zu beheben ist.
Prüfungssprechstunde Gemeinsame Kommission - Betreuung durch

sehr gut

Psycho. Beratungsstelle
Rechtsberatung (2 Nennungen)
Rechtsberatung, war hilreich und nett
Rectorate
SCS sehr nettes Personal
Schwerbehinderten Beratung VIEL zu SELTEN ANWESEND!
Sehr gute Studienfachberatung
Sehr zufrieden bin ich mit dem Kontakt und der Arbeit des Prüfungsamts
Service Center Unicard - Sehr zufrieden
Sonst habe ich keinen Bereich besucht.
Sprechzeiten Prüfungsamt ein Witz
Stipendienberatung (3 Nennungen)
Stipendienberatung
Stipendienberatung ist sehr gut
Stipendienberatung war nicht gut.
Stud. Karten Team ist leider nur sehr kurz erreichbar...
Studentensekretariat Medizin sehr zufrieden
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Studentenwerk-Rechtsanwalt
StudiCard Service
Studienabschlussberatung; recht zufrieden
Studienberatung bzw Prüfungsamt

dies ist leider noch immer über Ansprucht.

Studiencardbüro
Studiendekanat Fachschaft

: Sehr zufrieden

Studienfachberatung Jura (2 Nennungen)
Studienfachberatung Jura: sehr gut
Studiensekreteriat für die Mediziner ist sehr engagiert.
Studierendensekretariat hatte lange Wartezeiten, aber als ich dran kam, konnte mir schnell geholfen werden.
Studierendenwerk : sehr gut.

UNI-CARD Team ist sehr hilfsbereit
Unfassbar unfreundliches Personal im Sekreteriat, die Dame die für E zuständig ist, ist sehr unhöflich gewesen gegenüber
Neustudenten. Unnötige Feindselligkeit mir gegenüber.
Uni Card Büro
Uni Card Service
Uni-Card Service: Sehr gut! Schnelle und kompetente Info&Hilfe
Uni-Card-Zenter im Studierendensekretariat. Aber unpraktische Öffnungszeiten.
UniCard Büro (sehr zufrieden)
UniCard Büro sehr zufrieden
UniCard Schalter
UniCard Service
UniCard-Service: nicht zufrieden, wegen (1) kurzfristiger Änderung der ursprünglichen Sprechzeiten, und (2) Zeiten und Zeitraum der
Erreichbarkeit
UniCard-Zentrum
Unicard Service
Unicard Service (ist das Teil d. Studierendensekretariats?)
Unicard Service. gut aber etwas zu voll.
Unicard-Büro - mehrmals kontaktiert - sehr zufrieden, auch fakultätsspezifische baratungsangebote häufig besucht studienfachberatung, auslandsbüro, prüfungsamt - sehr zufrieden
Unicard-Service
Unicard-Stelle
Unicardbüro (2 Nennungen)
Unicardbüro zum austellen neuer Unicards braucht flexiblere Öffnungszeiten.
Unicardservice sollte häufiger offen haben
Veranstaltung "Alternative Karrierewege" mit Beratung durch das SCS sehr gut!!
Warum wird hier nicht auch das Prüfungsamt miteinbezogen? Dort bestünde meines Erachtens ein wesentlich größerer
Verbesserungsbedarf als beim SCS.
Website
Workshop - das Lernen planen lernen
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ZLB: Sehr kompetente und freundliche Beratung, bei dringenden Anliegen auch telefonisch- eine sehr gute Einrichtung!!!
ZSB werde ich aufsuchen, für alternativen Studiengang.
ZSB: Wollte Beratung wg. Urlaubssemester; Regelungen intransparent; Beratung unzureichend
Zu wenige Terminmöglichkeiten bei der ZSB
Zum ZLB:

verdient ein besonderes Lob!

Zur Betreuung der Lehrenden: die Biologiedozenten geben sich sehr viel mühe, katastrophal finde ich jedoch unser chemisches
Praktikum und dir Vorlesung mit den Mediznern zusammen
Zur ZSB: wenig Info erhalten (dasselbe im Internet vorhanden), mir wurde keine positive Einstellung vermittelt zu meinem
Wunschstudiengang -> geringe Chance aufgenommen zu werden...Studiere es jetzt!
by email

did not visit others
erasmus büro
frühe Nachfrage wegen Bewerbung für Wohnheimplatz etwas unfreundlich beantwortet
gemeint: Bafögstelle
ich würde gerne zur ZSB
keine weiteren Einrichtungen wurden von mir genutzt.
keinen
keinen anderen Bereich
lediglich Studiendekanat der med. Fakultät besucht
nichts (2 Nennungen)
u
viel Kontakt mit dem International Office aufgrund des Auslandsaufenthaltes
wieso soll ich als mediziner dort hingehen?????????
xxx
zügig und kompetent
Öffnungszeiten des prüfungsamtes sind viel zu knapp kalkuliert. Die Öffnung für Studierende an zwei Tagen für je 2 Stunden reicht
nicht aus!

01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 52

Befragung der Studierenden, STU2016

In welchem Bereich haben Sie die Arbeit Ihrer Fachschaft bereits in Anspruch genommen? Wie bewerten Sie die Arbeit Ihrer
Fachschaft in diesen Bereichen?
3.23)

3.24)

3.25)

3.26)

3.27)

3.28)

3.29)

3.30)

3.31)

3.32)

Ersti-Betreuung

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis

Kaffee-Verkauf

Fachschaftssitzung

Bei Problemen mit dem Institut/Seminar

Fachschafts-Party

Vertretung (hochschul-)politischer Belange

Prüfungsvorbereitung (z.B. Altklausuren)

Website der Studierendenvertretung

berta - Magazin der Studierendenschaft

41,9%

37,3%

14,3%

4,7%

1,8%

sehr gut

1

2

3

4

5

27,8%

34,9%

21%

10,6%

5,6%

sehr gut

1

2

3

4

5

36,1%

31,5%

17,3%

8,3%

6,8%

sehr gut

1

2

3

4

5

29%

33%

23%

10,2%

4,8%

sehr gut

1

2

3

4

5

24,4%

35,4%

23,4%

10,7%

6,1%

sehr gut

1

2

3

4

5

33,2%

38,6%

17,4%

7%

3,8%

sehr gut

1

2

3

4

5

21,6%

37,1%

23,5%

11,1%

6,8%

sehr gut

1

2

3

4

5

36,4%

33,6%

14,3%

9,5%

6,3%

sehr gut

1

2

3

4

5

20,8%

34,8%

25,9%

11,9%

6,6%

sehr gut

1

2

3

4

5

15,5%

25,4%

28,6%

14,8%

15,8%

sehr gut

1

2

3

4

sehr schlecht

n=5442
mw=1,9
s=0,9
E.=1675

sehr schlecht

n=3739
mw=2,3
s=1,2
E.=3343

sehr schlecht

n=2686
mw=2,2
s=1,2
E.=4396

sehr schlecht

n=1777
mw=2,3
s=1,1
E.=5297

sehr schlecht

n=2474
mw=2,4
s=1,1
E.=4599

sehr schlecht

n=4035
mw=2,1
s=1,1
E.=3049

sehr schlecht

n=2672
mw=2,4
s=1,1
E.=4394

sehr schlecht

n=5144
mw=2,2
s=1,2
E.=1961

sehr schlecht

n=3289
mw=2,5
s=1,1
E.=3789

sehr schlecht

n=1061
mw=2,9
s=1,3
E.=6002

überhaupt nicht

n=7020
mw=2,4
s=1,1
E.=114

überhaupt nicht

n=6881
mw=3
s=1,3
E.=244

5

4. Studieninhalte
Wie stark ist Ihr Studiengang bzw. Hauptstudienfach/Kernfach aus Ihrer Sicht charakterisiert durch…
4.1)

4.2)

...klare Prüfungsvorgaben

...gute Kurs-/ Modul-Wahlmöglichkeiten

20,7%

23,4%

11,1%

4%

1

2

3

4

5

12,9%

27,4%

23%

20,5%

16,2%

sehr stark

1

01.08 2016

40,8%

sehr stark
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3

4
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4.3)

4.4)

4.5)

4.6)

...inhaltlich gut erfüllbare Studienpläne,-vorgaben

...zeitlich gut erfüllbare Studienpläne, -vorgaben

...gute Möglichkeiten, überfachliche
Qualifikationen zu erlangen

...gute Berufsvorbereitung

17,4%

42,1%

24,5%

11,8%

4,1%

sehr stark

1

2

3

4

5

15,6%

34,3%

24,6%

18%

7,4%

sehr stark

1

2

3

4

5

11,7%

22,8%

24,9%

25,7%

15%

sehr stark

1

2

3

4

5

7,5%

20,7%

29%

27,8%

15,1%

sehr stark

1

2

3

4

überhaupt nicht

n=6999
mw=2,4
s=1
E.=122

überhaupt nicht

n=7005
mw=2,7
s=1,2
E.=113

überhaupt nicht

n=6534
mw=3,1
s=1,2
E.=601

überhaupt nicht

n=6195
mw=3,2
s=1,2
E.=940

5

Bitte beurteilen Sie die nachfolgend genannten Aspekte zum Lehrangebot in Ihrem Studiengang bzw. ersten Hauptstudienfach/
Kernfach.
4.7)

4.8)

4.9)

4.10)

4.11)

4.12)

4.13)

4.14)

4.15)

Breite/Vielfalt des Lehrangebotes

Inhaltliche Abstimmung zwischen den
Lehrveranstaltungen

Zeitliche Koordination der Lehrveranstaltungen

Die Organisation zum Erwerb der geforderten
Leistungsnachweise/Credit Points

Spezielle Betreuungsangebote in der
Studieneingangsphase

Verständlichkeit der Studien- und
Prüfungsordnungen

Angebote zum Erlernen wissenschaftlichen
Arbeitens

Nutzung audiovisueller Medien bzw.
Multimediaprogrammen in Lehrveranstaltungen

Studienbezogene E-Learning-Angebote

21,4%

23,9%

9,8%

2,6%

1

2

3

4

5

11,4%

30,9%

30,2%

20,9%

6,5%

sehr gut

1

2

3

4

5

19%

39,7%

24%

13,2%

4,1%

sehr gut

1

2

3

4

5

18,3%

42,9%

25,3%

10,2%

3,3%

sehr gut

1

2

3

4

5

14,6%

28,9%

27,4%

20%

9,1%

sehr gut

1

2

3

4

5

16,4%

39%

26,9%

12,5%

5,2%

sehr gut

1

2

3

4

5

15,4%

30%

26,2%

20%

8,5%

sehr gut

1

2

3

4

5

17,6%

34,4%

26,9%

15,3%

5,8%

sehr gut

1

2

3

4

5

12,4%

25,2%

25,5%

22,5%

14,4%

sehr gut

1

01.08 2016

42,3%

sehr gut
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2

3

4

sehr schlecht

n=6978
mw=2,3
s=1
E.=163

sehr schlecht

n=6944
mw=2,8
s=1,1
E.=189

sehr schlecht

n=7023
mw=2,4
s=1,1
E.=118

sehr schlecht

n=6205
mw=2,4
s=1
E.=911

sehr schlecht

n=5481
mw=2,8
s=1,2
E.=1633

sehr schlecht

n=6830
mw=2,5
s=1,1
E.=298

sehr schlecht

n=6461
mw=2,8
s=1,2
E.=667

sehr schlecht

n=6471
mw=2,6
s=1,1
E.=643

sehr schlecht

n=5229
mw=3
s=1,2
E.=1892

5
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4.16)

4.17)

Betreuung in Tutorien

Fachstudienbegleitende Übungen

24,2%

38,5%

21%

10,7%

5,5%

sehr gut

1

2

3

4

5

16%

36,4%

27,9%

13,7%

5,9%

sehr gut

1

2

3

4

sehr schlecht

n=6197
mw=2,3
s=1,1
E.=933

sehr schlecht

n=5152
mw=2,6
s=1,1
E.=1971

5

Auf wie viele Lehrveranstaltungen in Ihrem Studiengang bzw. Ihrem ersten Hauptstudienfach/ Kernfach treffen folgende
Aussagen zu?
4.18)

4.19)

4.20)

4.21)

4.22)

4.23)

4.24)

Anregungen der Studierenden werden von
Lehrenden in den Veranstaltungen aufgegriffen.

Die Lehrenden bieten genügend
Diskussionsmöglichkeiten.

Die Lehrenden sind gut auf die Veranstaltungen
vorbereitet.

Die Lehrenden stellen Bezüge zu anderen
Fächern her.

Die Lehrenden stellen den Lehrstoff interessant
und ansprechend dar.

Den Lehrenden gelingt es, die Studierenden für
den Lehrstoff zu motivieren.

Den Lehrenden gelingt es, den angekündigten
Lehrstoff während der Vorlesungszeit zu
vermitteln.

8,9%

45,8%

26,3%

17,1%

1,9%

auf alle

1

2

3

4

5

15%

41,8%

22,8%

17,6%

2,9%

auf alle

1

2

3

4

5

32,9%

53,5%

11,4%

2,1%

0,2%

auf alle

1

2

3

4

5

9,9%

33,6%

27,9%

25,7%

2,9%

auf alle

1

2

3

4

5

7,1%

43,7%

36,5%

12%

0,8%

auf alle

1

2

3

4

5

6%

34,4%

41,1%

17,1%

1,3%

auf alle

1

2

3

4

5

16,4%

52%

21,7%

8,7%

1,2%

auf alle

1

2

3

4

5

30%

37,5%

19,3%

8,9%

4,3%

auf keine

n=6629
mw=2,6
s=0,9
E.=502

auf keine

n=6952
mw=2,5
s=1
E.=174

auf keine

n=7054
mw=1,8
s=0,7
E.=76

auf keine

n=6978
mw=2,8
s=1
E.=149

auf keine

n=7047
mw=2,6
s=0,8
E.=80

auf keine

n=7020
mw=2,7
s=0,9
E.=103

auf keine

n=7003
mw=2,3
s=0,9
E.=132

unwichtig

n=7130
mw=2,2
s=1,1

unwichtig

n=7116
mw=2,5
s=1,2

unwichtig

n=7120
mw=2,4
s=1,3

Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte?
Forschung
4.25)

4.26)

4.27)

Forschungsbezug der Lehrveranstaltungen
(regelmäßige/kontinuierliche Einbeziehung von
Forschungsfragen und - ergebnissen)

Angebot spezieller Lehrveranstaltungen, in denen
Forschungsmethoden und -ergebnisse vorgestellt
werden

Möglichkeit im Studium, selbst zu forschen (z.B.
Forschungspraktikum)

sehr wichtig

1

2

3

4

5

22,5%

32,6%

24,5%

14,1%

6,3%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

30,1%

27,7%

19,8%

13,5%

8,9%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

Praxisbezug
01.08 2016
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4.28)

4.29)

4.30)

Praxisbezug der Lehrveranstaltungen
(regelmäßiges/kontinuierliches Einbringen von
Beispielen aus der Praxis)

Angebot spezieller Lehrveranstaltungen, in denen
Praxiswissen vermittelt wird (z.B. über
Anforderungen und Erfordernisse in
Berufsfeldern)
Möglichkeit im Studium, selbst praktische
Erfahrungen zu sammeln (z.B. Einübung
berufspraktischer Tätigkeiten und Aufgaben)

64,8%

24,1%

7,3%

2,6%

1,2%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

56,2%

27,3%

10,8%

3,9%

1,8%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

62,9%

22,1%

9,2%

3,7%

2%

sehr wichtig

1

2

3

4

unwichtig

n=7126
mw=1,5
s=0,8

unwichtig

n=7124
mw=1,7
s=0,9

unwichtig

n=7126
mw=1,6
s=0,9

sehr schlecht

n=6557
mw=2,4
s=1
E.=509

sehr schlecht

n=6168
mw=2,9
s=1,1
E.=893

sehr schlecht

n=5889
mw=3
s=1,3
E.=1163

sehr schlecht

n=6811
mw=2,6
s=1,1
E.=252

sehr schlecht

n=6529
mw=3,1
s=1,2
E.=526

sehr schlecht

n=6540
mw=2,9
s=1,3
E.=522

zu gering

n=7114
mw=2,4
s=0,8

5

Wie sind diese Aspekte in Ihrem Studiengang bzw. ersten Hauptstudienfach/Kernfach umgesetzt?
Forschung
4.31)

4.32)

4.33)

Forschungsbezug der Lehrveranstaltungen
(regelmäßige/kontinuierliche Einbeziehung von
Forschungsfragen und - ergebnissen)

Angebot spezieller Lehrveranstaltungen, in denen
Forschungsmethoden und -ergebnisse vorgestellt
werden

Möglichkeit im Studium, selbst zu forschen (z.B.
Forschungspraktikum)

16,5%

40,5%

28,5%

11,7%

2,9%

sehr gut

1

2

3

4

5

11,4%

27,1%

30,3%

22,4%

8,9%

sehr gut

1

2

3

4

5

16,1%

20,7%

24,6%

23,4%

15,1%

sehr gut

1

2

3

4

5

15,8%

34,2%

27,4%

16,6%

6%

Praxisbezug
4.34)

4.35)

4.36)

Praxisbezug der Lehrveranstaltungen
(regelmäßiges/kontinuierliches Einbringen von
Beispielen aus der Praxis)

Angebot spezieller Lehrveranstaltungen, in denen
Praxiswissen vermittelt wird (z.B. über
Anforderungen und Erfordernisse in
Berufsfeldern)
Möglichkeit im Studium, selbst praktische
Erfahrungen zu sammeln (z.B. Einübung
berufspraktischer Tätigkeiten und Aufgaben)

sehr gut

1

2

3

4

5

10,7%

23,2%

28,6%

24,8%

12,7%

sehr gut

1

2

3

4

5

16,7%

24,8%

25,6%

20,6%

12,3%

sehr gut

1

2

3

4

5

16,1%

37,1%

42,4%

3,2%

1,1%

5. Anforderungen
5.1)

Wie schätzen Sie Ihre Arbeitsbelastung
(Workload) im Studium ein, wenn Sie auf das
laufende Semester (Vorlesungszeit)
zurückblicken?

01.08 2016

zu hoch

1
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5.2)

Wie viele Stunden Arbeitszeit pro Woche haben Sie durchschnittlich im laufenden Semester (Vorlesungszeit) für Ihr Studium
aufgebracht (Lehrveranstaltungen, Selbststudium, Hausarbeiten, Prüfungsvorbereitungen etc.)?
0-10 Stunden

2.6%

10-20 Stunden

10.3%

20-30 Stunden

22.4%

30-40 Stunden

29.7%

40-50 Stunden

24.3%

mehr als 50 Stunden

10.7%

n=7112

Wie beurteilen Sie die Anforderungen in Ihrem Studiengang bzw. Ihrem ersten Hauptstudienfach/ Kernfach hinsichtlich …
5.3)

5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

4,8%

…des fachlichen Anforderungsniveaus?

…der Selbständigkeit in der Studiengestaltung?

…der Stofffülle?

30,4%

56,8%

6%

1,9%

zu hoch

1

2

3

4

5

3,9%

17,4%

51,4%

15,9%

11,4%

zu hoch

1

2

3

4

5

14,4%

35,2%

44,1%

5,3%

1%

zu hoch

…des Erbringens der geforderten
Leistungsnachweise?

…des eigenen Engagements?

1

2

3

4

5

7,7%

29,7%

57,6%

4%

1,1%

zu hoch

1

2

3

4

5

4,4%

21,6%

60,2%

10,8%

2,9%

zu hoch

1

2

3

4

zu niedrig

n=7055
mw=2,7
s=0,7
E.=71

zu niedrig

n=7011
mw=3,1
s=1
E.=110

zu niedrig

n=7034
mw=2,4
s=0,8
E.=79

zu niedrig

n=6968
mw=2,6
s=0,7
E.=143

zu niedrig

n=7008
mw=2,9
s=0,8
E.=113

5

6. Studienplanung
6.1)

Sind Sie gegenüber Ihrer ursprünglichen zeitlichen Studienplanung in Verzug?
Nein

61.1%

Ja, ca. ein Semester

24.1%

Ja, ca. 2-3 Semester

12.4%

Ja, mehr als 3 Semester

6.2)

Wie wichtig ist Ihnen, Ihr Studium in
Regelstudienzeit zu beenden?

2.4%

25,6%

26,5%

17,6%

15,5%

14,7%

sehr wichtig

überhaupt nicht
wichtig

1
6.3)

n=7131

2

3

4

n=7133
mw=2,7
s=1,4

5

Planen Sie einen Auslandsaufenthalt während Ihres Studiums?
Ja, ich war bereits im Ausland
Ja, mein Studium sieht einen Auslandsaufenthalt vor

01.08 2016

21.3%
5.8%

Ja, ich möchte freiwillig ins Ausland

31.3%

Nein, ich möchte nicht ins Ausland

41.6%

EvaSys Auswertung

n=7111
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6.4)

Warum planen Sie keinen Auslandsaufenthalt? (Primärgrund)
Schwierigkeiten mit der Anrechenbarkeit

5.1%

Auslandsaufenthalt ist nur mit Studienzeitverlängerung möglich

20.6%

Zu hohe finanzielle Belastung

19.5%

Zu hoher organisatorischer Aufwand

9.8%

Keine passenden Programme

4.4%

Zu lange von Familie/ FreundInnen getrennt

11.3%

Andere Gründe

29.3%

n=2952

Beabsichtigen Sie,...
6.5)

6.6)

...das Studienfach zu wechseln?
Ja

2.8%

Nein

91%

Noch unklar

6.1%

Ja

3.7%

...die Hochschule zu wechseln?

Nein

6.7)

Noch unklar

8.1%

Ja

0.9%

...das Studium abzubrechen?
n=7132

94.9%

Noch unklar

4.2%

Ja

3.5%

...das Studium zu unterbrechen?

Nein

6.9)

n=7129

88.2%

Nein

6.8)

n=7139

n=7124

88.5%

Noch unklar

7.9%

Ja

3.4%

...in Teilzeit zu studieren?

Nein

n=7132

91.5%

Noch unklar

5.1%

Aus welchem Grund beabsichtigen sie, Ihr Studienfach ggfs. zu wechseln?
6.10)

6.11)

Das Studium ist zu theoretisch

Das Studium entspricht nicht meinen Erwartungen

18,3%

19,6%

14%

25,9%

1

2

3

4

5

18,1%

29,4%

20,1%

14,4%

18,1%

trifft voll zu

1

01.08 2016

22,3%

trifft voll zu

EvaSys Auswertung

2

3

4

trifft nicht zu

n=629
mw=3,1
s=1,5

trifft nicht zu

n=626
mw=2,8
s=1,4

5

Seite 58

Befragung der Studierenden, STU2016
6.12)

Ein anderes Fach interessiert mich mehr

27,9%

Sonstiges, und zwar:

17%

10,1%

14,1%
trifft nicht zu

1
6.13)

30,9%

trifft voll zu

2

3

4

n=631
mw=2,5
s=1,4

5

Überspringen
Überspringen

zahnmedizinisch-verengter Tunnelblick(ja, fachverschuldet!). kaum begleitende Lehrveranstaltungen, z.B. keine zusätzlichen
Seminare in BC/Physio. Nicht erlaubt Mediziner-Veranstaltungrn zu besuchen
...wenn es Schwierigkeiten gibt, einen passenden Masterplatz zu finden
Anwesenheitspflicht
keine selbstständige Planung der Vorelsungen
Arbeitsmarkt
Aufwand für das Nebenfach Geschichte ist genauso hoch wie für das Hauptfach.
Auswendig lernen steht vor Verstehen. Prüfungsform u. -häufigkeit unterdrückt qualitatives Lernen u. kritisches Hinterfragen.
Interdisziplinarität zw. Sozial- und Naturwissenschaften ist mangelhaft.
Beabsichtige ev. auf Lehramt zu wechseln
Berufsaussichten
Berufsbelastung als Arzt
Berufschancen verbessern
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Das Psychologiestudium erfordert keine Intelligenz sondern Bullimielernen.
Das Studium bereitet mich nicht auf den gewünschten Beruf vor.
Das Studium entspricht nicht meinen Neigungen. Es herrscht ein hoher Leistungsdruck, der oft von Frustration gefolgt ist.
Das Studium ist mir zu einseitig. Ich hättte Psychologie gern als polyvaleentes Fach
Das Studium kommt mir wie ein Bachelor 2.0 vor, alle Masterstudiengänge scheinen gleich zu sein. Bachelor, Lehramt, Master - alle
sind in den Veranstaltungen. Wo ist der Fokus eines Master-Studiums?
Das geistige Feuer für den Stoff der vermittelt wird kommt nicht herüber.
Der Druck unter den Studierenden
Der Zeitaufwand ist zu hoch, da kaum noch platzt für Freizeit bleibt und das Studium dauert sehr lang. Der spätere Beruf ist schwer
mit Famile verinbar.
Der tatsächliche Nutzen und Möglichkeiten des Faches werden permanent ausgeklammert
Die Größe des Semesters hat zur Folge, dass der Diskurs und der Austausch der Studierenden untereinander zu kurz kommt. Ferner
garantiert auch ein hoher Lernaufwand keine guten Ergebnisse.
Die Orientierung in dem Studienfach erfordert sehr viel Selbstorganisation und einen genauen Plan.
Die Psychologie bietet keine wirkliche Vorbereitung auf einen bestimmten Beruf (abgesehen von der jahrelangen
Therapeutenausbildung). Mittlerweile habe ich eventuell neue Präferenzen.
Die Qualität der Lehre ist häufig schlecht, besonders in Vorlesungen
Die Stofffülle ist nicht zu bewältigen, wenn man noch nebenher arbeiten muss. Man hat keine Zeit um sich mit Problemfächern oder
Fächer die einen mehr interessieren, intensiver zu beschäftigen.
Die Tätigkeiten die man nach dem Studium offen hat, sind nicht das was ich machen möchte,. Jedoch tolles Studium
Die beruflichen Chancen erscheinen mir mit dem Staatsexamen in Pharmazie besser als mit dem B.Sc. bzw M. Sc. .
Die in Klausuren erwarteten Leistungen sind teils absurd hoch, so dass selten mehr als 50% der Studenten diese ohne
Schnittsenkung bestehen, was ich persönlich als extrem demotivierend empfinde.
Durch meine Arbeit um meine Wohnung zu bezahlen war es mir nicht möglich meine Prüfungen mit den entsprechenden Noten zu
erbringen.
ESE ist in den ersten Semestern einfach zu krass.
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Economics science is really demanding program with super hard exam (not easy to pass). Most of the students always got bad result.
It influences us to get an internship &job later.Also too theoretical
Ein anderes Berufsbild als Ziel
Erbringe nicht die erforderlichen Leistungen.
Es wird zu viel Vorlesungszeit mit Doppelt-/Dreifachbearbeitung von Themen verschwendet(die Institute/Fachrichtungen sprechen
sich offenbar NICHT ab)Das Forstliche Kommt zu kurz(2xGeomatik1xWaldbau)
Extreme Verschultheit des Studienganges
Field of studies does not match intended field of job seeking.
Habe Freunde und Bekannte fast ausschließlich in einem anderen Fach
Hohe Prüfungsanforderungen, großer Zeitaufwand
I want to make a difference and see the direct impact of my work. I think my current course of work cannot satisfy that.
Ich beabsichtige mein Zweit- nicht mein Hauptfach zu wechseln.
Ich beabsichtige mein Zweitfach (Chemie) zu wechseln da dieses Fach für Lehramtsstudierende viel zu anspruchsvoll ist und die
Anforderungen zu hoch gesetzt sind.
Ich bin mir über die zukünftigen Möglichkeiten nicht sicher.
Ich bin mit den meisten Veranstaltungen nicht zufrieden. Entweder der Dozent ist nicht vorbereitet, das Thema interessiert mich nur
mäßig oder die Thematik wird nur viel zu oberflächlich behandelt.
Ich fühle mich interfordert von den Inhalten der einzelnen Module. Mir fehlt der Praxisbezug, die Verknüpfung mit wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Bereichen und der Bezug zur Energiewende.
Ich habe für den polyvalenten Bachelor Wirtschaftswissenschaften etwas mehr Inhalt erwartet. Ich habe bisher den Eindruck dass
mein Studium nicht wesentlich mehr Workload als ein NF beinhaltet.
Ich konnte erst nach der Anmeldefrist zum Master MST mit meiner Bachelorarbeit anfangen und müsste für ein weiteres Studiu das
Fach wechseln.
Ich möchte mich nicht weiter mit debilien Inhalten anstatt Studium befassen. Abgesehen davon sind stets alkoholisierte/high
Mitstudenten und unklare beruflche Perspektive auch keine schöne Beigabe.
Ich spiele mit dem Gedanken mein Nebenfach und mein Hauptfach zu miteinander zu tauschen.
Ich treffe viele Schwierigkeiten mit den wissenschaftlichen Texten, da ich nicht Deutsche bin.
Ich weiß nicht ob Ich nur mit einem unangemessen hohen aufwand gut genug darin sein kann, um das staatsexamen gut zu
bestehen.
Ich weiß nicht, ob ich damit nicht vielleicht zu umspezialisiert bin.
Ich weiß noch nicht, ob ich in der Geographie bleiben will, ohne schon explizit ein anderes Fach im Hinterkopf zu haben.
Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten der selbstständigen Gestaltung meines Studiums, vor allem was überfachliche Qualifikationen
anbelangt. Außerdem schlaucht mich das häufige Umziehen sehr.
Im 4. Semester sind laut Studienverlaufsplan 24 ECTS Punkte erwartet! Zusammen mit dem 2. Fach, wären das 43 ECTS, das
entspricht einem täglichen Arbeitsaufwand von 13h/ Tag! Das ist nicht zumutbar!
Im 4. Semester werden 24 ECTS Punkte erwartet. Zusammen mit dem 2. Fach wären das 43 ECTS. Das entspricht 13h pro Tag
sowohl unter der Woche als auch am Wochenende! In Regelstudienzeit nicht machbar!
Im Studienfach Spanisch verlernt man eher sein Spanisch als das man etwas dazulernt. Denn genau in einer Veranstaltung spricht
man Spanisch - und nicht mal da kommt man immer dran.
In den sprachpraktischen Übungen wurde bisher nur erwartet, aber nicht genug unterstützt. Das Studium ist leider nicht auf
Spanisch... Auch viele Kurse nicht. Es fehlen Tutorate und Übungen zur Praxis
Jobmöglichkeiten zu gering
Kein Erfolg
Kein kritisches Denken und Auseinandersetzen, sondern stures Auswendiglernen. Das frustriert einen intelligenten Freigeist!
Leben Sie mal unter Juristen...
Lehrberuf trifft nicht mehr auf mich zu
Man kriegt in dem Fach Biologie die volle Breitseite Naturwissenschaft, was ja auch angemessen ist, aber vier Semester Chemie ist
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absolut sinnlos und das Arbeitstempo völlig überzogen
Mathematikanteil zu hoch, für mich als Nichtmathematiker und Lerhamtsstudent zu schwierig.
Mein Studienrichtung ist zu oberflächlich
Mich mehr zu spezialisieren.
Mir macht das Studium Spaß, ich sehe mich aber später nicht in einem organisatorischen Job oder an der Uni. Wenig konkrete
Kenntnisse, die anwendbar sind.
Mit einem Hochschulwechsel müsste ggf, auch das Studienfach gewechselt werden, da es ist unklar, ob es dieses Studienfach so an
einer anderen Hochschule gibt.
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie (Medizin- und Zahnmedizin-Studium)
Möchte nur eine Sprache lernen.
Nebenfachwechsel, weil ich die Dozierenden nicht inspirierend finde
Pharmazeutisch relevante und zukunftsträchtige Gebiete werden meiner Meinung nach nicht abgedeckt
Probleme die sich seit der Schulzeit nicht verändert haben im bezug auf Lernprobleme und Prüfungsangst.
Relevanz des Studienfachs (mit den aktuellen Inhalten) für die Wirtschaft zu gering/nicht gegeben.
Results are not that good even after putting so much of effort . Now i am observing how to learn .
Schlechte Betreuung durch Lehrende
Studienfach etwas unorganisiert , man fühlt sich vernachlässigt
Studiengang ist reine Germanistik, fehlende Mögl. eigenen Schwerpunkt zu setzen. Kein Einbezug v Kultur-&Medien. Exkursion in PO
nie angeboten-Anrechnung Praktika wird erschwert,kleines Kursangebot
Studium ist nicht Berufsqualifizierend, schlechte Berufsaussichten in diesem Bereich
Studium setzt eher auf Quantität statt Qualität
Teilweise fühle ich mich unterfordert.
VWL ist bekanntlicherweise ein sehr theoretischer Studiengang. Allerdings ist der Inhalt schon so lange nicht mehr aktualisiert worden,
dass ich in 3 Jahren VWL nicht mal die Wirtschaftskriese besproc
Versagungsangst
Viel ist ueberflaechich
Von BA zu Lehramt, selbes Fach
Warten auf die Zusage aus einem anderen Fach
Wenig Wahlfreiheit, hauptsächlich Vorlesungen + Humangeographie weniger present im Studium
Wissen das vermittelt wird kann nicht im Beruf angewendet werden
Zu geringer Anteil Wirtschaftspsychogie, zu viel Kognitionspsychologie mit zu starken Forschungsschwerpunkt
Zu schwer, zeitlich sehr hoher Arbeitsaufwand
Zu unspezifisch
Zu viel Zeitaufwand, zu wenig Zeit für außerfachliche Veranstaltungen.
Teils schlecht organisierter Studienplan.
Zu wenig Forschungsmethoden im aktuellen Studium, außerdem fehlt die Möglichkeit ein Nebenfach zu belegen
Zu wenig Lehrveranstaltungen im Bereich Public- and Nonprofit Management!
Zweitstudium zur Überbrückung bis zum Master
Zweitstudium, weil Erststudium nicht genug "fachliche Basis" bietet (verglichen mit anderen BA im Gebiet der Life Sciences, in LAS
viele Veranstaltungen ohne Fachbezug)
das Studienfach ist inhaltlich sehr beschränkt (kein Nebenfach, wenig Zeit für interdisziplinäre Weiterbildung), wenig
Anerkennunsmöglichkeit für das Belegen von Modulen verschiedener Fächer
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das studium erfüllt mich zu wenig,hätte mehr interessante inhalte und v.a. mehr praxisbezug i.bezug auf den unterricht erwartet. mehr
französisch sprechen!!
die positivistische Borniertheit der politikwissenschaftlichen Erkenntnisformen
eingeschränkte Berufsaussichten
fach ist sehr anspruchsvoll
hoher innerer Druck, Demotivation durch schlechte Noten
ich wechsle nicht das fach philosophie, sondern von geschichte auf geographie. dort soll auch mehr praktischer bezug genommen
werden
keine Berufsperspektive
keine ausreichende Berufsqualifikation
lack of structure
my prog feels like a doc factory, while I dont plan to do one.
nebenfach(islamwissenschaft) völlig beschissen und unstrukturiert, hauptfach (geschichte) voller dämlicher tutorate, hausarbeiten und
sonstigem, für den lernerfolg absolut wertlosem
nir studiengangswechsel
persönliche Gründe
problem with german teaching..some lectures are in german
schlecht Berufsaussichten
schlechte Berufschancen
sehe keine Perspektive mehr, worunter Motivation und Leistung erheblich leiden
unglaublich schlechte Koordination des Studiums; Unflexibilität beim Besuch der Lehrveranstaltungen, schlechtes Ausbildungsniveau
unklare Berufschancen
unsicherheit
zu hoher Aufwand für zu gerringe Berufschancen
zu schwierig
zum einen unkompetente Dozenten zum Anderen Dozenten die uns abstrakte Inhalte nicht angemessen nahebringen, so dass ein
Großteil der Studenten mit den Aufgaben überfordert sind= sehr frustrierend
Änderungen im Seminarangebot
Ärger über Umstellung des Lehramtsstudiums auf Bachelor-Master (Ich gehöre zu dem letzten Staatsexamens Jahrgang -> wird
gerne mal vergessen und steht unter Druck wgn einer Studiendeadline)
Ökologie-Abteilung der biologischen Fakultät (!) erfüllt nicht, was im Studienführer versprochen (fehlendes Angebot angegebener
Veranstaltungen) und ist zerstritten, was in mieser Lehre resultiert
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Aus welchem Grund beabsichtigen Sie, Ihre Hochschule ggfs. zu wechseln?
6.14)

6.15)

6.16)

21,3%

Ich möchte ein Fach studieren, das an der
Universität Freiburg nicht angeboten wird

Ich möchte an eine kleinere/größere Hochschule
wechseln

3,7%

54%

2

3

4

5

7,7%

11,3%

11%

4,6%

65,4%

trifft voll zu

Ich möchte an eine Fachhochschule / Duale
Hochschule wechseln

Sonstiges, und zwar:

8%

1

1

2

3

4

5

3,9%

4,9%

5,4%

4,6%

81,3%

trifft voll zu

1
6.17)

13%

trifft voll zu

2

3

4

trifft nicht zu

n=808
mw=3,6
s=1,7

trifft nicht zu

n=807
mw=4,1
s=1,4

trifft nicht zu

n=801
mw=4,5
s=1,1

5

Überspringen
Überspringen

evt. für das Master-Studium
1. Freiburg ist etwas zu klein, um 6 Jahre dort zu studieren.
2. Die Wahl eines 3. Faches im LA Gympo ist nicht mehr möglich..
Abschluss im Ausland
Abwechslung bzgl. Studienort
Abwechslung im Studium, also auch beim Sudienort
Alternative Lehr- und Forschungsschwerpunkte der med. Fakultät
Alternativen offen halten
An dieser Hochschule herrscht Anarchie.
An eine Universität wechseln, die hält, was sie verspricht und deren Abteilung Studenten nicht arbeiten, sondern lernen lässt.
Persönliche Konflikte sollten die Lehre nicht tangieren.
Andere Dozenten und Lehrmethoden kennen lernen. Eine Uni kennen lernen, die Ihren Studenten ein ausgeglichenes Lehrangebot
mit motivierten Dozenten bietet.
Andere Prüfungsordnung
Andere Stadt kennenlernen
Andere Universitäten bieten andere, interessantere, vielversprechendere Angebote
Anderes Schwerpunktangebot
Anwesenheitspflicht ist eine Zumutung. Unqualifizierte Studierende betreuen zu überfüllte Tutorate. Beabsichtigung an einer Fern
Universität zu studieren.
Aufgrund der Zeiteinteilung der Lehrveranstaltungen
Aufnahmekriterien sind zu hoch (Enviromental Governance)
Aus Angst, hier nicht genommen zu werden, bewerbe ich mich an vielen anderen Hochschulen und gehe eventuell weg.
Aus familiären Gründen.
Auslandserfahrung bedarf mehr als ein Semester
Awarded scholarship is given to me only if I go to a specific university.
Besseres Uni-Repetitorium (v.a. im Zivilrecht) an anderen Unis, "Abschichtung" des Staatsexamens möglich
Bundesland wechseln
Chaotische Organisation des Schwerpunktstudiums in der Übergangsregelung; aufgrund der Stadt der anderen Hochschule
Christl. Archäologie hat nur einen Dozierenden!.. Wenig Studenten*innen, wenig Austausch.
Current program does not offer enough career oriented training.
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Da der Bachelor noch nicht sehr ausgereift und ausgebaut ist, vermute ich beim Master Studiengang ähnliches. Daher werde ich
meinen Master an einer Uni machen, wo der Studiengang schon reifer ist!
Da ich Theologie studiere, möchte ich eine Theologie studieren, die anders erforscht und getrieben wird, etwa an einer anderen Uni.
So kann ich meinen theologischen Denkhorizont erweitern.
Da ich mir schon immer gewünscht habe in einer großen Stadt an einer Universität zu studieren (z.B. Berlin, Hamburg, Köln), dieses
aber leider durch familiäre und finanzielle Ursachen verhindert wurde
Das Master-Angebot ist an anderen Hochschulen eventuell besser
Das Niveau der Fakultät lässt zu wünschen übrig, insbes. bzgl. der Besetzung der Lehrstühle.
Das Prüfungsamt in Freiburg ist mir zu streng und anonymisiert. Die Prüfungsanmeldungen viel zu früh
Das Veranstaltungsangebot lässt nicht die versprochenen Spezialisierungsmöglichkeiten zu (mangelndes Angebot), in
Wahlpflichtmodulen bekam ich bis jetzt nicht ein einziges Mal meine Wahl
Das Vorlesungsangebot für Physik in Freiburg ist zu winzig/undifferenziert (vgl. z.B. Karlsruhe)
Das universitäre Umfeld in Freiburg wird stetig ungepflegter. Diesbezüglich sagen mir einige andere Universitäten deutlich mehr zu.
Den Master in einer anderen Stadt zu machen
Der Standort"ForstUni Freiburg"wird verschwendet und hat in der Praxis mittlerweile einen sehr schlechten Ruf,dagegen wird aber
NICHTS unternommen,obwohl es mit wenigen Mitteln (Marketing) machbar ist
Der Verwaltubgsapparat der Uni Freiburg lässt zu wünschen übrig. Insbesondere die Koordination zwischen einem ERASMUS
Aufenthalt und dem Prüfungsamt scheint unmöglich.
Deutsch-französischer Studiengang hat viele Nachteile, als Franzosin wurden mir auch Universität und Studiengänge in Frankreich
vielleicht mehr interessieren
Die Chance in meinen Traumberuf zu kommen sind auf einer anderen Hochschule besser
Die Forschungsschwerpunkte der Professuren im Bereich Politikwissenschaft entsprechen nicht meinen Präferenzen für einen
Master-Studiengang. Diesen plane ich an einer Hochschule zu machen
Die Hochschule Freiburg ist mir viel zu chaotisch/unorganisiert in der Verwaltung, ebenso ist der Studiengang zum Teil unkoordiniert
Die Organisation des Stundenplans im Fach Zahnmedizin (alle Fächer durcheinander bei wenig Zeit) und die Organisation der
Prüfungen in der Medizin sind schockierend, s. die Anatomieklausur des SS 2016
Die Prüfungsmentalität sehe ich als Gefahr für die Wissenschaften. Klagen die Fellows über Unselbstständigkeit? Hier ist sie zu
suchen! Selbstständiges u.systemisches Denken u. Lerntransfer zulassen!
Die Uni Freiburg erfüllt in keinerlei Hinsicht meine Erwartungen.
Die generelle Infrastruktur für Forschung inst in Freiburg mäßig. Gleichzeitig sind Die Fakultäten und Arbeitsgruppen der Fakultäten
mangelhaft vernetzt.
Eine Bibliothek mit freien Sitzplätzen
Eine Hochschule mit fairerem Prüfungssystem
Eine Universität mit besserem Angebot in meinem Kernfach
Eine andere Stadt kennenlernen, Heimweh nach dem Meer
Eine neue Stadt kennen lernen
Einfach noch einmal die Hochschule wechseln um neue Wissenschaftler kennenzulernen und den Horizont zu erweitern.
Erhalt eines Promotionsstipendiums an einer anderen Hochschule + stark magelnde Nachwuchsförderung in meinem Fachbereich an
der Uni Freiburg
Es gibt auch andere schöne Städte und gute (möglicherweise besere?) Universitäten, Freiburg ist da nicht die einzige.
Es gibt nur 2 technische Studiengänge die im Master die für mich in frage kommen. Es wäre möglich dass ich bei keinem
angenommen werde.
Es gibt zu wenig Elektrophysiologisch arbeitende Arbeitsgruppen
Es liegt an den Anforderungen des Faches und der geringen pädagogischen Ausbildung.
Eucor Straßburg, Hochschulwechsel für den Master,
Eventuell Promotion nach dem Master an anderem Ort
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Evt Modellstudiengang für Humanmedizin
Evtl möchte ich an eine Uni wechseln, um ein möglichst breites Spektrum an Lehrmethoxen gesehen zu haben
Evtl. Wechsel nach Abschluss des Bachelors, um woanders einen Master zu machen (andere Inhalte an anderen Hochschulen)
Evtl. erwas Abwechslung
Fachlicher Schwerpunkt des Studiums, Qualität der Lehre
Familie
Familiäre Gründe
Familiäre Gründe (2 Nennungen)
Familiäre gründe
Fehlende individuelle Betreuung der Studenten, organisatorische Defizite, Inkompetenz des Prüfungsamtes
Fehlender Praxisbezug: Theorie und Praxis werden separat voneinander gehandhabt (fast vollständiges Fehlen, Studentischer
Praxismöglichkeiten) Forschung ist für Studenten unzugänglich.
Fernbeziehung beenden
Freiburg ist ein Dorf
Freiburg ist eine sehr kleine Stadt und unser Studium geht sehr lang.
Freund zieht um und evtl mitziehen
Für den Master vielleicht um auch wo anders studiert zu haben
Für meinen Masterstudiengang brauche ich 60 ECTS Punkte in BWL
Geänderte räumliche Präferenz
Greifswald ist auch sehr schön
Grund-Diskrimination
Größere Stadt; Aufgebrochene Studienordnung mit etwas mehr Innovation
Größeres Studienangebot
Hochschule mit noch besserem Ruf/besseren studienbegleitenden Forschungsmöglichkeiten
Hochschule näher an der Heimat
I am already a study abroad student planning to return to my home university
I do not want to study in Freiburg anymore.
I think FH prepare the students more to have skills to use in working. More useful than what i already studied in freiburg university.
I want change to an English speaking university.
I would like to do a PhD in a different university.
I would like to get deeper knowledge in the field of quantum computing
I would like to go to a university with a real international program for microsystem, not a program with just a bunch of random courses
and some professors who would rather teach German students ...
Ich will noch mal in einer anderen Stadt studieren
Ich bekomme eventuell keinen Studienplatz
Ich bin Promotionsstudent und suche einen neuen Job. Die Fragen sind für Promotionsstudierene ungeeignet.
Ich bin eine Austauschstudentin und gehe nächstes Jahr wieder nach Frankreich.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eine Promotion an der Uni Freiburg oder anderswo machen soll.
Ich bin mir unsicher, ob ich an der Uni Freiburg für dieses Fach zugelassen werde.
Ich fühle mich in der Albert-Ludwigs-Universtität nicht sonderlich wohl. Das Gebäude ist trist (KG II und III) und die neue Bibliothek ist
meiner Meinung nach sehr unpraktisch und unschön.
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Ich habe Sorgen, dass ich nicht bis 2021 mit meinen drei Fächern in GymPo2010 fertig werde und überlege daher nach Bayern zu
wechseln, damit ich in Ruhe zu Ende studieren kann.
Ich habe die Chance in einer anderen Stadt zu leben, die will ich mir nicht nehmen lassen.
Ich hoffe auf qualitativ bessere Vorlesungen.
Ich interessiere mich für spezifische Masterprgramme an anderen Hochschulen.
Ich möchte Medizin studieren, egal wo.
Ich möchte an eine Hochschule mit besserem Ruf wechseln
Ich möchte an eine Hochschule mit größerer Auswahl an Vorlesungen in meinem Fach wechseln.
Ich möchte an eine Hochschule mit höherem Niveau wechseln
Ich möchte an eine Hochschule mit mehr Angebot in meinem Fach wechseln.
Ich möchte an eine Hochschule wechseln mit einem besseren Ranking in der Humanmedizin.
Ich möchte an eine Hochschule wechseln, die meinem Schwerpunkt besser entspricht und fachlich breiter gefächert ist..
Ich möchte an eine Hochschule wechseln, die näher an meiner Familie liegt.
Ich möchte an eine Hochschule, die näher bei meinem Heimatort liegt.
Ich möchte an eine Universität mit besserem internationen Ranking, besserer Studienkoordination, besserer Indivualisierung der
Betreuung und besserer Würdigung individuellen Engagements wechseln
Ich möchte an eine Universität zu wechseln, an der die Lehrveranstaltungen mich mehr interessieren (vielleicht Göttingen).
Ich möchte an eine bessere Uni wechseln
Ich möchte an eine renommierte Universität wechseln mit einem sehr guten Ruf, die besser organisiert ist.
Ich möchte an einer Universität mit mehr Engagement der Lehrenden und Studierenden für ihr Studienfach studieren, dh. mehr
Ausseinandersetzung mit Lehrinhalten und intensiveren Kursen.
Ich möchte andere Schwerpunkte vertiefen, die an der Uni Freiburg nicht angeboten werden.
Ich möchte auch eine andere Stadt kennen lernen
Ich möchte aus persönlichen und beruflichen Gründen für meinen Master in eine andere Stadt ziehen, obwohl ich Freiburg und die Uni
hier sehr mag.
Ich möchte die Stadt wechseln. (2 Nennungen)
Ich möchte eine andere Stadt kennen lernen
Ich möchte eine andere Stadt kennenlernen
Ich möchte eine direktere und umfassendere Betreuung und die Möglichkeit zu einer fachlichen Spezifizierung, die mir der aktuelle
Studiengang nicht recht ermöglicht.
Ich möchte einen Teil des Studiums an einer anderen Hochschule absolvieren (z.B. den Master)
Ich möchte einen ökologischeren Schwerpunkt im Master in dem die Fächer besser aufeinander abgestimmt sind.
Ich möchte etwas mit besseren Berufsperspektiven studieren
Ich möchte eventuell an eine Hochschule wechseln die in meiner Heimatstadt ist
Ich möchte evtl. an eine Schauspielschule.
Ich möchte evtl. an eine andere Uni in Deutschland oder im Ausland wechseln - die Größe der Uni spielt dabei keine Rolle.
Ich möchte für mein Praktisches Jahr vllt die Hochschule wechseln, da die PJ-Regelung in Köln flexibler ist als in Freiburg
Ich möchte gegebenenfalls den Master für mein Studienfach an einer anderen Universität abschließen, falls meine Abschlussnote dies
zulässt.
Ich möchte gerne auch andere Forschungsschwerpunkte kennenlernen.
Ich möchte gerne im Rahmen meines Studiums noch einmal in ein anderes Umfeld.
Ich möchte ggf. ein anderes Institut mit anderen Forschungsschwerpunkten kennenlernen.
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Ich möchte im Anschluss an das Staatsexamen, vielleicht Promovieren und ein weiteres Fach studieren, dass die Uni Freiburg nicht
anbietet.
Ich möchte in die Nähe meiner Familie ziehen (NRW)
Ich möchte in eine andere Stadt. (Großstadt, da mir Freiburg als Stadt zu klein ist und zu wenig bietet und außerdem die Uni
unattraktive PJ Krankenhäuser anbietet)
Ich möchte in eine größere Stadt ziehen.
Ich möchte in einer anderen Stadt leben.
Ich möchte in einer größeren Stadt leben
Ich möchte ins Ausland und ich möchte einen anderen Schwerpunkt (Bio-/Polymerphysik statt Atom-/Teilchenphysik)
Ich möchte mein PJ mit meinem Freund zusammen machen.
Ich möchte mich auf bestimmte Schwerpunkte spezialisieren, die in Freiburg nicht angeboten werden.
Ich möchte möglicherweise in eine größere Stadt näher an der Heimat ziehen
Ich möchte nicht in Freiburg bleiben.
Ich möchte noch einmal eine neue Stadt kennenlernen.
Ich möchte näher an die Heimat.
Ich möchte näher an meiner Heimat sein.
Ich möchte näher bei der Familie sein.
Ich möchte schlicht in eine andere Stadt ziehen und an einer Uni studieren, die ich für Philosophie spannender finde.
Ich möchte unterschiedliche Universitäten und Arbeitsweisen kennenlernen um meinen Horizont zu erweitern und mehr zu lernen
Ich möchte wieder in die Nähe meiner Familie und meines Freundes ziehen, da ich viel pendle und dies eine hohe finanzielle
Belastung ist.
Ich suche nach einer Hochschule die humaner unterrichtet
Ich werde wahrscheinlich in Freiburg keinen Masterplatz erhalten
Ich würde gerne an einer Uni studieren, die ein Modellstudiengang Humanmedizin anbietet.
Im Ausland meinen Master machen.
Im Master Psychologie wiederholt sich zu viel Inhalt aus dem Bachelor.
Im Masterstudiengang gibt es nur wenige Studienplätze
Im Rahmen meines deutsch-französischen Masters muss ich nächstes Jahr in Straßburg weiter machen.
In Freiburg fehlt unter den Biologen der Geist. Kaum einer der Studierenden zeigt seine Faszination. Vielleicht wird dazu auch zu
wenig Platz geboten. Es sind zu viele Studenten auf Dozenten.
Inhaltlich würde viel für den Master Klinische Psychologie in Kassel sprechen (Vielfalt, Praxisbezug, Lehre mit Praxisbezug
hinsichtlich anwendungsorientierter Arbeit)
Je nachdem, wie ich mich im Master spezialisieren möchte, bietet Freiburg dafür nicht die passenden Schwerpunkte im Physik (M.Sc.)
Studiengang an.
Lage
Lehrenden geben sich größtenteils keine Mühe, ständige Vertretungen (zT inkompetent), starker Forschungsfokus, Seminare käuen
VLwieder, Prüfungsleistungen sind aufs Auswendiglernen ausgerichtet
Master (2 Nennungen)
Master an anderer Hochschule
Master-Studium an einer englischsprachigen Universität
Masterprogramm in Freiburg ist Wiederholung des Bachelors
Mehr Entfernung zu Verwandten
Mehr Praxisbezug an der PH
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Mehr internationale Partnerschaften mit Austauschplätzen
Mein Interessensgebiet wird am Romanischen Seminar nicht gelehrt, deshalb Schwierigkeiten mit Wahl des Masterarbeitsthemas
Menschenfressende Ausländerbehörde der Stadt Freiburg.
Musterangebot / Man muss Platz bekommen (NC)
My PhD advisor is retiring, which he did not inform me of in advance.
My wife is American and we want to move to the US.
Möchte an eine Heimatnahe Uni wechseln (momentan 500km nach Hause)
Neue Erfahrungen im Ausland sammeln (Masterstudiengang im Ausland, nach Abschluss des Bachelors in Freiburg)
Neuer Imput, neue Stadt, bessere Hochschulverwaltung.
Neues kennen lernen
Näh zu meiner Familie und weniger Anforderungen an einer anderen Hochschule
Nähe zum ursprünglichen Heimatort
Näher zum Partner ziehen
Ortswechsel (5 Nennungen)
Ortswechsel / Umzug
Ortswechsel für persönliche Entwicklung
Ortswechsel nach 8 semestern erscheint angemessen
Ortswechsel um noch eine weitere Unistadt kennenzulernen
Overly focused on grades rather than teaching.
Some lecturers extremely unremarkable/ uninteresting -- will have to face them again if I study here.
PHD in einer anderen Stadt beginnen
Partner
Persönliches
Private Gründe (3 Nennungen)
Private Gründe (Beziehung)
Private Gründe (Freund in anderer Stadt)
Private Gründe / Partner
Private Gründe bedingen Umzug und Wechsel
Private Gründe; einfach wegen dem Ortswechsel
Probleme beim Wechsel wegen Anerkennung von Credits
Probleme mit der baden-württembergischen Mentalität
Schlechte Lehrveranstaltungen, Schlechte Ausstattung der Universität, zu lange Schlange in der Mensa, zu wenig Veganes Essen.
Schwerpunkt des Hauptfachs
Schwerpunktausrichtung
Schwerpunktsetzung im Master
Sollte das historische Seminar dank unglaublich vorausschauender Finanzpolitik, vulgo keiner, gegen die Wand fahren und das
Lehrangebot eingeschränkt werden. Mehr erschwingliche Exkursionen!
Staatsexamen NRW
Stadt wechseln
Stadtwechsel zum Master
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Standortänderung
Studiengang hält nicht, was er verspricht, obwohl die Uni Freiburg einen MKW-Bereich, und somit die Möglichkeiten hat
Studium im Ausland
Tapetenwechsel
Um Nähe beim Partner zu sein
Um auch von den Qualitäten einer anderen Universität profitieren zu können
Um nicht von Frau und Kind getrennt leben zu müssen
Umzug aufgrund einer Beziehung; Studiengang wird nicht in Freiburg angeboten.
Umzug der Partnerin
Unzufrieden mit der Umsetzung des Studienganges. Summa Sumarum fehlen eindeutig Beispiele um den Stoff inhaltich vertiefen zu
können. Übungsaufgaben teils zu "Abstrakt" keinerlei Bezug zur Vorlesung.
Unzufriedenheit mit der Organisation und Flexibilität des Programmes, sowie dem Prüfungsamt und einigen Fächern. Außerdem finde
ich vollgestopfte 3-Wochen-Module wenig sinnvoll...
Unzufriedenheit mit der Organisation/Modulen/HisOne Zuteilungssystem
Vielleicht nach meine Heimat zurueck zu fahren
Von der Betreuung und dem Umgang mit Studierenden bin ich enttäuscht.
Wechsel an eine Hochschule mit anderen Forschungsschwerpunkten.
Wechsel an eine andere Hochschule mit mehr Möglichkeiten das studium individuell zu gestalten oder geringerem Workload.
Wechsel der Stadt
Wechsel des Studiengang führt ggfs. zum Uni Wechsel.
Wechsel des Studienorts
Wechsel erst zum Masterstudium
Wechsel für das Schwerpunktstudium + Region/kleinere Stadt sagt mir nicht zu
Wechsel möglicherweise nach dem Bachelor zum Master hin
Wechsel nach 6 Semester vordem Staatsexamen
Weg aus der Frauenstadt Freiburg
Wunsch des Stadtwechsels unabhängig von der Universität
Wunsch des Studiums (Master) im Ausland
Zahnmedizin wird in Freiburg wie das fünfte Rad am Wagen gelehrt. Man findet wenig Unterstützung. Biologie wurde nicht angeboten,
mussten aber unterschreiben. Angst vor Präzedenzfällen bestimmen alles
Zu lange in Freiburg
an eine angesehener Universität (Heidelberg oder München)
andere Promotionsmöglichkeiten
andere Stadt
andere Stadt sehen
andere forschungsschwerpunkte an anderen unis, beziehung
anderer Schwerpunkt. Möglichkeit andere Schwerpunkte zu suchen. In Freiburg fehlt die Möglichkeit weiterführend polnisch zu lernen!
auf eine Universität wechseln, die näher am Heimatort ist
bessere Bedingungen
bessere Betreuungsmöglichkeiten

01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 69

Befragung der Studierenden, STU2016

bessere Lehre
besserer geographischer Standort
besseres Lehrangebot in bestimmten Fachbereichen.
der inhaltliche Schwerpunkt an der anderen Uni gefällt mir besser
einen andere Hochschule kennen lernen/Perpektivwechsel
erst im Master relevant, abhängig von Zusage + Masterangeboten
eventuell in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt studieren
evtl Stadtwechsel
evtl Studium im Ausland, Neuorientierung/Erwerb weiterer Qualifikationen; Verbesserung der Lehrsituation
evtl. Hochschulen im Ausland
evtl. Spezialisierung im Master
evtl. an Hochschule meines Partners wechseln
evtl. zum Master of Education, nicht während des Bachelorstudiums
familiäre Gründe
freunde,familie
ggf Zusammenzug mit meinem Freund
ggf. Fernstudium
ggf. Wechsel aus persönlichen Gründen, aber erst nach dem Abschluss des Bachelors
hochschule mit besserem master-angebot in erziehungswissenschaft
i would like to continue my studies in english
ich möchte andere Professoren hören
ich möchte für Tapetenwechsel sorgen
in eine Stadt, die nicht so teuer ist
kaum Ansprechpartner bei Fragen, teilweise unfreundlicher Kontakt, wenig engagierte Fachschaft, an anderen Universitäten bessere
Betreuung der Studierenden
man hört öfter, dass der Master, der auf diesen Bachelor aufbaut, sehr forschungsorientiert sein soll und sich einige Veranstaltungen
wiederholen, die wir schon im BA hatten...
möchte Algemeine BWL statt BWL PM & NPO studieren
neue Eindrücke und anderen Schwerpunktsetzungen
neue Forschungsschwerpunkte kennen lernen
neue Stadt, näher an der Heimat, bessere Anbindungen mit ÖV (In Freiburg bringt das Semesterticket kaum etwas, verglichen mit
dem NRW-Ticket bspw.)
neue pädagogische Sichtweise kennen lernen. Hier viele Masterinhalte ähnlich zum Bachelor Waldwirtschaft und Umwelt
noch nicht ganz klar (Wechsel vermutlich erst im Master, nicht bereits während des Bachelors) aber um Fach nochmal aus anderer
Perspektive kennen zu lernen, ggf. andere Schwerpunkte, interdisziplinäre
nordisch by nature
näher an die Heimat
passenderes fachliches Profil eventuell woanders gegeben
persönliche Gründe (4 Nennungen)
praxisfremde und mangelhaft begleitete Lehre, teils unzumutbarer sozialer Umgang des Lehrkörpers mit den Studenten,
unangenehme Prüfungsatmosphäre, Chancenungleichheit teils geschlechterspezifisch
private Gründe
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schlechte Organisation, wenig Auswahlmöglichkeiten
stadtwechsel
um neue Erfahrungen zu sammeln
unsicherheit
verschultes Studium, einseitige Veranstaltungen, zu wenig Beschäftigung mit Schlüsselwerken
wahrscheinlich keine Zulassung in Freiburg
wegen Familienverhältnisse/ Umzug
wenn möglich 1 Semester im Ausland studieren
zukünftige potentielle Arbeitgeber leider NICHT in Freiburg
zurück in die Heimat
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Aus welchem Grund beabsichtigen Sie, Ihr Studium ggfs. abzubrechen?
6.18)

6.19)

6.20)

6.21)

19,3%

Das Studium ist zu theoretisch

Das Studium entspricht nicht meinen Erwartungen

9,2%

31,8%

2

3

4

5

20,6%

28,7%

18,7%

9,5%

22,6%

trifft voll zu

Ich habe zentrale Prüfungen nicht bestanden

1

2

3

4

5

9,8%

13,2%

7,3%

5%

64,7%

trifft voll zu

Aus finanziellen Gründen

Sonstiges, und zwar:

16,8%

1

1

2

3

4

5

8,9%

15,4%

10,1%

9,5%

56,1%

trifft voll zu

1
6.22)

22,9%

trifft voll zu

2

3

4

trifft nicht zu

n=358
mw=3,1
s=1,5

trifft nicht zu

n=359
mw=2,8
s=1,4

trifft nicht zu

n=357
mw=4
s=1,5

trifft nicht zu

n=358
mw=3,9
s=1,4

5

Überspringen
Überspringen

Anspruch z.T. nicht erfüllbar
Arbeitsstelle in meinem ursprünglichen Beruf an einem anderen Ort erhalten
Berufliche Perspektiven nach dem Studium schlecht. Im besten Fall dauerhaft prekäre Arbeitsbedingungen.
Berufseinstieg
Da ich schon eine Arbeitsstelle ab September habe
Der Workload steigt jedes Semester an und ist insgesamt zu hoch.
Die Anwesenheitspflicht stellt für mich ein größeres Problem dar.
Die Lehre und die Ansichten vieler Professoren, erscheinen mir zu ultimativ und erschweren eine freie Entfaltung stark. So musste
sich Kolumbus gefühlt haben, "als die Erde noch Flach war".
Do not get enough support I need for the research.
Eigentlich schon berufstätig und nicht/kaum möglich die unsinnige Zulassungsvoraussetzung zu erfüllen.
Eine handwerkliche Ausbildung würde mich auch reizen.
Es ist absolut verschult. Es gab kaum Zeit für selbstständiges Arbeiten oder Diskussionen. Die Bacheloprarbeit war die erste längere
schriftliche Ausarbeitung eines Themas.
Gefühl, dass einem der Stoff nicht ganz so viel bringt für die zukünftige Arbeit
Hoher Druck, Ansatz von Depressionen vorallem in der Prüfungsphase. Schlafstörungen vor Aufregung.
Ich bin mir über die zukünftigen Möglichkeiten nicht sicher.
Ich bin momentan weniger motiviert, nach ERASMUS ist es mir alles ziemlich trocken und theoretisch
Ich habe in meinen Auslandsaufenthalt gelernt, dass es Universitäten gibt, die sich um das allgemeine Wohl ihrer Studierenden
sorgen und alles Mögliche unternehmen, um ihren Studierenden zu helfen.
Krankenpflege-Ausbildung machen, die ich nach eigener Einschätzung im Rückblick vor dem Studium hätte machen sollen
Krankheit
Krankheit und dadurch viel verpasst
Master als Alternativplan, eigentlich auf Jobsuche
Mathematics is no more what the greek philosophers did. I NEED to draw diagrams on mathematical problems and not only calculate
things that we never get to see. ( Maths is more of a hobby to me. )
Mathematik...
Mein persönlicher Interessenschwerpunkt muss noch festgelegt werden.
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Privat
Profillinie (Umweltmodellierung und GIS), also NICHT Kernstudium, für mich persönlich zu anspruchsvoll. Zudem gestaltet sich die
Stellensuche meiner Meinung nach sehr schwierig.
Sehr verschult, eher Ausbildung statt Bildung
Selbstständigkeit
Siehe Frage 6.13
Studienfrust (unereichbar hohe Anforderungen, Dauerstress, Schlafstörungen), die unmenschliche Art mancher Dozenten, keine
Kompromissmöglichkeiten (Teilzeit, Anerkennungen), keine Mglk., Geld zu verd.
Trotz guter Noten strebe ich eventuell eine Ausbildung im Bereich der Holzverarbeitung an. Die theoretische Fülle der Akademischen
Ausbildung erfüllt mich nicht.
Unfaire wiederkehrende bewertungen
Unklar, ob der richtige Studiengang gewählt wurde... --> Beratungsangebote über Alternativen zu einer Lehramtsausbildung wären
sehr nützlich!
Vllt doch nicht das Richtige für mich
Wegzug aus familiären Gründen => keine Möglichkeit, das begonnene Studium in Kompaktseminaren zu beenden (Seminare immer
stark überfrequentiert) und Abschaffung des Staatsexamens für Gymnasiallehramt
Zu hohe Belastung und Druck in der Regelstudienzeit fertig zu werden da der Studiengang umgestellt wird und Planung mit
Bio&Geschichte ist kaum möglich
bereitet nicht ausreichend auf Beruf vor
die dauernden Pseudo praktischen Übungen. Es ist interesant zu sehen, was Theoretiker glauben wie die Praxis aussieht. PS: Ich
habe mehr als 10 Jahre echte praktische Erfahrung in dem Bereich
due to medical reasons did not finish classes, hard time finding solution with administration
fachliche orientierung
fange an zu arbeiten.
formaler Rigorismus in der Prüfungsordung
hohe familiäre, zeitiche (Wohnort über 100 km weg) und gesundheitliche Belastungen
ich habe Kinder
ich möchte nicht Teil der Zerstörung der freien Wissenschaft durch den ökonomisch-bedingten Zertifizierungswahn sein
ich sehe aufgrund des nicht Berufsqualifizierenden Aufbaus des Bachelor-Studiengangs für mich keine Berufliche Zukunft in diesem
Bereich.
keine Examensvorbereitung in Kleingruppen, wie im Repetitorium.
keine ordentliche Doktorandenbetreuung
körperliches Arbeiten erfüllt mich mittlerweile mehr
mehr Motivation zu arbeiten
meine Berufswünsche haben sich verändert. Das hohe Maß an Selbststudium fällt mir schwer. Zu wenig Möglichkeiten mit anderen
zusammen zu arbeiten. Einsames Studieren in der Bibliothek
persönliche Probleme
psychisch zu belastend
sehr hoher Leistungsdruck, Versagensängste und das Gefühl dem Ganzen nicht gewachsen zu sein
streiche leben, setze studieren ist mir zu extrem. Ich bin bereit hart zu arbeiten, wenn auch entsprechende Ergebnisse raus kommen.
U.a. zu Chemie lastig, zu extremer Zeitaufwand
wegen dem altertümichen und umständlichen Prüfungsamt geko
weil der Lehrerberuf vielleicht doch nicht das richtige für mich ist.
wenig Praxis, kein Freies Lernen, Lernen sollte IMMER Spaß machen erst dann ist es wirklich nachhaltig, FREIE Modulwahl über
ALLE Fakultäten, das ist Fortschritt
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zeitlicher Aufwand wegen anderer Verpflichtungen
zu Hohe Anforderungen
zu schwierig
zwei Kleinkinder
Überforderung in der Masterarbeit
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6.23)

Bachelor: Was planen Sie nach Abschluss Ihres derzeitigen Bachelorstudiums?
Ich bin derzeit in keinem Bachelorstudium eingeschrieben

50.3%

Das Masterstudium an der Universität Freiburg zu absolvieren

13.2%

Das Masterstudium an einer anderen Hochschule zu absolvieren

10%

Eine Arbeitsstelle zu suchen/aufzunehmen

4.6%

Im Ausland weiter zu studieren

2.5%

Ich habe mich noch nicht (endgültig) entschieden
Sonstiges

6.24)

Sonstiges, und zwar:

n=6085

16.7%
2.7%

Überspringen
Überspringen

--1 Jahr Pause mit Arbeit, Praktika, Reise
2. Bachelor an einer anderen Uni
2.bachelor Studium
An einer anderen Universität zu studiere
Anderer Bachelor
Angestrebter Abschluss: Staatsexamen
Arbeiten mit erst und zweitstudiumbezug
Arbeiten und Reisen, danach Master
Au Pair Jahr
Ausbildung (8 Nennungen)
Ausbildung im handwerklichen Bereich
Ausbildungsberufe
Auslandaufenthalt
Auslandsaufenthalt (2 Nennungen)
Auslandsjahr
Auslandsjahr
Auslandspraktikum
Ba habe ich schon Im Ausland absolviert
Bachelorabschluss im Nebenfach machen
Bachelorstudium an einer anderen Uni
Bereich komplett wechseln
Berufsausbildung
Bilinguales Grundschullehramt an PH
Das Masterstudium evetuell in Freiburg
Doppeleinschreibung LA und BSC Geo
Duales Studium
Ein Auslandspraktikum
Ein B.Sc-Studium zu absolvieren
Ein Jahr Pause: reisen
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Ein anderes Studium beginnen o. Master
Ein weiteres Bachelorstudium absolvieren
Eine Ausbildung zu absolvieren.
Eine Ausbildung zu beginnen (2 Nennungen)
Engagement im Ausland
Fotojournalismus Ausbildung->Praxisbezug
Hauptstudium Staatsexamen Pharmazie
I am a PhD student
I am already a software developer.
I am enrolled for A masters degree
I specified that I HAVE a BSc.!
I want to change my bachelor's degree
Ich bin doch im Master, wozu die Frage?
Ich habe meinen BA schon.
Ich habe schon Bachelor abgeschlossen.
Ich studiere auf Staatsexamen.
In den Beruf zurückkehren
In den Staatsexamen Studiengang
Industriepraktikum
Ingenieurdiplom in Frankreich zu machen
Ins Ausland gehen
Jahr Russland wohnen, zurück Masterstudi
Jurist
Laufbahnausbildung (gehobener Dienst)
Lehramtsstudium fertig zu absolvieren
Masterstudium Universität noch unklar
Masterstudium an ALU oder an anderer Uni
Masterstudium oder Volontariat
Medizinstudium an einer anderen HS
Medizinstudium, kein Bachelor
NA
Praktika (2 Nennungen)
Praktika absolvieren
Praktika etc. im Ausland, danach Master
Praktika, Reisen, dann Master
Praktikum
Praktikum, dann Master
Private Auslandsreise
Promotion
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Reisen (2 Nennungen)
Sabatjahr in Indien
Selbstständigkeit
Sprachaufenthalt im Ausland
Staatsexamen
Staatsexamen Pharmazie
Studienunabhängiger Auslandsaufenthalt
Studiere Lehramt, mache aber auch B.Sc.
Studying Masters now.
Studying for Masters
To be a beekeeper.
Tourismus job weiter machen
Wechsel in parallelen Studiengang
Wechsel ins Lehramt
Wechsel zu Staatsexamen
Wechsel/Neubeginn anderes Studienfach
Weiter- und Fortbildungen
Weiteren Bachelor machen
Weiteres Bachelorstudium
Weiteres Bachelorstudium
Wenn Geld reicht, Master; sonst arbeiten
Zweitstudium (3 Nennungen)
Zweitstudium (Bachelor) (2 Nennungen)
Zweitstudium / weiterführende Ausbildung
arbeiten vor Abschluss des Bachelors.
auf Lehramt wechseln: PoWi und Spanisch
bin in september fertig mit mein master
duales Studiumn (weiteres BC-Studium)
ein Jahr Pause (Praktika und Reisen)
ein Praktikum zu absolvieren
eine weiterführende Ausbildung/Studium
entweder hier oder woanders master
evtl.eine Ausbildung oder Musikstudium
habe bereits einen Job
ich mach geschichte. ich hab keinen plan
im Ausland zu reisen und ggf. auswandern
in die weiten der welt hinausziehen
in einen anderen Fachbereich gehen
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ist ein Zweitstudium
kompletter Fachwechsel/Ausbildung
möglicherweise Public Management HS Kehl
neuer Bachelor an einer anderen Uni
not bachelor
reisen (2 Nennungen)
reisen, Erfahrungen sammeln
reisen, chillen, studieren... leben halt
weiterer bachelor
weiteres Bachelorstudium
zusätzliches Musikstudium an der MHS
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6.25)

Master: Was planen Sie nach Abschluss Ihres derzeitigen Masterstudiums?
Ich bin derzeit in keinem Masterstudium eingeschrieben
Eine Promotion an der Universität Freiburg
Eine Promotion an einer anderen Hochschule
Eine Arbeitsstelle zu suchen/aufzunehmen

6.26)

Sonstiges, und zwar:

69.2%

n=5765

5%
2.7%
12.4%

Im Ausland weiter zu studieren

0.4%

Ich habe mich noch nicht (endgültig) entschieden

8.4%

Sonstiges

1.9%

Überspringen
Überspringen

--Angestrebter Abschluss: Staatsexamen
Arbeit in einem anderen Beruf finden
Arbeiten und dannach eine Promotion.
Ausbildung Psychologische Psychotherapeu
Ausbildung Psychologische Psychotherapie
Ausbildung zum Psychotherapeuten (2 Nennungen)
Ausbildung zum Therapeut
Ausbildung zur Psycholog. Psychotherap.
Ausbildung zur Psychotherapeut*in
Ausbildung zur Psychotherapeutin (2 Nennungen)
Ausbildung: Psychol. Psychotherapeutin
Bei jetzigem Arbeitgeber zu bleiben
Bereits unterschriebener Arbeitsvertrag
Doppelstudium zu Ende studieren + Diss
EMBA Management & Leadership
Ein weiteres Studium aufzunehmen
Eine Ausbildung zum Psychotherapeuten/in
Erfolgreich meine Arbeit fortführen
Familienplanung
Franz. Auswahlverfahren (Außenmin.)
Habe bereits Job. Warte auf Masternote.
I also specified that I HAVE a MSc.!!
Ich studiere auf Staatsexamen.
Im Job Führungsaufgaben übernehmen
Jurist
Lehrtätigkeit im Ausland
M. Sc. in Luft- und Raumfahrttechnik
MA habe ich schon Im Ausland absolviert
Medizinstudium, kein Master
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Parallel Master Abschluss in BWL beenden
Pause und Praktikum/Reise im Ausland
Praktika
Promotion
Promotion (Ort unklar)
Promotion + Arbeit
Promotion in Freiburg,andere oder Indust
Promotion in der Industrie
Promotion wo es geht, gerne Freiburg
Psychotherapeuten-Ausbildung
Psychotherapeutenausbildung (3 Nennungen)
Psychotherapeutenausbildung
Psychotherapieausbildung (3 Nennungen)
Referendariat (2 Nennungen)
Reisen (2 Nennungen)
Reisen, Praktika
Selbstständige Tätigkeit
Staatsexamen im Heimatland (Chancen+)
Staatsexamen mit zweitem Fach
Therapeutenausbildung
Therapieausbildung
Wechsel zu Lehramt
Weiter arbeiten
Weiterbildung Psychotherapie
Weiteres Masterstudium
Zweitstudium
aktuell Arbeit weiterführen
an meiner Arbeitsstelle weiter arbeiten
arbeite schon im Beruf
bereits selbständig tätig
berufliche Integration des Studiums
freiberufliche, künstlerische Tätigkeit
hab ausversehen draufgeklickt
i am a PhD student
ich bin schon berufstätig
ich promoviere an der Uni Freiburg
mein 2. Masterstudium zu beenden
meine Arbeit an der Uni fortzuführen
meine jetzige Tätigkeit fortsetzen
01.08 2016
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open a business in my filed of study.
take another degree in another field
weiter arbeiten, da berufsbegleitendes S
weiterarbeiten
weiterführen der bestehenden Arbeit
zusätzliche Berufsausbildung

01.08 2016
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7. Kompetenzen
Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen eine Förderung nachfolgender Aspekte ist:
7.1)

7.2)

7.3)

7.4)

7.5)

7.6)

7.7)

7.8)

7.9)

7.10)

7.11)

Fachliche Kenntnisse

Praktische Fähigkeiten, Berufs-/
Praxisbezogenheit

Autonomie und Selbständigkeit

Teamfähigkeit, Zusammenarbeit und
Aufgabenlösung mit anderen

Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden

Fachübergreifendes Denken

Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Fragen
und Probleme anzuwenden

Fähigkeit, selbständig forschend tätig zu sein

Beschäftigungsfähigkeit (Fähigkeit, eine
Beschäftigung zu erlangen und zu behalten)

Kritisches Denken

Ethisches Verantwortungsbewusstsein

64,5%

31,9%

3,3%

0,2%

0,1%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

67,2%

23,7%

6,6%

2%

0,5%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

45,8%

41,1%

11,3%

1,5%

0,3%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

37,1%

36,4%

19%

5,9%

1,6%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

35,7%

41%

18,8%

4,1%

0,5%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

53,5%

35,8%

9%

1,6%

0,2%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

66,9%

28,5%

4,1%

0,4%

0,1%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

31,2%

31,5%

23,5%

11%

2,7%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

43,7%

34,7%

16,3%

4,1%

1,1%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

68,7%

24,5%

5,8%

0,8%

0,2%

sehr wichtig

1

2

3

4

5

53,3%

27,2%

13,3%

4,3%

1,8%

sehr wichtig

1

2

3

4

völlig unwichtig

n=7129
mw=1,4
s=0,6

völlig unwichtig

n=7135
mw=1,4
s=0,7

völlig unwichtig

n=7129
mw=1,7
s=0,7

völlig unwichtig

n=7131
mw=2
s=1

völlig unwichtig

n=7135
mw=1,9
s=0,9

völlig unwichtig

n=7125
mw=1,6
s=0,7

völlig unwichtig

n=7127
mw=1,4
s=0,6

völlig unwichtig

n=7128
mw=2,2
s=1,1

völlig unwichtig

n=7118
mw=1,8
s=0,9

völlig unwichtig

n=7132
mw=1,4
s=0,6

völlig unwichtig

n=7134
mw=1,7
s=1

5

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie durch Ihr bisheriges Studium in den folgenden Aspekten gefördert worden sind:
7.12)

Fachliche Kenntnisse

41,7%

11,4%

2%

0,4%
gar nicht gefördert

1

01.08 2016

44,5%

sehr stark gefördert
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7.13)

7.14)

7.15)

7.16)

7.17)

7.18)

7.19)

7.20)

7.21)

7.22)

Praktische Fähigkeiten, Berufs-/
Praxisbezogenheit

Autonomie und Selbständigkeit

Teamfähigkeit, Zusammenarbeit und
Aufgabenlösung mit anderen

Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden

Fachübergreifendes Denken

Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Fragen
und Probleme anzuwenden

Fähigkeit, selbständig forschend tätig zu sein

Beschäftigungsfähigkeit (Fähigkeit, eine
Beschäftigung zu erlangen und zu behalten)

Kritisches Denken

Ethisches Verantwortungsbewusstsein

8%

21,5%

33%

27,4%

10,1%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

23,5%

38,1%

23,7%

11,4%

3,3%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

13,5%

29,9%

29,7%

19,5%

7,4%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

18,1%

37,7%

28,7%

12,6%

2,9%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

10,5%

25,4%

34,2%

23,4%

6,4%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

14,8%

36,5%

32%

13,2%

3,4%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

10,7%

21,1%

26,4%

26,8%

15%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

6,3%

17,2%

31,2%

26,1%

19,1%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

18,8%

32,3%

26,7%

15,8%

6,4%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

5

11,3%

25%

29,1%

21,1%

13,4%

sehr stark gefördert

1

2

3

4

gar nicht gefördert

n=6932
mw=3,1
s=1,1
E.=187

gar nicht gefördert

n=7039
mw=2,3
s=1,1
E.=69

gar nicht gefördert

n=7028
mw=2,8
s=1,1
E.=87

gar nicht gefördert

n=7026
mw=2,4
s=1
E.=90

gar nicht gefördert

n=7030
mw=2,9
s=1,1
E.=84

gar nicht gefördert

n=7005
mw=2,5
s=1
E.=98

gar nicht gefördert

n=6704
mw=3,1
s=1,2
E.=411

gar nicht gefördert

n=6257
mw=3,3
s=1,2
E.=841

gar nicht gefördert

n=7007
mw=2,6
s=1,1
E.=108

gar nicht gefördert

n=6784
mw=3
s=1,2
E.=331

5

Die Studiensituation wird von Studierenden unterschiedlich erlebt. Was bereitet Ihnen persönlich Schwierigkeiten?
7.23)

7.24)

7.25)

Die Leistungsanforderungen im Fachstudium

Orientierung im Studium

Die Konkurrenz unter Studierenden

01.08 2016

21%

26,6%

25,7%

21,4%

5,3%

1

2

3

4

5

28,3%

27,3%

23,3%

16,6%

4,4%

1

2

3

4

5

47,3%

22,5%

14,7%

10,5%

4,8%

1

2

3

4

5

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten
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große Schwierigkeiten n=7079
mw=2,6
s=1,2
E.=44

große Schwierigkeiten n=7037
mw=2,4
s=1,2
E.=79

große Schwierigkeiten n=7048
mw=2
s=1,2
E.=72
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7.26)

7.27)

7.28)

7.29)

7.30)

7.31)

7.32)

7.33)

7.34)

7.35)

7.36)

7.37)

7.38)

Kontakt zu anderen Studierenden zu finden

Prüfungen effizient vorzubereiten

Schriftliche Arbeiten wie Referate, Hausarbeiten
zu verfassen

Lehrveranstaltungen in englischer Sprache

Sicherung der Studienfinanzierung

Bewältigung des Stoffumfangs im Semester

Auslandsaufenthalte ohne zeitliche Verzögerung
durchzuführen

Mich für mein Fachgebiet zu begeistern und zu
engagieren (Fachidentifikation)

Mangelnder Freiraum zur Aufarbeitung von
Wissenslücken (z.B. bei länger zurückliegender
Schulzeit)

Anonymität im Studium, Gefühl in der Masse
unterzugehen

Benachteiligung von Studierenden durch
Lehrende

Überfüllte Lehrveranstaltungen

Mangelnde Flexibilität in der Studiengestaltung

50,2%

21,4%

14,7%

9,6%

4,1%

1

2

3

4

5

16,9%

26,4%

26,9%

22%

7,7%

1

2

3

4

5

24%

29,3%

24,6%

15,7%

6,4%

1

2

3

4

5

53,9%

20%

11,3%

9,6%

5,2%

1

2

3

4

5

38%

18,5%

18%

15,4%

10,1%

1

2

3

4

5

15,3%

23,3%

26,7%

24,3%

10,4%

1

2

3

4

5

18,5%

10,7%

13,8%

21%

36%

1

2

3

4

5

36,4%

29,3%

19,3%

10,9%

4,1%

1

2

3

4

5

22%

22,8%

22,9%

21,6%

10,8%

1

2

3

4

5

45,9%

21,7%

16%

11,2%

5,1%

1

2

3

4

5

54%

23%

12,7%

7,1%

3,2%

1

2

3

4

5

39,6%

24,6%

18,4%

12%

5,3%

1

2

3

4

5

20,7%

22,8%

25,1%

19,7%

11,8%

1

2

3

4

5

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

keine Schwierigkeiten

große Schwierigkeiten n=7085
mw=2
s=1,2
E.=35

große Schwierigkeiten n=7029
mw=2,8
s=1,2
E.=93

große Schwierigkeiten n=6463
mw=2,5
s=1,2
E.=654

große Schwierigkeiten n=5254
mw=1,9
s=1,2
E.=1858

große Schwierigkeiten n=6899
mw=2,4
s=1,4
E.=216

große Schwierigkeiten n=7039
mw=2,9
s=1,2
E.=75

große Schwierigkeiten n=3783
mw=3,5
s=1,5
E.=3311

große Schwierigkeiten n=6977
mw=2,2
s=1,2
E.=136

große Schwierigkeiten n=6409
mw=2,8
s=1,3
E.=703

große Schwierigkeiten n=6965
mw=2,1
s=1,2
E.=147

große Schwierigkeiten n=6664
mw=1,8
s=1,1
E.=444

große Schwierigkeiten n=6955
mw=2,2
s=1,2
E.=164

große Schwierigkeiten n=6921
mw=2,8
s=1,3
E.=199

Für Ihre persönliche Studiensituation: Wie dringlich erscheint Ihnen die Verbesserung folgender Angebote/Bereiche?

01.08 2016
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7.39)

7.40)

7.41)

7.42)

7.43)

7.44)

7.45)

7.46)

7.47)

Lehrveranstaltungen in kleinem Kreis

Individuelle Beratung/Betreuung (z.B. durch
Lernberater, Studienfachberater,
Studiencoaches…)

Feste studentische Arbeitsgruppen/Tutorien

„Brückenkurse“ zur Aufarbeitung schulischer
Wissenslücken

Betreuungsangebote für Studierende mit Kindern

Beratung und Schulung in EDV- und
Computernutzung

Angebote zum Erlernen von Fremdsprachen

Angebote zum Erlernen wissenschaftlicher
Arbeitstechniken

Angebote zum Erlernen von Lernstrategien und techniken

13,7%

25,2%

17,6%

17,5%

1

2

3

4

5

13,1%

24,9%

26%

21,7%

14,3%

sehr dringlich

1

2

3

4

5

10,5%

23,3%

27%

23%

16,2%

sehr dringlich

1

2

3

4

5

10,2%

18,9%

20,5%

22,5%

27,9%

sehr dringlich

1

2

3

4

5

20,1%

20,6%

17,2%

13,8%

28,3%

sehr dringlich

1

2

3

4

5

12%

22,5%

22,9%

20,1%

22,5%

sehr dringlich

1

2

3

4

5

16,5%

25,6%

24,5%

17,1%

16,3%

sehr dringlich

1

2

3

4

5

18,8%

30,3%

27%

14,8%

9%

sehr dringlich

1

2

3

4

5

18,9%

27,1%

24,8%

16%

13,2%

sehr dringlich

1
7.48)

26%

sehr dringlich

2

3

4

überhaupt nicht
dringlich

n=6970
mw=3
s=1,3
E.=147

überhaupt nicht
dringlich

n=6852
mw=3
s=1,2
E.=266

überhaupt nicht
dringlich

n=6907
mw=3,1
s=1,2
E.=202

überhaupt nicht
dringlich

n=6513
mw=3,4
s=1,3
E.=591

überhaupt nicht
dringlich

n=3170
mw=3,1
s=1,5
E.=3941

überhaupt nicht
dringlich

n=6151
mw=3,2
s=1,3
E.=957

überhaupt nicht
dringlich

n=6364
mw=2,9
s=1,3
E.=754

überhaupt nicht
dringlich

n=6761
mw=2,6
s=1,2
E.=348

überhaupt nicht
dringlich

n=6787
mw=2,8
s=1,3
E.=332

5

Haben Sie bereits BOK-Veranstaltungen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen (ZfS) besucht?
Ja

46%

Nein

36.8%

Kenne ich nicht

17.1%

n=7133

Wie zufrieden waren/sind Sie mit dem BOK-Angebot des ZfS?
7.49)

7.50)

Breite/Vielfalt des Lehrangebots

Aktualität des Lehrangebots

32,9%

17%

6,9%

3,3%

1

2

3

4

5

30,9%

42,2%

20%

5,5%

1,4%

sehr zufrieden

1

01.08 2016

39,9%

sehr zufrieden
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2

3

4

überhaupt nicht
zufrieden

n=3238
mw=2,1
s=1
E.=40

überhaupt nicht
zufrieden

n=3098
mw=2
s=0,9
E.=173

5
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7.51)

7.52)

7.53)

28,9%

Auswahl der Lehrenden

7.55)

23,7%

7,6%

3,3%

Informations- und Beratungsangebote des ZfS

1

2

3

4

5

18,5%

31,9%

30,8%

14,5%

4,3%

sehr zufrieden

Organisation zum Erwerb der ECTS-Punkte

1

2

3

4

5

25,8%

34,3%

21,8%

12%

6,1%

sehr zufrieden

1
7.54)

36,5%

sehr zufrieden

2

3

4

überhaupt nicht
zufrieden

n=3027
mw=2,2
s=1
E.=247

überhaupt nicht
zufrieden

n=2207
mw=2,5
s=1,1
E.=1057

überhaupt nicht
zufrieden

n=2749
mw=2,4
s=1,2
E.=520

5

Vermissen Sie Themen im Lehrangebot des BOK (ZfS)?

Welche:

Nein

81.5%

Ja

18.5%

n=3199

Überspringen
Überspringen

The inscription procedure is much too complicated
- entrepeneurship
- LaTeX, but also prcatical trainining on other software tools
- sozialer Umgang mit Mitmenschen
- Entwicklung von Kindern in unserer Gesellschaft - zwischen Leistungsdruck und Persönlichkeitsbildung
- Drogenaufklärung
1. Cannabis - wie konsumiert man sicher, wie wird die Legalisierung umgesetzt.
2. Geschichte der Drogen in der Wissenschaft.
3. Verschwörungstheorien - Überblicksveranstaltung
Achtsamkeit, Selbtsarbeit, Meditation, Open Source Programme/Betriebssysteme (Linux, Libre Office), Geoinformationssysteme (QGIS, ArcGIS), Wissenschaftliches Arbeiten, Kulturelle Integration
All die, die nicht für Rechtswissenschaftsstudierende freigegeben sind.
Als Jurastudent kann ich nur eine äußerst kleine Auswahl von BOK-Kursen belegen, die nur einen Bruchteil des gesamten Angebots
darstellen. Die meisten Themen stehen mir daher nicht zur Verfügung.
Als Jurastudent kann nicht an Sprachkursen zum Erwerb der Zusatzqaulifikation teilgenommen werden.
Als Jurastudierender darf man nur auf einen Bruchteil der Angebote zugreifen. Wenn einem alles zur Verfügung stünde, wäre das
ausreichend und man wäre deutlich motivierter.
Als Jurist hat man nur eine sehr geringe Auswahl an Wahlmöglichkeiten und Fachrichtungen.
Als Lehramtstudent kann man Fremdsprachenkurse nicht als Teil des Studiums besuchen. Dabei wäre gerade für die Berufsschule
eine Aneignung von Sprachkenntnissen des Türkischen oder Russischen förderli
Analysesoftware R und spezielle Angebote für Master-Studierende. Ich finde es schade, dass ich als Master-Studierende von den
BOK-Kursen ausgeschlossen bin.
Angebot für "MS Office für Fortgeschrittene" ist leider zu gering. Schnell ausgebucht
Angebote für Masterstudenten (nicht nur über Restplätze!), insbesondere zur Berufsvorbereitung
Angerechnete LATEX Kurse für InformatikerInnen
Anrechenbarkeit des EDV-Bereichs für Mikrosystemtechniker.
Mathematica, Matlab, Origin und ähnliches fehlt. Es heißt schließlich Berufs Orientierte Kompetenzen und nicht Berufs Ferne
Kompetenzen!!
Anzahl der Themen in der vorlesungsfreien Zeit könnte größer sein
App Development, Programmieren,
Arbeit mit (bestimmten) linguistischen Computerprogrammen
Arbeitsrecht

01.08 2016
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Argumentation und Debattieren
Psychologische Schulung
Audio Design
Aufnahme weiterer Fremdsprachen
Auswahl für Jurastudierende
Auswahl für Juristen VIEL zu beschränkt
BOK Kurse mit tatsächlichem Tiefgang, deren Wissensvermittlung über einen Wikipedia-Artikel hinausgehen. Das Niveau ist fast
durchgehen eher Schwach (Sprachkurse ausgenommen).
BWL und ähnliche gibt es zu wenig Plätze, ebenso Sprachen oft nur Grundkenntnisse möglich
Bereich Naturwissenschaft
Bereich Sport
Bereich Wissenschaft ( Biologie, Medizin...)
Berufsbezogene Kompetenzen in Beug auf Karriereplanung, Kontakt zu Unternehmen etc., weitere Karriereplanung
Berufsbezogenen Fähigkeiten
Berufsvorbereitende Veranstaltungen
Bestimmte Bereich die gerade für MST-Studenten nützlich sind, sind ausgerechnet für diese gesperrt und sollten daher geöffnet
werden.
Bewerbung, wie knüpfe ich kontakte in der Wissenschaft
Blockveranstaltung mit Exkursion zu bestimmter Ausstellung, Messe o.Ä. mit übergreifendem Thema (Literatur, Technik, Umwelt,..)
Breiteres Spektrum, größere Vielfalt (bis jetzt)
Breiteres Spektum an Englischkursen /wissenschaftliches schreiben auf Englisch
Breiteres Sprachangebot
Börsen orientierte praktische Kurse
CAD-Programme (Target etc)
CSS-, html- und/oder javascipt-kurse
Chemische Schauversuche
Chinesisch-Fortgeschrittenenkurs (Niveau B1)
Citavi Kurs
Crash/Intensiv-Kurse in Programmiersprachen (C, C++, Python, Java)
Bisher wurden meist nur Kurse angeboten, welche wöchentlich das ganze Semster andauern.
Wüschenswertes Thema: Neuronale Netzwerke
Daf/Daz/Fremdsprachendidaktik, Andragogik
Das Angebot für Jura-Studiernede ist derart eingeschränkt, was nicht nachvollziehbar ist
Das Problem ist nicht das Angebot des ZfS allgemein, sondern, dass den Jura Studierenden nur so wenig Kurse angerechnet werden
und man dadurch auf sehr wenige Angebote beschränkt ist.
Das ZfS hat mich einen Gutteil meines BA-Studiums gekostet und dabei so gut wie keinen Gewinn an irgendwelchen Kompetenzen
gebracht. Es ist gut, dass dieser Unsinn nun weniger Raum einnimmt.
Das man über Fakultäten hinaus Forschungsprojekte hat, die gemeinsam gemeistert werden.
Nicht nur das Erlernen wie man Anträge schreibt, sonder darüber hinaus auch deren Durchführung
Dass für Juristen nur wenige der Kurse anrechenbar sind empfinde ich als unfair
Data Mining in R, SAP Schulung auch für Studenten als Berufsvorbereitung.
Den Bereich Kommunikation könnte man besser ausweiten, auch einen Bereich für Bildende Kunst wäre schön. Die beliebten
Veranstaltungen sind stets überfüllt, so dass Alternativen dazu vorteilhaft wären
Der Umgang mit dem R-Studio (Dem Programm)
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Design für Öffentlichkeitsarbeit, konkret mit Grafik- und Gestaltungsprogrammen umgehen lernen
Die Entscheidung, dass Jura-Studierende nur wenige, bestimmte BOK-Kurse belegen können ist GRUNDFALSCH! Gerade in einem
Fachlich so spezifischen Studium ist ein umfassendes Kursangebot wichtig!
Die Sprachkurse sind hoffnungslos überlaufen, hier müssten dringend mehr Angebote geschaffen werden. Auch wird im
Medienbereich kaum auf "Social Media" eingegangen.
Die Sprachkurse sind meistens übervoll, es müsste mehr Angebote geben. Außerdem sollte es möglichkeiten geben, zusätzliche
Kurse zu besuchen, ohne zahlen zu müssen.
Die Themen, die nicht für Jurastudierende belegbar sind.
Diversity
Durch den festgeschriebenen Studiengang bei mir fällt leider die große Vielfalt der Kurse weg. Bleiben nur die Wochenenden und die
ab 17 Uhr. Ist eine Pflichveranstaltung und keine Bereicherung.schade
Dänisch mit 8 ECTS-Punkten
EDV: Programmieren / Website gestalten für Anfänger..
Economics
Eigenständigkeit
Eigentlich nur die, die ich als Jurist nicht belegen darf, bzw ein breiteres Spektrum für Juristen. Ist aber wohl eher ein Problem unserer
Prüfungsordnung
Ein Kurs zu HTML-Programmierung und ein Kurs zu Arbeit in NGOs.
Ein Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten mit dem Programm R wäre als Alternative zu SPSS notwendig!
Einblick in echte Berufspraxis, Kurse sind weit entfernt vom Berufsalltag. Da ich bereits gearbeitet habe, kann ich das beurteilen.
Eine Anerkennung von "normalen" Vorlesungen aus dem Vorlesungsverzeichnis. Das ist an anderen Unis (Würzburg) möglich. Diese
Vorlesungen sind für mich genauso viel wertwie Theaterkurs vom ZfS!
Eine größere Auswahl für Jura Studierende wäre wünschenswert.
Einfach insgesamt noch mehr Auswahl zu haben wäre toll. Am liebsten im kreativen Bereich.
Einführung in Literaturverwaltungsprogramme
Einige Fremdsprachenkurse sollten auch als BOK-Kurs anrechenbar sein.
Einige Sprachen und weitere fachbezogene Angebote wären sinnvoll hinzuzufügen.
Einschränkung der Themenbereiche für meinen Studiengäng zu hoch.
Englisch für Naturwissenschaftler
Englische Sprachkurse für Niveau A1 bis B2!
Entsprechende spezifisch-fachbezogene, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
Erlernen des Statistikprogramms R
Sprachkurse Französisch/Englisch mit höheren Niveaus
Erste Hilfe Kurs
Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten
Erweiterte Programmier- und Informatikkurse. Mehr interdisziplinare Schulungen.
Es gibt viele interessante Kurse, aber in diese kommt man nicht rein. Defacto fehlen also Plätze in den Einzelnen Kursen.
Es gibt überhaupt keine sinnvollen Veranstaltungen, die für InformatikerInnen berufsorientierend sind. Sie brauchen dringend Zugang
zu EDV-Veranstaltungen um ihre Kompetenzen zu stärken.
Es ist sehr schade, dass die Angebote für Studierende der Rechtswissenschaft so eingeschränkt sind.
Es kann nicht sein, dass Dänisch 2x4 Semesterwochenstunden zu belegen ist und Spanisch z.B nur 2x2 Semesterwochenstunden,
damit man sich die ECTS Punkte anrechnen lassen kann.
Es kann nicht sein, dass es nur einige wenige interessante Fächer gibt, die dann komplett überfüllt sind, während der Rest relativ
milde besetzt ist, weil nicht ansprechend genug.
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Es könnte deutlich fachspezifischer werden. D.H. deutlich mehr umweltrelevante Themen.
Veranstaltungen mit anderen einrichtungen (ingenieurbüros, fh, andere Unis)
Es wäre schön, das Angebot des ZfS für Jurist/innen zu erweitern.
Es wäre schön, wenn man Sprachkurse auch während den Semesterferien besuchen könnte, da während dem Studium oft die Zeit
fehlt.
Es wäre sinnvoll wenn Manche Bok Veranstaltungen auch in Vorlesungsfreien Zeiten angeboten würden, da ich Während des
Semesters i.d.R keine Zeit habe sie sinnvoll zu belegen.
Z.B Mathematica/Matlab.
Ethik
Konkrete Tätigkeiten
Ethik, Philosophie, Sport!
Ethik, die belegbar ist und nicht von der Pseudo-Ethik, die Pflicht im B.Sc. ist, ausgeschlossen wird
Ethisch, moralische Themen
Etwas was sich in einen sinnvollen Zusammenhang mit Jura bringen lässt und nichts mit BWL oder Rhetorik zu tun hat.
Europäisches Portugiesisch
Excel, Access
Fach bezogene lehrinhalte, irgendwas machen nur damit es gemacht ist ist unbefridigend.
Fachbezogen Physik
Fachbezogene
Fachbezogene und praxisorientierte Kurse
Fachnahe Themen waren gesperrt.
Fachspezifische Angebote, zb naturwissenschaftliche oder pädagogische
Fachspezifisches Englisch - Physik
Fachsprache Deutsch
Familienplanung und Karriere
Farsi
Feminismus; Stereotypen-Bekämpfung (Kultur, Geschlecht, Alter usw.)
Fotografie
Fotografie, allgemeine Information zur lokalen Umwelt (Tierarten, Bäume,...)
Fotografie, auch Kurse für Fortgeschrittene, Projekte mit potenziellen Arbeitgebern
Fotografie-Kurse?
Rethorik-Kurse?
(vielleicht werden diese tatsächlich schon angeboten)
Französisch C1
Französischkurse ab Niveau C1
Fremdsprachen / Medien für Juristen
Fremdsprachen für Jura-Studierende
Fremdsprachen für Juristen
Fremdsprachen für Juristen, Wirtschaftswissenschaftliche Veranstaltungen
Fremdsprachen für Master
Fremdsprachen und kulturelles, die von Juristen nicht mit anrechnung belegt werden können
Fremdsprachenangebote in höheren Sprachniveaus - Ab B2 gibt es selbst beim SLI keine Weiterbildungsmöglichkeiten mehr :(
Fremdsprachenkurse für Juristen
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Fremdsprachenkurse mit einem C1/C2 Abschluss.
Fremdsprachenkurse neben romanischen Sprachen (nicht SLI), aktuelle Politik/Wirtschaftssituation, Problembehandlung ethischer
Fragestellungen, Philosophie
Fächer für Ausländische Studierenden, Integration, Dolmetschen u.s.w.
Für Informatiker gibt es nicht viele interessante BOK-Kurse.
Für Jura Studenten ist es nicht möglich alle BOK Kurse zu wählen. Bspw. ist es heutzutage genauso wichtig Fremdsprachen zu
beherrschen, wie wie BWL Grundwissen zu haben. Dies ist teilw. unverständlich
Für Jura Studierende ist das Angebot an BOK Kursen sehr klein und nicht sehr interessant
Für Jura-Studierende ist das Angebot stark eingeschränkt
Für Jurastudierende ist das Angebot stark eingeschränkt
Für Jurastudierende leider zu kleine bzw teilweise nicht sehr ansprechende Auswahl..
Für Jurastudierende sollte es nicht nur möglich sein, die Kommunikationskurse zu belegen. Es gibt zwar einen Kurs zum Thema
Wirtschaft, dieser ist aber fast immer voll.
Für Juristen sind einige BOK Kurse nicht anrechenbar. So gibt es kaum Fremdsprachenkurse.
Für bereits langjährig Berufstätige Studenten mehr Angebote.
Generell mehr Vielfalt für Jurastudierende mit besseren Zeiten
Generell: Mehr Variation; die Themen wiederholen sich von Semester zu Semester, sodass das Angebot fast identisch ist und sich die
Auswahl verkleinert.
Geringe Wahlmöglichkeiten als Jurastudent. Angebotene Kurse dienen lediglich der Erfüllung einer Bedingung aus der
Prüfungsordnung zur Examensanmeldung, machen in ihrer Kürze aber keinen Sinn.
Gewaltfreie Kommunikation
Gewaltfreie Kommunikation, Coaching und Beratung, Wohlbefinden (Positive Psychologie), Achtsamkeit und Umgang mit Stress
Gezielte Kursen zum interdisziplinären Austausch und der interdisziplinären Forschung.
Grundsätze der Forschung
Grundwissen in Philosophie, Ethnologie, Antropologie entweder über BOK jedoch vorzugsweise als Wahlpflichtfach
Gute Angebote für Naturwissenschaftler sind schon vorhanden, wie wissenschaftliches Schreiben/ zeichnen, Statstik usw.
Dieser Bereich könnte noch ausgebaut werden und mehr Plätze zur Verfügung stehen
Handwerkliche Angebote
Humangeographie (EPG)
Ich durfte im Bachelor als Informatiker nichts aus dem EDV-Bereich nehmen,
was Blödsinn ist, da Informatik nichts mit Videobearbeitung,
Webseiten erstellen und co. zu tun hat.
Ich fand die gesamte Auswahl an Kursen, die für Jurastudierende anrechenbar sind, eher wenig vielfältig und wenig dazu geeignet,
auch mal über den Tellerrand hinauszublicken.
Ich finde es schade, dass in der Jura nur BWL- oder Kommunikationskurse anrechenbar sind.
Ich finde es schade, dass man als Masterstudent nicht mehr teilnehmen darf. Sollte freiwillig möglich sein
Ich hätte gerne Finnisch gelernt. Leider war kein Lehrender vorhanden.
Ich hätte sehr gerne an weiteren Veranstaltungen teilgenommen; einige klingen wahnsinnig spannend. Es ist eine Schande, dass
nicht mögich ist an weiteren der attraktiven Angebote teilnzuehmen.
Ich kann nicht sagen welche, aber das Angebot für Juristen ist im Vergleich zum allgemeinen Angebot sehr beschränkt.
Ich und Selbstfindung im Lehrberuf, Classroommanagement, Typengerechtes Kommunizieren, Stimmschulung
Ich vermisse einen Kurs über die bahnbrechenden wissenschaftlichen Errungenschaften des russischen Physikers Lev Dawidowitsch
LANDAU, die bei der späteren Berufswahl des Physikers unabdingbar sind.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Kanal ist, aber ich finde es schade, dass die Meidzinstudenten keine BOK-Kurse belegen können
=> falls möglich wären dann auch Kurse mit Medizin-Schwerpunkt super
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Ich wünsche mir mehr Kurse, da die Anzahl nicht auszureichen scheint.
Ich würde gerne mehr praktische Angebote haben, die über Kommunikationskurse hinusgehen. Angebote zum Erlernen
psychologischer und sozialpraktischer Kompetenzen.
Im Nachhinein hätte ich gerne mehr Fachstudium im Ergänzungsbereich gemacht, mir war aber nicht so klar dass das geht - und zwar
auch über den ECTS-Umfang des Ergänzungsbereichs hinaus.
Im kreativen Bereich, wäre es schön gewesen, ein wenig mehr Auswahl zu haben, da die Kurse im Studium Generale, keine ECTS
punkte geben und relativ teuer (für studis) sind.
Informelle Logik / Argumentationstheorie
Inklusion!!!
Inklusionsthemen
Interdisziplinäre Themen, die sich mit der deutschen Linguistik verbinden lassen (aus Kognition, Computerlinguistik, Werbung, etc.).
Berufsbezogene Kurse für Linguisten, außerhalb dem Forschungsbereic
Interessante Themen die NICHT überlaufen sind (Bitte für beliebte Veranstalltungen Kapazität erhöhen!!!)
International Trade , Geschichte der Wirtschaftlichen Entwicklung ,...
Italienisch Kommunikationskurse oder wenigstens höher als Niveau B1
mehr kostenlose Sprachkurse für mehr Sprachen (z.B. Arabisch für Anfänger)
Italienisch Niveau B2/C1/C2
Japanisch
Jura Studierende sind in der Auswahl sehr eingeschränkt. Gerne hätte ich einen Sprachkurs oder ähnliches besucht.
Juraspezifische Themen. Als Jurastudent hatte ich nur die Möglichkeit einen Kurs zu Performance und Choreographie zu machen,
was mich in meinem Studium nicht weiterbringt.
Jurastudenten dürfen nur einen sehr wenige ZFS Kurse belegen, welche dann noch genau in die Prüfungsphase der Jurastudenten
fallen ( nämlich Anfang/Mitte des Semesters)
Jurastudierende haben ein beschränktes Angebot, aus dem sie wählen können - dies sollte geöffnet werden.
Juristen konnten früher die Lehrveranstaltung in der Pathologie anrechnen lassen
Klientenzentrierte Gesprächsführung, Gewaltfreie Kommunikation
Koreanisch
Kostenlose Sprachkurse
Kostenlose Sprachkurse! Wenn ein Kurs 80€ kostet, können sich viele nicht leisten, mehrere Kurse zum Erwerb einer Fremdsprache
zu besuchen. Auch sollten Jura-Studenten an Sprachkursen teilnehmen dürfe
Kreativangebote
Kulturelle Angebote (Geografie, Geopolitik vielleicht), Exkursionen
Kunst (2 Nennungen)
Kunst, Kultur, Geschichte, Philosophie
Kunst, Theater, Musik, Literatur, EDV
Kurs in R (Statistikprogramm)
Kurse für Wissenschaftler mit nutzen für das Studium
Kurse zum mit 10 Fingern auf Tastatur schreiben
Kurse, die helfen, Defizite im Umgang mit der deutschen Rechtschreibung, Kommasetzung etc. zu beheben
Kurse, die mehr mit dem praktischen Arbeiten von Juristen zu tun haben, statt krampfhaft andere Bereiche näher zu bringen, in denen
man eher seine Zeit absitzt.
Künstlersche Tätigkeiten
Leider kann ich keinen Kurs besuchen der mich interessiert, da icb als Informatikstudent nichts im EDV-Bereich wählen dürfte. Dabei
wären hier Veranstaltungen wirklich hilfreich für mich. (z.B. Latex)
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Lernen lernen, also Kurse zum richtigen Einprägen von wichtigem Wissen.
Lerntechniken. Und die Rhetorik Kurse sind immer überfüllt -> Angebot ausweiten!!
Linux; Open Source Programme;
MATLAB-Kurs
Macht mehr EDV....mehr GIS, mehr Statistik (nicht den Witz der Biologen...!), etc.
Mistet eure Sprachkurse aus...die sind viel zu voll um hinterher zu kommen
Man könnte auf Berufsbewerbungen etc. vorbereitet werden, d.h. Unterlagen erstellen/verbessern, Bewerbungsgespräche üben etc.
Das wäre eine praktische Vorbereitung auf das Berufsleben
Man sollte aktuelle Debatten Besuchen dürfen und das als ZFS Kurs anrechnen können.
Manche Themen sind interessant, viele finden aber am Wochenende statt oder kollidieren mit Veranstaltungen im Hauptfach.
Mathematik
Mediation speziell im Hinblick auf deren berufl. Ausübung als Anwältin/Anwalt o. Richterin/Richter bzw. in der Praxis als Juristin/Jurist
im Kontext Rechtsstreit; rechtswissenschaftliche Sprachkurse
Medizinische Themen
Mehr Auswahlmöglichkeiten für Studierende der Rechtswissenschaften. Viele interessante Angebote sind für diese gesperrt.
Mehr BWL-Kurse! Die Teilnehmeranzahl ist jedes Semester so beschränkt, dass ich in meinem 6 Hochschulsemestern bisher NIE
einen Platz bekommen habe, was mich sehr ärgert!
Mehr Berufsbezug außerhalb von Rhetorik und wissenschaftlichen Schreiben, z.b. mehr Kurse Projektmanagement, Werbung,
Bewerbungsprozess oder auch Dinge wie Forensik.
Mehr Computerkurse, die vorhandenen sind immer voll
Mehr EDV und Medien und Rhetorisches
Mehr EDV-Kurse für den Umgang mit Word, Excel etc.!!! Das jetzige Angebot reicht da meiner Meinung nach überhaupt nicht aus, v.a.
als Masterstudent, da man nur Restplätze erhält
Mehr Englischkurse, ich habe im gesamten Bachelor an keinem teilnehmen können.
Englischkurse auch für Masterleute.
Mehr Fremdsprachen die nicht kostenpflichtig sind
Mehr Fremdsprachen für Anfänger
Mehr Kurse im Bereich der Sprachen, da einen Platz zu erhalten, nahezu unmöglich ist!!!
Mehr Kurse z.B. im Bereich Textverarbeitung und Tabellenkalkulation bzw. Statistiksoftware
Mehr Kurse zu EDV-Kenntnissen (Excel, Word usw.). Tiefer gehend und auf Studientätigkeit angepasst.
Mehr LaTeX-Kurse, Kurse zu aktuellen politischen Themen
Mehr Latex Kurse als nur einen mit 20 Plätzen.
Mehr Latex-Kurse, diese waren immer überfüllt. Wenn die Nachfrage so groß ist, dann evtl. mehrere anbieten.
Mehr Lehrangebote im Bereich Gesundheitsmanagement (Bsp.: Finanzierung Krankenhaus/Reha-Klinik, Organisation im
Krankenhaus/Reha-Klinik, etc.)
Mehr Möglichkeiten außer Kommunikation und BWL für Jura-Studierende!!!
Z.B. Fremdsprachen oder fachübergreifende Kurse.
Mehr Sprachangebote wären schön.
Mehr Sprachen
Mehr Sprachen in höheren Niveaus (die Niveaus sind zu niedrig)
Mehr Sprachen, interessantere und für mein Studium relevantere Angebote
Mehr Sprachen, vor allem auch für Jurastudenten!
Mehr Sprachkurse für völlig überfüllte Veranstaltungen wie zum Beispiel Spanisch
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Mehr Srachangebote
Mehr Themen zu Methoden im Print-Journalismus
Mehr auf Naturwissenschaften und Forschung sowie deren ethnische Aspekte ausgelegte Themen
Mehr auf den Studiengang bezogene Themen .
Mehr berufsorientierte Kurse im Stil von "Kulturmanagement".
Mehr betriebswirtschaftliche Themen für Wiwi
Mehr fortgeschrittenen Kurse für Fremdsprachen, mehr berufsbezogene Kurse
Mehr französisch Kurse
Mehr künstlerische, handwerklichere Kurse. Nicht nur so Kopfsachen...
Mehr politische, gesellschaftskritische Angebote,
evtl. mehr Möglichkeiten andere Kurse als BOK anrechnen zu lassen.
Mehr praxisbezogene Themen, Bei den Sprachen lieber mehrTermine da 1xpro Woche zu wenig!! BWL-Themen die auch BWLStudierenden angerechnet werden können da der B-Sc. BWL viel zu VWL-lastig ist
Mehr programmiersprachen
Mehr technisch orientierte Lehrangebote AUCH für Studenten der Technischen Fakultäten erlauben !
Mehr zu informatikspezfischen Themen bringen --> hier könnte es schöne praxisnahe Kurse geben
Mehr zu journalistisch/redaktionellen Berufsfeldern
Mehrere Englischsprachkurse wären von Vorteil!
In manchen Studiengängen (hauptsächlich im Bachelor) wird kaum Englisch benötigt, aber im Berufsleben ist die englische Sprache
dann unverzichtbar.
Mensavorlesung
Praktische BOK-Kurse
Module mit naturwissenschaftlichem Fokus
Mehr EDV-Module --> keine Möglichkeit der Teilnahme, da Kurse sehr überlastet.
Insgesamt mehr Kurse aller Bereiche anbieten!
Musterstudierende dürfen häufig keine BOK-Programme belegen.
Möglichkeit, BOK Kurse durch Vorlesungen zu ersetzen
Nachhaltige Kurse (keine Wochenendveranstaltung!), in denen Computerprogramme wie R, Matlab, Python, Mathematica angeboten
werden.
Natur und Umwelt
Naturwissenschaftliche Themen, aktuellere Themen, praktische Themen,
Naturwissenschaftliche Themengebiete, wie zum Beispiel Astronomie oder kleine Ausblicke in Biologie, Mathematik, ...
Naturwissenschaftliche, interdisziplinäre Kurse, Z.B. Grundlagen der Biophysik o.ä
Naturwissenschaftliche.
Neugriechisch
Nicht unbedingt neue Themen aber mehr Angebot
Noch Praxisbezogenere Kurse, z.B. SAP-Kurse etc.
Noch mehr konkrete Berufsfelder, wie z.B "Öffentlichkeitsarbeit", dieses Veranstaltung existiert bereits, dennoch würde ich mir mehr
solche Kurse wünschen die konkret auf ein Berufsfeld vorbereiten.
Normale Englischkurse
Norwegisch
Obwohl es BERUFS-orientierte Kompetenzen heißt, dürfen Informatik keine Informatikthemen wählen, z.B. HTML-Kurse. Die BoKInformatik-Themen überschneiden sich aber NICHT mit unserem Studium.
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Performance, Ausdruck, Persönlichkeitsbildung, Hinterfragung der aktuellen Situation der Gesellschaft,
Persönlichkeitsbildende,
mehr Rethorik
Persönlichkeitsbildung von Studierenden z. B. in Richtung eigener Vorurteile und den Umgang mit diesen oder gelebte Inklusion
Politik und Hochschulpolitik
Politisch und ethisch kritische Themen sind nur 2 vorhanden, meiner Meinung nach viel zu wenige
Polnisch Kurs
Praktische Berufsvorbereitende Veranstaltungen
Praktische Hilfen für angehende Lehrer
Praktische Themen zum jeweiligen Studiengang
Praktische fähigkeiten
Praxisbezogenes wissenschaftliches Arbeiten
Weniger Medien-Themen, mehr Forschungsthemen
Praxisorientierte BOK Veranstaltungen
Praxisrelevante Qualifikationen, wie doppelte Buchführung oder ähnliches
Programme die in Unternehmen verwendet werden
Programmieren
Programmierfähigkeiten (C++, Python, Mathlab(!))
Programmierkurse
Programmierkurse zu verschiedenen Sprachen
Programmiersprachen!
Programmierung
Prüfungsvorbereitung
Python Kurs
Qualitätsmanagement (Biologie)
Quechua- Sprachkurs! ;)
R-Kurs, Kurs für qualitative Forschungsmethoden, ein Kurs in Richtung User-Experience
R-programming
Englisch als freiwilliger Zusatzkurs
Rechtliche Beratungskompetenzen
Rechtliches
Rechtsmedizin (2 Nennungen)
Rechtsmedizin und generell Jura-bezogene Themen
Rechtsmedizin war sehr gut und sollte wieder angeboten werden. Viele würden den Kurs gern besuchen.
Regelmäßig C++ Kurs anbieten...
Mehr Plätze in LaTeX Kursen...
Religionen
Rhetorik fuer Frauen-Juristinnen
SAP
SAP-Kurs; SPSS
SPSS für Fortgeschrittene
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SPSS/R -Statistiksoftware
Schulung für Tutoren
Selbstständige Anrechnungsmöglichkeiten. Der Zweck von Zfs ist, sich weiterzubilden in erweiterten Bereichen und Themen. Nicht
möglichst jedem eigenmotovierten Engagement Steine in den Weg zu legen!!!
Sensibilisierung gegenüber marginalisierten Gruppen, Sensibilisierung gegen Sexismus, Rassismus und Homofeindlichkeit auch an
der Uni
Sinnvolle Kurse für Studierende der technischen Fakultät.
Sinnvolle, tatsächlich auf Berufe vorbereitende Kurse
Skandinavische Sprachen. Generell mehr Plätze in Sprachkursen
Social Media Management, Video Editing
Sozialpädagogik oä. für nicht Lehramtsstudenten
Spanische Konversation für A2-Niveau
Spanischkurse für weiter Fortgeschrittene (C1)
Speziell für Jura wäre ein ZfS-Kurs mit simulierten Gerichtsverhandlungen interessant.
Sport
Sport, Gesundheit, z.B. Trainingsorganisation etc.
Sprachangebote für Fortgeschrittene (z.B. B2 Niveau und höher)
Sprachen
Sprachen (z.B. Japanisch, Chinesisch)
Sprachen auch für Juristen würde mehr bringen als schlechte Kommunikationskurse
Sprachen mit Anrechnung für Jurastudierende
Sprachgruppen Französisch C1/2 , neben der Uni mehr Sprachkompetenz erwerben
Sprachkenntnisse
Sprachkurse auf höherem Sprachniveau
Sprachkurse die speziell auf Grammatik eingehen für Menschen die eine Sprache im Ausland erlernt haben, dementsprechend das
Vokabular vorliegt aber evtl. Nachweise bzw. die Grammatik erarbeiten möch..
Sprachkurse für Jura
Sprachkurse für Juristen
Sprachkurse für spezielle Bereiche (z.B. Naturwissenschaften)
Sprachkurse in "exotischen" Sprachen, die man auch nur ein Semester besuchen kann
Mehr kreative Angebote (Malen/Musik...)
Besser auf IT gepasste Angebote
Sport-Angebote (geht sicher auch im BOKRahmen)
Sprachkurse in afrikanischen Sprachen z.B. Kiswahili
Sprachkurse sollten problemloser im BOK-Bereich angerechnet werden können - früher zumindest war das manchmal problematisch.
Außerdem gab es einige Sprachen nur am ZfS
Sprachkurse zugänglich für Juristen
Sprachkurse, wenn es auch in den Fachbereiche Kurse angeboten werden - aufgrund von zeitlichen Problemen entstehen so häufig
Verzögerungen im Studium
Sprachkurse: Rumänisch, Serbisch
Sprachlehreninstut
Sprachliche Veranstaltungen auch für Jura
Statistik Kurse für Linguisten
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Statistik.
bestehende Angebote waren unzureichend/schlecht geleitet.
Steuererklärung, Selbstständig werden, Businessplan schreiben, Rente sichern, Juristische Belange, Versicherungen, Photokurs
Stiftungsarbeit, mehr Fremdsprachen (auch mit offenerem Zugang für alle studierenden)
Strategien / Lockerungsübungen für zwischendurch am Arbeitsplatz: Wie ich lange Tage am Schreibtisch und/oder PC ohne
Verspannungen und Rückenbeschwerden überstehe
Studien Bezogene Praktiken, z.B.: Forst: Motorsägen Umgang, Fälltechniken, Führungskräfte Schulung, Steuererklärung,
Studiengang übergreifende bok Kurse
Städtebau
Umwelt
Surfen
Teamkompetenz
Soziales Engagement
weniger philospophische, mehr praxisorientierte Kurse
Themen fehlen nicht, man sollte sie nur machen dürfen. (z.B. Latex-Kurs)
Themen im Lehrangebot des BOK werden eher weniger vermisst, als dass sie nicht für den persönlichen Studiengang angerechnet
werden können. D.h. weitere Interessen können nur bedingt realisiert werden.
Themen in Verbindung mit der Musikhochschule
Themen, die angeboten werden, werden teilweise sehr oberflächlich behandelt; Erschließung des Inhalts zu großen Teilen auch
einfach durch Weltwissen/Allgemeinbildung möglich
Themen, die mit mehr mit Geowissenschaften oder ähnlichem zu tun haben.
Themen, die näher an "Chemie" gebunden sind. (Beispiele: Bioanalytische Chemie, Nahrungsmittelchemie, Ökochemie, etc.)
Themenbereich Digitalisierung der Gesellschaft;
Themenbereich Stimme und Stimmtraining für Lehrer zu gering;
Angebote zu Schlagferigkeitstraining und Moderation zu gering
Tiefergehende Fremdsprachenkurse. Manche Kurse reichen nur bis zum Niveau A2.2.
Training zum Umgang mit Sexismus, Rassismus und Homophobie. Angebote dazu gibt es genug (NDC, Team Maxx, etc.)
Türkischkurse für Fortgeschrittene
Umgang mit Inklusion lernen (z.B. mit Kollegen, als Vorgesetzter), um Hemmungen und Barrieren abzubauen und sich gedanklich
schon mal damit auseinanderzusetzen (z.B. was Barriereferiheit ist).
Umwelt
Umwelt und Naturschutz-Bereich fehlt komplett. Dies wäre besonders für andere Studiengänge sehr wichtig und interessant.
Umweltschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit
Unklar, übersicht der Themen erweckte in mir selten ein Gefühl der Faszination.
VWL dürfen LEIDER keine Veranstaltungen aus dem Bereich Management anbieten, die aber auch sehr interessant für uns wären!
Veranstaltungen anderer für das Studium auch relevanter Fächer (z.B. erweiterte Physikvorlesungen, wie Solarthermie) => gewaltige
Relevanz für Chemiker
Veranstaltungen in Englischer Sprache
Veranstaltungen zum Thema Verlagswesen, Verlagsleitung u. ä., die auch zeitlich für entfernter wohnende Studierende wahrnehmbar
sind (Vor-, Nachmittag), Angebote zum Thema Kunstgeschichte
Vermisse als Jura-Studentin überhaupt die Möglichkeit mehr BOK-Kurse wählen zu können
Vernetzte Foschung - Risiken und Chancen
Vieles wird für Juristen nicht angeboten - dadurch keine Möglichkeit, sich jenseits von BWL / Mediation / Englisch und weiteren eher
Jura-verwandten Fächern zu entwickeln. Etwa: Projektmgmt, W'Info,..
Vielfalt
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Vor allem solche mit Schwerpunkt auf Wissenschaft und Forschung. Die Schüsselqualifikationen für zukünftige Naturwissenschaftler
anbieten
Vorbereitung auf Arbeitsmarkt, vielleicht wäre es möglich, von der Argentur für Arbeit Experten zu Workshops einzuladen und
fachspezifisch nach Berufsmöglichkeiten zu suchen?
Vorgelegter Stundenplan erlaubt nur wenige Kurse während Semester. In VL-freier Zeit arbeiten Alle in meinem Matrikel in SchichtDiensten (-> nicht vorausschaubar, welche Kurse belegt werden können).
Warum sind alle interessanten Kurse für Jurastudenten ausgeschlossen?
Webdesign Aufbaukurs
Webtechnologien, IDEs&Sprachen, Grafikkurse
Weitere Fremdsprachen wären hilfreich
Weitere Sprachen (Chinesisch z.B.)
Weitere Sprachen. Viele Sprachkurse werden nur kostenpflichtig über SLI angeboten.
Weitere Veranstaltungen im Bereich Betriebswirtschaftslehre und Programmierkurse ohne Vorkenntnisse. Teilweise sind auch die Titel
der Veranstaltungen schlecht formuliert.
Weiterführende Sprachkurse auch auf höherem Niveau
Weiterführendes Angebot an Fremdsprachen im Bereich indigener Sprachen
Wichtige Themen für das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten, wie das lernen von LateX, sind von MST Studenten nicht
wählbar, da EDV-Bereich! Das ist Unfug!
Wirtschaftspsychologie
Wissenschaftlich-Praktische Kurse
Wissenschaftliche Arbeitstechniken, Wissenschaftliches Schreiben (Tipps zum Verfassen von Hausarbeiten, etc.)
Wissenschaftliches Arbeiten
Wissenschaftsjournalismus wird leider nicht mehr angeboten, Populäre Sprachen wie Chinesisch, Japanisch, Russisch, Arabisch
werden nicht im BOK-Modul, sondern nur kostenpflichtig am SLI angeboten
Wissenschaftstheorie u. wissenschaftl. Arbeiten
Wissenshaftliche methoden kennenlernen, wie und auf welchen Medien man dich selbsndig mehr Wissen aneigenen können (Paper,
Magazine etc), fachspezifisches Vokabular in Englisch
Würde als Informatik-Student gerne etwas aus dem EDV belegen können. Würde mir mehr bringen als Atemtechnik im Bereich
Kommunikation
Zu viel Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Sollte auch Berufsfeld orientiert sein, bezogen auf Biologie gibt es eher weniger
interessante Angebote.
Zugang zu Fremdsprachenkursen für Masterstudenten
Zugang zu mehr Kursen für Jurastudierende
Zum Beispiel in der Slavistik konkrete Berufsfelder für die ein BOK- Kurs angeboten wird. Dieser soll spezifisch auf die Berufsfelder
vorbereiten(Tipps f.BewerbungsmöglichkeitenAnwendungsgebiete,etc)
Zwischenmenschliche Beziehungen, Politik,
andere Fremdsprachen kostenlos (Schwedisch)
außereuropäische Fremdsprachen
berufliche Informationen/ Kurse zur Arbeit im Bibliothekswesen.
bestimmte Sprachen
breitere Vielfalt
breiteres Angebot für Jura Studierende insbesondere Sprachkurse etc.
breiteres Sprachspektrum
echte Qualifikationen (z.B. durch anerkannte Zertifikate)
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einige Sprachen (Schwedisch, Niederländisch, etc)
außerdem sind die Kurse immer überfüllt...
einige Sprachkurse wurden zuletzt nicht mehr angeboten
englisch für naturwissenschaftlerinnen zu wenig kurse. zu wenig linuxkurse
erneuerbare Energien
exkursionen in der natur
exotische Fremdsprachen (chinesisch, japanisch)
fachspezifischere Angebote, passend zum Studium oder zum "Hineinschnuppern" in ander Studiengänge
fachspezifisches wissenschaftliches Arbeiten ( mögliche Einteilung: Naturwissenschaften, Geistesweissenschaften,...)
französisch Kurs für sehr fortgeschrittene Französischkenntnisse (C1)
fächerübergreifende angebote. einfach eine andere vorlesung besuchen
generell mehr verschiedene anrechenbare Kurse für Juristen
größeres Sprachangebot
im künstlerischen Bereich, z.B. Schauspiel, Regie, Theaterwissenschaft, aber auch Malerei etc.
jedes Semester einen LateX-Kurs für Naturwissenschaftler
keine Linux Kurse für Lehrämtler
kulturmanagement
kunst
künstlerische Themen; man sollte sich auch andere externe Kurse (bspw. VHS) anrechnen lassen können; praktische Tätigkeiten wie
z.B. Tischlern; mehr Rhetorik Kurse
mehr Angebote für Juristen
mehr Angebote für den naturwissenschaftlichen Bereich und aus dem EDV-Bereich wären schön, dafür lieber weniger aus dem
Bereich Kommunikation + Management + Wirtschaft
mehr Angebote im Bereich Kunst, Zeichnen, Malen, Gestaltung wären schön!
mehr BWL Kurse, vielleicht auch spziell für Juristen
mehr Computerkurse
mehr EDV- und wiss. Methoden - Kurse
mehr Fremdsprachen, aktualitätsbezogene Diskussionen zur Innen- und Außenpolitik
mehr Fremdsprachenangebote
mehr Fremdsprachenkurse
mehr Frendsprachenangebote in seltener gesprochenen Sprachen.
mehr Informatikkurse, Plätze
mehr Kurse zu wissenschaftlichen, z.B. statistischen Methoden wären hilfreich,
mehr Möglichkeiten für Juristen außerhalb des juristischen Bereichs BOK-Kurse abzulegen
mehr Nachhaltigkeit z.B. Management an Hochschulen (Green Office Modell).
Gesellschaftliche Streitfragen z.B. Solidarität in unserer Gesellschaft?
mehr Photoshop-Kurse, damit man mehr die Chance hat genommen zu werden
mehr Praxisbezug
mehr Programmierkurse wären schön.
mehr Sprachangebote, zu wenige Kurse in den gefragten Sprachen
mehr Statistik, mehr Forschungsmethodik, SPSS, MATLAB,...
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mehr Themen aus dem kreativen Bereich
mehr Umgang mit benachteiligten Gruppen
mehr anspruchsvollere EDV-Themen
mehr handwerkliche Angebote
mehr inhaltlich orientierte Kurse; nicht so stark wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtete Kurse
mehr soziale Themen, ethische Verantwortung, ökologische Verantwortung, politische Zusammenhänge
mehr verschiedene Sprachkurse
mehr wirtschaftlicher Bezug für Geisteswissenschaftler explizit bzw. vertieftes wirtschaftliche Themen, da BWL und andere Kurse
meist direkt ausgebucht oder zu oberflächlich
mehr zugängige Kurse für Juristen
Fremdsprachen
mit Sportbezug
musische, künstlerische Angebote
naturwissenschaftliche Themen, auch wenn ich aus diesem Fachbereich komme
naturwissenschaftliche für nicht naturwissenschaftler, mehr programmierung
noch weitere Fremdsprachen
praktischere Tätigkeiten, mehr Flexibilität beim Erlernen von Fremdsprachen, z.B Astronomie
praxisorientierte Sportangebote
relevante
sehr wenig Programmierkurse (versch. Sprachen), dämlich dass TF-Studenten kein EDV machen dürfen (z.B.Photoshop macht
keinen Sinn, das denen zu verbieten)
sozialwissenschaftlich orientierte Kurse.
technische und angewandte Möglichkeiten, eigene Projekte im technischen Rahmen
teilweise schwer in Wunschveranstaltung einen Platz zu erhalten
umweltbildung
umweltschutz/klimawandel
war mir zu wirtschaftslastig/ Management/ EDV, also Bereiche in denen ich sowieso nicht arbeiten möchte.
wäre viel schöner, wenn man bunt verschiedene Dinge probieren könnte
weitere Fremdprachen
weitere Fremdsprachen
weitere Fremdsprachen, Kurse auf höherem Niveau
weitere Fremdsprachen, die weniger häufig gesprochen werden, z.B. slavische Sprachen
weitere Fremdsprachen-Angebote; mehr EDV-Kurse
weitere Sprachkurse (Chinesisch; Japanisch, Sprachkurse auf sehr hohem Niveau)
weitere Sprachkurse, um nicht kostenpflichtige Angebote des SLI in Anspruch nehmen zu müssen (Bsp. Chinesisch, Vietnamesisch,
Italienisch B2)
weitere kurse zum erlernen von latex
weitere naturwissenschaftliche Angebote
weiterführende Sprachkurse
weiterhin gratis Sprachkurse (Englisch)
wisschenschaftliches Arbeiten und Schreiben (Naturwissenschaften),
vertiefende sowie Grundcomputerkurse (Naturwissenschaften) Agis, Exel, R
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z.B. politisches Grundwissen oder Allgemeinbildung etc.
zu wenig Auswahl im Sommersemester
zu wenig Auswahlmöglichkeit für Juristen
zum Umgang mit Stress/ Druck/ Priorisieren. Das Angebot zum Lernen Lernen war dazu nicht sonderlich hilfreich.
Ökologie
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8. Ausstattung
Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung in Ihrem Studiengang bzw. Ihrem ersten Hauptstudienfach/Kernfach?
8.1)

8.2)

8.3)

8.4)

8.5)

8.6)

8.7)

8.8)

8.9)

Verfügbarkeit von EDV-Arbeitsplätzen

Öffnungszeiten der EDV-Räume bzw. ComputerPools

Öffnungszeiten der Bibliothek

Verfügbarkeit von Fachliteratur

Verfügbarkeit von Räumen für eigenständiges
Lernen (z.B. für Lerngruppen, zum Lesen und
Lernen)

Technische Ausstattung der Veranstaltungsräume

Ausstattung der Labore

Gesamtzustand der Veranstaltungsräume (z.B.
Mobiliar, Wände)

Zugänge zum W-LAN, die räumlich unabhängiges
Arbeiten mit dem eigenen Computer ermöglichen

21,5%

28,6%

23,5%

16,4%

9,9%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

25,1%

29,2%

23,1%

14,5%

8%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

52,3%

23,4%

10,5%

8%

5,7%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

28,7%

36%

18%

11,4%

5,9%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

13,2%

19,4%

21,9%

25,9%

19,6%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

21,3%

39,7%

25,1%

10,8%

3,2%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

26,8%

44,4%

19,7%

6,8%

2,3%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

16,9%

37,9%

30%

12,2%

3%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

37,1%

33,8%

15,8%

9,3%

4,1%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

26,4%

13%

7,2%

überhaupt nicht
zufrieden

n=5786
mw=2,6
s=1,3
E.=1336

überhaupt nicht
zufrieden

n=5455
mw=2,5
s=1,2
E.=1659

überhaupt nicht
zufrieden

n=6791
mw=1,9
s=1,2
E.=335

überhaupt nicht
zufrieden

n=6781
mw=2,3
s=1,2
E.=341

überhaupt nicht
zufrieden

n=6701
mw=3,2
s=1,3
E.=411

überhaupt nicht
zufrieden

n=6667
mw=2,3
s=1
E.=448

überhaupt nicht
zufrieden

n=2740
mw=2,1
s=1
E.=4368

überhaupt nicht
zufrieden

n=6908
mw=2,5
s=1
E.=201

überhaupt nicht
zufrieden

n=6856
mw=2,1
s=1,1
E.=262

überhaupt nicht
zufrieden

n=6727
mw=2,6
s=1,1
E.=387

überhaupt nicht
zufrieden

n=6851
mw=2,4
s=1,1
E.=275

überhaupt nicht
zufrieden

n=4725
mw=1,9
s=1
E.=2394

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Rahmenbedingungen an Ihrer Hochschule?
8.10)

8.11)

8.12)

Homepage der Hochschule

Situation der Mensen und Cafeterien
(Öffnungszeiten, Angebot etc.)

Angebote des Hochschulsports

14,4%

1

2

3

4

5

22,8%

39,5%

20,7%

11,9%

5%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

37,8%

40,4%

13,8%

6,1%

2%

sehr zufrieden

1

01.08 2016

38,9%

sehr zufrieden

EvaSys Auswertung

2

3

4

5

Seite 101

Befragung der Studierenden, STU2016
8.13)

8.14)

8.15)

8.16)

Angebotene Hilfe bei psychischen und sozialen
Problemen

Kulturelle Angebote rund um die Hochschule

Kontaktsituation mit Kommilitoninnen und
Kommilitonen

Wohnsituation (Kosten für Mieten etc.)

25,9%

36%

20,1%

12,3%

5,7%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

22%

43,6%

25,2%

7,6%

1,7%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

31,5%

36,9%

21%

8,5%

2,1%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

6,6%

11,6%

20,5%

31,6%

29,7%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

11,3%

35%

30,6%

16,4%

6,7%

überhaupt nicht
zufrieden

n=1422
mw=2,4
s=1,2
E.=5688

überhaupt nicht
zufrieden

n=4329
mw=2,2
s=0,9
E.=2776

überhaupt nicht
zufrieden

n=6673
mw=2,1
s=1
E.=440

überhaupt nicht
zufrieden

n=6594
mw=3,7
s=1,2
E.=532

überhaupt nicht
hilfreich

n=6519
mw=2,7
s=1,1
E.=598

überhaupt nicht
hilfreich

n=6881
mw=2,4
s=1,1
E.=236

überhaupt nicht
hilfreich

n=4796
mw=2,6
s=1
E.=2308

überhaupt nicht
hilfreich

n=5374
mw=2,2
s=0,9
E.=1723

überhaupt nicht
zufrieden

n=6811
mw=2,1
s=1,1
E.=311

überhaupt nicht
zufrieden

n=6823
mw=2,2
s=1,1
E.=296

überhaupt nicht
zufrieden

n=6806
mw=2,1
s=1
E.=311

überhaupt nicht
zufrieden

n=6797
mw=2,7
s=1,1
E.=306

Wie hilfreich finden Sie die Homepage…
8.17)

8.18)

8.19)

8.20)

...der Universität Freiburg?

...Ihres Fachbereichs?

...des Studierendenportals (studium.uni-freiburg.
de)?

...des Studierendenwerks?

sehr hilfreich

1

2

3

4

5

19,9%

41,1%

23,4%

11,6%

4%

sehr hilfreich

1

2

3

4

5

12,4%

36,8%

33,3%

12,1%

5,4%

sehr hilfreich

1

2

3

4

5

22,1%

43,6%

24,9%

7,2%

2,2%

sehr hilfreich

1

2

3

4

5

Wie zufrieden sind Sie mit den Mensen und Cafeterien im Hinblick auf die folgenden Aspekte?
8.21)

8.22)

8.23)

8.24)

Öffnungszeiten

Auswahlmöglichkeiten

Verhältnis zwischen Qualität und Preis der
angebotenen Produkte

Geschmack der angebotenen Produkte

30,5%

17%

9,7%

3%

1

2

3

4

5

28,5%

38,4%

19,5%

9,8%

3,7%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

32%

37,6%

19,5%

7,7%

3,1%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

13,4%

35%

29%

15,9%

6,6%

sehr zufrieden

1
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8.25)

Haben Sie schon einmal in einem Wohnheim des Studierendenwerks Freiburg gewohnt?
Ja

21.4%

Nein

78%

Ich kenne den Träger des Wohnheims nicht

0.7%

n=7123

Wie zufrieden waren Sie mit dem Wohnheim des Studierendenwerks im Hinblick auf folgende Aspekte?
8.26)

8.27)

8.28)

8.29)

Wartezeit auf einen Wohnheimplatz

Infrastruktur (Möbel, Allgemeinräume, öffentliche
Anlagen..)

Höhe der Miete

Lebensqualität im Wohnheim

51,2%

21,1%

10,3%

8,2%

9,3%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

37,9%

31,5%

17,8%

9,1%

3,7%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

46,3%

29,6%

14,1%

6,9%

3,1%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

33,1%

32,1%

18,6%

11,2%

5%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

24,5%

48,5%

22,2%

3,4%

1,4%

überhaupt nicht
zufrieden

n=1433
mw=2
s=1,3
E.=87

überhaupt nicht
zufrieden

n=1513
mw=2,1
s=1,1
E.=6

überhaupt nicht
zufrieden

n=1519
mw=1,9
s=1,1
E.=1

überhaupt nicht
zufrieden

n=1518
mw=2,2
s=1,2
E.=2

überhaupt nicht
zufrieden

n=2968
mw=2,1
s=0,9
E.=4129

überhaupt nicht
zufrieden

n=4288
mw=2,3
s=0,8
E.=2814

überhaupt nicht
zufrieden

n=2670
mw=2
s=0,9
E.=4428

überhaupt nicht
zufrieden

n=958
mw=2,6
s=1,1
E.=6134

überhaupt nicht
zufrieden

n=7122
mw=2,3
s=0,9

überhaupt nicht
zufrieden

n=7117
mw=1,9
s=0,8

Wie zufrieden waren Sie mit den Angeboten des Studierendenwerks?
8.30)

8.31)

8.32)

8.33)

Kultur in der MensaBar

Infrastruktur (Möbel, Allgemeinräume, öffentliche
Anlagen..)

Sportkurse

Jobkurse

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

14,4%

47,2%

30,7%

6,8%

0,9%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

31,9%

44,3%

17%

5,1%

1,7%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

18,5%

27,6%

31,5%

16,2%

6,3%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

18,2%

46,8%

24,2%

8,5%

2,4%

9. Gesamtzufriedenheit
Alles in allem: Wie zufrieden sind Sie mit…
9.1)

9.2)

...der Betreuung durch die Lehrenden in Ihrem
Studiengang?

...der fachlichen Qualität der
Lehrveranstaltungen?

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

29%

53,3%

13,6%

3,2%

0,9%

sehr zufrieden

1
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9.3)

...der Vermittlung des Lehrstoffs durch die
Lehrenden?

9.4)

...dem Aufbau, der Struktur Ihres Studienganges?

9.5)

...den Teilnehmerzahlen in den Veranstaltungen
Ihres Studiengangs?

9.6)

...der sachlich-räumlichen Ausstattung in Ihrem
Studiengang?

9.7)

...den Service- und Beratungsleistungen an Ihrer
Hochschule?

9.8)

...dem bisher erreichten Wissen und Können
(Studienertrag insgesamt)?

9.9)

Alles in allem: Wie zufrieden sind Sie insgesamt
mit den Bedingungen im Studium?

9.10)

9.11)

Alles in allem: Studieren Sie gern an Ihrer
Hochschule?

Haben aus Ihrer Sicht die in Ihrem Fach zuletzt
durchgeführten Evaluationen zu Verbesserungen
geführt?

14,9%

26,7%

7,5%

2%

1

2

3

4

5

13,7%

37,9%

28,4%

14,4%

5,5%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

26,7%

37,2%

23,4%

9,6%

3,1%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

19,8%

45,6%

24,9%

7,7%

2%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

11,6%

39,9%

35%

7,7%

5,8%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

16,6%

46,7%

25,8%

8,7%

2,3%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

15,4%

56,2%

20,6%

6,6%

1,3%

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

45,5%

39,4%

10,8%

3,4%

1%

sehr gern

1

2

3

4

5

4,9%

24,3%

30,6%

22,6%

17,7%

sehr stark

1
9.12)

48,8%

sehr zufrieden

2

3

Wenn Sie etwas verändern könnten an der Universität Freiburg: Was würden Sie tun?

4

überhaupt nicht
zufrieden

n=7114
mw=2,3
s=0,9

überhaupt nicht
zufrieden

n=7116
mw=2,6
s=1,1

überhaupt nicht
zufrieden

n=7117
mw=2,3
s=1

überhaupt nicht
zufrieden

n=7104
mw=2,3
s=0,9

überhaupt nicht
zufrieden

n=7079
mw=2,6
s=1

überhaupt nicht
zufrieden

n=7115
mw=2,3
s=0,9

überhaupt nicht
zufrieden

n=7127
mw=2,2
s=0,8

gar nicht gern

n=7127
mw=1,8
s=0,9

überhaupt nicht

n=3495
mw=3,2
s=1,1
E.=3614

5

Überspringen
Überspringen

Da ich im 2. Semester bin und selbst wenig Erfahrung habe, wäre es schön von anderen Studierenden/Dozierenden inspiriert zu
werden, Anregungen, Ideenvorschläge zu bekommen. Bspw. Vorstellung Forschungsprojekte älterer Studierenden, sowie Aufruf von
Dozierenden an Forschung teilzunehmen
Ganz klar, den Praxisbezug (Lehramt).
Kurse, die mehr auf den Erwerb praktischer Kenntnisse abzielen!
- Mehr berufliche Alternativen für angehende Lehrer aufzeigen, da die fachliche Konkurrenz enorm ist!
- Mehr Praxis im Lehramtsstudium - und nicht erst im 6. Semester!!!
Fokus der Lehre starker auf praxisorientierte Kompetenzen, nicht nur Vermittlung theoretischen Wissens (klassische AuswendiglernKlausuren in einem Fach wie Psychologie machen eher wenig Sinn...)
Teilnehmerpflicht an Vorlesungen abschaffen. Wenn es schon abgeschafft wurde, das klar kommunizieren!
Zugänglichkeit zu der Bibliotheken der verschiedenen Seminaren erleichtern.
!Pflicht/Nachweis des Latinums nach der Oberschulamts-Prüfung abschaffen!
Maximal Nachweis der beiden Uni-internen Lateinkurse mit Schein als Grundkenntnisse vollkommen ausreichend!
(Metall)Rampen zwischen KG III und KG I für Kiwa! Eine weitere StudierendenKita! zb mit Studenten als Betreuern(nach
01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 104

Befragung der Studierenden, STU2016

Babysitterkurs) +1 Erzieherin, (bessere Kaffeautomaten in den Mensen- kaf schmeckt verbrannt) Fremdsprachenkurse für angehende
Lehrer/innen, mehr Ein/Ausgänge für UB (Massenpanik?!)
* Lehrstuhle auflösen und durch Post-Doc Stellen mit Tenure-Track ersetzen
* Breites Lehrangebot im Fach Geschichte (Afrika, Nordamerika)
* Paritätische Besetzung aller univ. Gremien (Senat etc.)
* Mehr Essay-Seminare, mehr projektbasiertes Arbeiten
* Um- und Ausbau der Mensa Rempartstraße
* täglich veganes Essen in der Mensa (nicht das Wochenessen)
* 24 h Verwendungszeit für die Schließfächer in der UB
* Bücher der PH Bibliothek einfacher in der UB verfügbar machen
- (5 Nennungen)
- Abschaffung der OSA für Nebenfächer
- Raumsituation in Kollegiengebäuden (Anzahl freier Räume, Raumgröße, Belüftung stickiger Räume, funktionierende Technik
- Prüfungsanmeldung bei Geisteswissenschaften (Zeitraum sollte erweitert werden; bis zwei Wochen vor Vorlesungsende mit
Rücktrittsmöglichkeit
- Angelegenheiten mit dem Prügungsamt sollten auch per E-mail zu erledigen sein (z.B. eine Zwei-Drittel-Bescheinigung zu
beantragen usw.).
- Weniger Hierarchie z.B. Beziehung ProfessorIn-StudentIn (Skandinavisches Modell).
- Arbeitsplätze im Gruppenarbeitsbereich der (neuen) UB erhöhen! Der Platz im Gruppenarbeitsbereich muss deutlich effektiver
genutzt werden (Funktion/Nutzbarkeit vor Designvorstellung des Architekten)
- Auflockerung des sehr verschulten Bachelorsystems (keine Anwesenheitspflicht bei Vorlesungen und größeren Seminaren, mehr
Freiraum bei der Studienorganisation,...)
-Mehr Möglichkeiten "Über-den Teller-hinaus-zu-studieren", weniger Druck bezüglich Regelstudienzeit
- in diesem Feld mehr Zeilen!
- Ausbau Fakultätseigener Bibliotheken und Lesesäle zur Entlastung der UB
- Ausbau/Umbau der Mesa Rempartstraße, die seit Eröffnung der neuen UB aus allen Nähten quilt
und bei der man mittags stundenlang fürs Essen anstehen muss
- Unicard-Aufwerter auch in der Wohnheimen!!!
- Auslandsaufenthalte für Medizinstudenten fördern
- Medizinstudium mehr Praxisorientiert gestalten, einige Fachbereiche bemühen sich schon
- Stusi renovieren, in manchen Gebäuden gibt es kaum Brandschutz, Feuermelder ohne Baterien, Fluchtwege sind verstellt etc.
- Bezahlbarer Wohnraum wäre toll
- BOK-Kurse für Mediziner
- wenigstens in Nachrückrunde Sprachkurse für Mediziner!
- Erstiwoche => Besuch des Uniseums
- Vorklinik: Physiologie im Wintersemester geht in Anatomie unter => ev. umstrukturieren
- propädeutisches Jahr Klinik: Stundenplan sehr voll, wenig Zeit Stoffmasse nachzuarbeiten
- Bessere Beratung bzgl. der Organisation des Studiums
- klare Ansprechpartner, damit man bei Fragen nicht immer hin und her verwiesen wird
- Bessere Kooperation mit der Bibliothek der PH (Ausleihen mit der Unicard)
- Schreibtraining/-beratung für Hausarbeiten, Essays etc.
- Bessere Wohnungssituation
- Mehr Arbeitsräume
- Effizientere Raumgestaltung der UB (deutlich zu eng, mehr Design als Nutzbarkeit)
- Weniger strikte Fristen von Prüfungsamt
- Besserer Schutz vor Diebstählen (Schließfächer)
- effizientere Nutzung des Platzangebots in der UB
- Bibliothek für Pharmazie und Chemie wieder an den Wochenenden öffnen
- Anderer Vorlesungsraum für die Pharmazeuten ( der Hörsaal PI ist viel zu klein und ungeeignet für die Vorlesungen!)
- Unisport näher an die Uni bringen
- Bibliothekszustände --> kleinere Räume zum selbständigen Lernen; mehr Arbeitsplätze für Gruppenarbeit
- Breiteres Lehrangebot
- Mehr Studierende zu einzelnen Veranstaltungen zulassen und nicht durch Beschränkung dazu zwingen, Veranstaltungen zu
besuchen, die sie nicht interessieren
Zusätzliche Snackbar bzw. Café öffnen. Die Situation in Mensa und vorhandenen Cafés ist zu manchen Zeiten untragbar.
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- Consolidate the multiple student portals into one. 5 different log-ins to keep track of is no fun.
- Train staff at the immatriculation office better. The gave out wrong information and were uninformed.
- Deutsche Seminar: don't make us put our stuff in lockers when we have a class there!
- Das Eduroam-WLAN-Signal verbessern (wenn viele Studierende eingeloggt sind, kann man kaum surfen)
- Mehr Arbeitsplätze in der Unibibliothek schaffen
- Für jede Vorlesung einen Podcast anbieten
- Mehr Förderungsmöglichkeiten für Studierende mit Kind schaffen (z.B. auch finanzielle Förderung)
- Das Lehramtsstudium mehr auf die tatsächlichen Anforderungen im späteren Berufsleben ausrichten.
- Die Bibliotheken und Ausleihmöglichkeiten der verschiedenen Hochschulen (Uni, PH, KH, EH, ...) besser verknüpfen.
- Das juristische Seminar wieder aus der UB ausgliedern.
- AUSREICHEND Arbeitsplätze für 4-er Lerngruppen bereitstellen
- Die Hörsäle im KG II und KG IV sanieren
- Deutlich mehr Praxisbezug für das Lehramtsstudium
- Bessere Informationsstruktur in Bezug auf das Staatsexamen
- Verbesserung der Dozenten-Studierenden Beziehung (häufig Angstbeziehung)
- Die Bib vergrößern(mehr Plätze),
- Mehr Tutorate zur gleichen Zeit(Volkwirtschaftslehre),
- Homepage übersichtlicher gestalten/mehr strukturieren,
- Alle Lehrstühle sollten ihre Folien auf Ilias laden,
- Den Platz vor KG2 nicht pflastern/betonieren
- Mehr Tische/Stühle in den KGs
- Mehr Steckdosen
- Die Eignung mancher DozentInnen für eine lehrende Tätigkeit überdenken.
- frühere Spezialisierungen/Auswahl aus einem breiteren Spektrum an Themenbereichen ermöglichen
- bessere Vorbereitung auf verschiedene Berufsfelder ermöglichen
- Die Internetauftritte übersichtlicher gestalten und besser aufeinander abstimmen
- Coffee to go - Becher nur gegen Aufpreis anbieten
- Lehrende dazu animieren, weniger unnötige Ausdrucke in Vorlesungen / Seminaren auszugeben und Ilias mit all seinen Vorzügen
besser zu nutzen
- Die Mensa Rempartstraße muss unbedingt entlastet werden, die Wartezeite sind nicht mehr zumutbar.
- Bibliothekssituation für Juristen verbessern.
- Die Mensa in der Rempartstraße mittags bis 15:00 öffnen.
- Die Möglichkeit schaffen, sodass der Aufwand für das Latinum im Studiengang Philosophie/ Ethik angerechnet werden kann.
- Die Anrechnung von Studienleisteungen aus vorherigem Studium vereinfachen: Keine zwingende LP-Gleichheit.
- Die prekäre fianzielle Situation der geisteswissenschaftlichen Fächer endlich mal berücksichtigen, d. h. erheblich bessere finanzielle
Ausstattung ermöglichen

- Eine "modernere" Uni-Homepage
- bessere Einführung in das Uni-System (Studienvertretung,...)
- Eine zentrale Stelle auf der Hochschule-Internetseite mit Forschungs- und Projektstellen, welche alle Einrichtungen der Uni Freiburg
umfasst.
- Entbürokratisierung der GeKo + Entschärfung der Fristen für die Hausarbeiten
- Mehr öffentlich zugängliche Computer
- Abschaffung der Gebühren für Fernleihen
- Erasmussemester führt immer noch zu ungewollten Verlängerungen von Studienzeiten, da man in Haupt - und Nebenfach
Anerkennungen durchführen lassen muss; ggf. keine äquivalenten Angebote findet,zu wenig Unterstützung seitens des Instituts
- Erweiterung des Vorlesungsangebots im Bereich IT-Security.
- Lockerung der Fachfremd-Modul-Regelungen für den Informatik-Master.
- Verbesserung der Schmackhaftigkeit des Essens der "Mensa Flugplatz" (Vorbild: "Mensa Rempartstraße").
Sonst ist alles prima. :) Danke Uni Freiburg!
- Exam focus: Seems the studies are more focused on exams rather than gaining deeper understanding of the subject.
- Module time frame: 3 week modules most of the time doesn't deliver any substantial knowledge or skill development
- Research orientation: Need substantial improvement
- Fachdidaktik in Theologie besser ausrichten.
- Lehramtsstudium vielleicht mehr in die Schule einbinden (mehr Praktiken, mehr Unterrichten an Schulen)
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- Fachliteratur ist nicht ausleihbar
- Lehrende sind unflexibel hinsichtlich der Fachbereichsorientierung (Interdisziplinarität)
- 3 verschiedene Portale zur Prüfungsanmeldung, Leistungsabfrage, Seminareinschreibung
- Keine Informationen zu Prüfungsanmeldungs- und Rückmeldefristen (Modalitäten)
- Finanzierung der Lehraufträge für wiss. Mitarbeiter deutlich erhöhen
- mehr feste Stellen für wiss. Mitarbeiter
- weniger Bürokratie bei Etablierung neuer (interdisziplinärer) Projekte
- Fotos der Speisen in das Mensa-Menü einfügen, damit man weiß, was man bekommt.
- Die Kosten der Wohnheime senken, damit auch Studierende mit SEHR kleinem Geldbeutel von Zuhause ausziehen können, ohne
die Unterstützung der Eltern einfordern zu müssen.
- mehr finanzielle Förderung für Exkursionen
- Ausgeprägteres Pflichtbewusstsein der Prüfungsverwaltenden Personen (Notenliste ging verloren, Punkte wurden 1.5 Semester
nicht auf die Übersicht übertragen!)
- Die Studierenden sollen gefragt werden, welche Themen sie in Veranstaltungen behandeln wollen
- Fristen müssen flexibler sein
- Formalitäten müssen nicht dominieren, sondern ein individueller Ansatz zu Studierenden
- ausländischer Huntergrund der Studierenden muss berücksichtigt werden
- individuelle Bemühungen und eigenes Denken müssen bei jeder Arbeit respektiert und berechnet werden
- Früheste Veranstaltungen um 9:15 Uhr anstatt um 8:15 Uhr!
- Schon früher im Studienverlauf mehr Wahlmöglichkeit zwischen alternativen (fachlichen) Inhalten bieten.
- Mehr (fachbezogene) Praxisveranstaltungen.

- Für Anglistikstudenten: Crashkurs im Hausarbeitenschreiben (siehe Geschichtsstudenten) und Literaturarbeit
- Für mehr Eigenarbeitsräume in der Physik einsetzen.
- VeggieDay abschaffen.
- Längere Öffnungszeiten des Physik-Hochhauses.
- Mehr Bänke im Freien.
- Größere Räume für die Tutorate. (zum Teil sehr klein und daher extrem überfüllt.)
- mehr Lernräume, da sie in der Prüfungsphase doch recht ausgebucht sind.
- Ventilatoren bzw. Klimaanlage, im Sommer ist es extrem Warm in den Räumen.
- HiWi-Stellenangebote der Professoren veröffentlichen, damit auch Nicht-Seminarteilnehmer sich als HiWi bewerben können,
- Möglichkeit, innerhalb des Fachstudiums auch zusätzliche Leistungen belegen zu können
- bessere Aufklärung über geforderte Formalitäten bei Haus- & Abschlussarbeiten
- Höhrsaal Herman Herder 5 renovieren
- Interdisziplinäre Kurse vermehrt fördern
- umfassende Bildung (statt Fachbildung) fördern, etwa nach humanistischem, auf den ganzen Menschen ausgerichteten Kriterien
- Geisteswissenschaften stärker fördern
- Junkies aus dem KG II entfernen
- Kontrolle, dass die Lehrenden auch den Stoff vermitteln, der in den Veranstaltungen normalerweise Inhalt ist, nicht eigene Interessen
bei der Themenwahl bevorzugen
- Kleinere Gruppen für die Tutorate (mehr Zeit für Fragen)
- kürzere Aufgabenzettel (Besprechung in zwei Stunden Tutorat unmöglich)
- Kurse für Lehrende zur didaktischen und methodischen Gestaltung von Seminaren!
- mehr Freiheiten in der Gestaltung des eigenen Studiums
- zeitl. Begrenzung des Lehramts GymPOI abschaffen
- mehr Angebote für Lehramtsstudierende
- das angesammelte Wissen produktiver nutzen (z.B. Ausstellungen usw.)
- Mehr Arbeitsplätze in der UB
- Streichen (in der UB, in den Gängen der Unigebäude, z.B. KG4)
- Studienverlaufsplan im Fach Anglistik umstellen (z.B. Sprachpraktische Übung ist momentan im 5. Semester --> wäre früher
hilfreich)
- Mehr Geld in bezahlbare Wohnheime inverstieren
- Mehr Gruppenarbeitsräume
- Mehr Lernplätze in der UB
- Studieninhalte bei Lehramt, die näher am Beruf sind
- Mehr Nähe zwischen Lehrenden und Studenten. Nach Vorbild von Universitäten in UK und USA.
- Mehr Fokus aufs Schreiben üben z.B. statt einer großen Hausarbeit am Ende, jede Woche Essay. Damit Studenten ein Gefühl dafür
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bekommen.
- Mehr Personal bei der Geko.
- Besser funktionierende Uni-Website(s) mit Prüfungsanmeldungen etc.
- Mehr Plätze in der UB

- Mehr Räumlichkeiten für Arbeit in Kleingruppen, sowie für Studierende zugängliche Sozialräume innerhalb der Fakultät.
- Verzicht auf Designermöbel
- geringerer Workload im Studium
- Transparenter Finanzhaushalt der Fakultäten und der Universität insgesamt.
- Mehr Veranstaltungen um überfüllte Kurse zu vermeiden
- Mehr Proseminare in der Romanistik in der Fachsprache
- Mehr Überblicksveranstaltungen um Inhalte zu vervollständigen
- Einführung von Tutoraten in den ersten Semestern
- Mehr fachliche Diversität der Seminare
- Weniger Referate
- Lektürekurs
- Mehr Wohnheimplätze
- Bessere Koordinierung der Mittagspause (Mensa überfüllt)
- Bessere Vermittlung des Lernstoffs in Fächern mit sehr viel Stoff (z.B. Anatomie) zum Beispiel in kleinen Tutoratsgruppen parallel zur
Vorlesung mit erfahrenen Tutoren
- Mehr Wohnheimsplätze anbieten -> sehr schwierig bezahlbaren Wohnraum in Freiburg zu finden
- Mehr beruflichen Praxisbezug in geisteswissenschaftlichen Studiengängen
- Auch während des Studiums Zeit für ein Praktikum, ohne deshalb die Regelstudienzeit aufgeben zu müssen
- Mehr in die geisteswissenschaftliche Forschung investieren
- Mehr Exkursionen anbieten
- Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek schaffen
- Mehr HiWi-Stellen ermöglichen
- Die technische Infrastruktur verbessern
- Mehr praxisbezogene Kurse für Lehrämtler.
- Abschaffung des Bachelor-Master Systems für Lehrämtler
- Überarbeitung/Verbesserung von HisinOne, im Vergleich zum besseren Campus Management
soll Hauptseminare leiten dürfen
- Mehr ruhige Lernplätze schaffen (auch außerhalb der UB)
- Mensa (Rempartstr.) bis 14:30 öffnen (große Eile, wenn LV bis 14:00)
- mehr Tische und Stühle in der UB
- eine Schallschutzwand zwischen Eingangshalle der UB und Treppenhaus zu den Leses
- Mensa Institutsviertel sollte bis 14:30 Uhr Essen anbieten
- Klimaanlage oder zumindest Lüftung im Hörsaal Weißmannhaus (Mathematik)
- Mensa Rempartstr. ausbauen. Wartezeiten extrem lang, seit UB wieder eröffnet. Sinnvolle Tages- und Pausenplanung nicht möglich.
Alle Menüs/Gerichte/Bistros immer anbieten, auch in Ferien
- Lizenzen für Fachzeitschriften (Elsevier etc.) ausbauen
- Die Homepage der Uni teilweise sehr langsam
- Mensa Rempartstraße bis 14:30 offen
- angemessene Raumgröße für Semainare
- weniger Vorgaben bei der Stundenplangestaltung
- Mensa in der Rempartstraße sollte bis 15:00Uhr geöffnet haben, sodass man nach Veranstaltungen, die bis 14:00Uhr dauern, noch
in die Mensa kann
- Über die Telefon Hotline beim Studierenden Sekretariat sollte man auch bei anderen Beratern anrufen dürfen, als lediglich bei der für
seinen Nachnamen!
- Mensa: mehr vegan anbieten
- Stühle vor den Zimmern der Lehrenden auf dem Flur in der Soziologie (zum Warten für einen Sprechstundentermin)
- besseres zeitliches Timing von Sprechstundenterminden bei Lehrenden
- bessere Kommunikation zwischen Universität und Studierenden
- Mensaöffnungszeit bis min. 14.30 Uhr
- Professoren im Umgang mit Studierenden schulen
- Angebote zum Kennenlernen unter Studierenden v.a. im ersten Semester
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- Neue Universitätsbibliothek im Innenbereich an die Bedürfnisse der Studierenden nach einem ruhigen, menschlichen Arbeitsplatz
anpassen (weg vom Ein-Raum-Konzept)
- Erlernen des wiss. Arbeitens und Schreibens von Anfang an
- In großen Instituten besseres Feedback auf Seminararbeiten
- Neue übersichtliche Homepage in modernem Design
- mehr Wahlmöglichkeiten
- gelockerte Bedingungen um Prüfungen zu verschieben oder nachzuschreiben zur Notenverbesserung
- mehr Informationsveranstaltungen bzw. Rundmails, welche über Anmeldefristen, Auslandsaufenthalte, Prüfungstermine informieren
- Nicht so viele Übungsblätter
- Studium entspannter und mit weniger Stress gestalten
- Oft Massenabfertigung (dt. Seminar)
- Essenszeit in der Mensa verlängern
- Zu wenig Arbeitsplätze in der neuen UB
- Veranstaltungen im 1. OG der UB stören/ keine Konzentration möglich
- Man sollte im Lernbereich der UB essen dürfen
- Ständige Führungen durch die UB. Man fühlt sich wie ein Zootier
- Professoren auf Lehrkompetenz prüfen bevor man sie beruft
- Dozenten und Tutoren auf Lehrkompetenz prüfen bevor man sie einstellt
- Organisation von Lehrveranstaltungen standardisieren, momentan kocht jeder Lehrstuhl sein eigenes Süppchen
- HisInOne ersetzen durch eine Software, die funktioniert
- Prüfungsanmeldungen sollen erst am Ende des Semesters stattfinden.
- Die Qualität der Studenten müsste gesteigert werden. Oftmals trifft man viele motivationslose Studenten die gar kein Interesse an
funktionierenden Veranstaltungen haben oder ganz schlechte Beiträge (Referate) abliefern.
- Regelstudienzeit der Realität anpassen
- Abschlussprüfungen jedes Semester anbieten (de facto, nicht nur de jure)
- Zugang zu Lernraum/Literatur gewährleisten (Bibliotheken auch dann öffnen, wenn Studierende nicht im Labor sind, z.B.
wochenends)
- Sicherheitsdienst in der neuen UB freundlicher gestalten!
- die Garten- und Parkanlagen rund um die Universitäten, vor allem Herderbau und Institutsviertel diverser gestalten (auch d. Projekte
v. Studenten), kein Mensch in Freiburg ahnt, dass dort Umweltwissenschaften unterrichtet werden!
- Sofortige vernünftige Mensa an der technischen Fakultät
- Stärkung der studentischen Kultur an der technischen Fakultät
- Lehre sollte im Vordergrund stehen!!!! Nicht Forschung oder Publicity!
Dies ist die größte Diskrepanz an der technischden Fakultät, die Qualität der Lehre ist absolut mangelhaf
- Struktur von Vorklinik + Klinik ok. (erst physiologisch alles lernen, dann krankheiten)
- Aber: Vorklinik viel zu lang! Zu viele naturwissenschaftliche, für den praktischen Job unerhebliche Details (->Mol.Med.)
- bisher KEIN großer PATIENTENKONTAKT/-umgang -> großer Vorteil von Modellstudiengänge
- Studiengang Medizin: Modell (Vorklinik deutlich kürzen und anwendungsbezogener gestalten), viel mehr Freiheiten in der Fachwahl
& Anwesenheit, mehr selbstständiges Denken anregen (! = weniger Fakten, mehr Verarbeitungstiefe & Verbindungen)
- Studierende in den Gremien der universitären Selbstverwaltung ernstnehmen, auf sie zu- und eingehen.
- Endlich eine richtige Tutoratsreform am Hist. Sem. in Angriff nehmen.
- Das Land bei der Finanzierung in die Pflicht nehmen und die Geisteswissenschaften vernünftig ausstatten.
- ZfS dichtmachen.
- Sämtliche Websites zeitgemäß machen: Ansprechenderes Design, bessere Navigation (Neue UB Homepage war ein guter Anfang)
- Praxisorientierteres Jurastudium
- Platzmangel der Jurastudenten in der UB in den Griff kriegen
- Rückmeldung über Leistungen und deren Bewertung (Jura) transparenter machen
- Termine anbieten, bei denen potenzielle Berufsfelder/Arbeitgeber vorgestellt oder ehemalige Studierende eingeladen werden, die
über ihren beruflichen Werdegang berichten
- mehr Praxisbezug -> durch große Kurse oft jedoch nicht Ideal realisierbar
- Toiletten im KG2 katastrophal
- Probleme mit WLAN
- Emails an Anprechpartn., Doz.etc. werden oft erst nach mehr. Wochen/ teilw. gar nicht beantwortet
- zu wenige Arbeitsplätze in der UB
- Mensa: zu wenige vegane Gerichte, oft schlechte Qualität/ Geschmack (2 Mal nach veganem Milchreis erbrochen)
- Toiletten, insbesondere im KG 2
- Im juristischen Bereich: Kurse zum "Lernen Lernen"
- Verbesserung der (Hygiene-)Bedingungen der WCs im EG des KGII
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- mehr Sauerstoffzufuhr für Hörsaal 2006 & 2004
- mehr Begrünung (Bsp. Platz der weißen Rose)
- Verbesserung der Mensasituation (zu lange Wartezeiten)
- Mehr Arbeitsmöglichkeiten in den Bibliotheken
- Verbesserung der Präsenz der einzelnen Fachbereiche auf ILIAS, d.h. einheitliche Online-Präsenz aller Fächer inklusive Lehr- und
Lernmaterialien.
- Mehr Arbeitsplätze für Gruppenarbeiten mit der Möglichkeit zur Diskussion.
- Höhere Qualitätsansprüche an Dozenten, da sehr große Unterschiede.
- Verbesserung des Wlan-Zugangs in den Mensen
- Latinum für das Fach Geschichte abschaffen, lediglich die Uni-Latein Kurse als Pflichtveranstaltung
- Fernleihe ermöglichen, wenn die gewünschte Literatur nur im Präsenzbestand erhältlich
- Verbesserung des vegetarischen Essens: mehr frisches Gemüse als Beilage, es müssen nicht alles komplizierte Gerichte sein.
Beilagen wie beim nicht-vegetarischen Essen sind oft besser, man könnte das Fleisch einfach mit Bratlingen/Tofu/... tauschen
- Verbot eigenmächtiger Platzreservierungen in der Universitätsbibliothek (z.B durch Belegen der Tische und Bänke/Sofas mit
Büchern,Taschen, Lernutensilien usw.)
- Abschaffung von Anwesenheitslisten
- Vergrößerung der UB
- mehr Vielfalt bei BOK
- Vereinfachung von Praktika während des Studiums
- Verbesserung der "Informationsstruktur" --> mühevolles Suchen von Informationen auf vielen Webseiten, teils widersprüchlich
- Verbessern von Hisinone, insbesondere Vorlesungsverzeichnis
- Verlängerung der Prüfungsanmeldung der GeKo (längerer Zeitraum und spätere Anmeldung)
- Verwaltung beschleunigen
- Mensa-Essen verbessern
- die Baustelle nicht auf den Platz der weißen Rose planen
- andere Mülleimer in die UB
- mehr Plätze in die UB
- Körbe in der UB wieder nach vorne stellen
- dem Architekt der UB sämtliche Mitbestimmungsrechte entziehen
- Viel mehr Flexibilität (und Verständnis und Unterstützung von Seiten der Lehrenden und Studiengangkoordinatoren) im Studienfach,
inhaltlich wie zeitlich
- Viel mehr Unterstützung bezgl. Studium mit Kind: Studiumsorganisation, Alternativen für Schwangere/Stillende bei Praktika im Labor,
KiTa, Räume
- Vorlesungen aufgrund der überfüllten Hörsäle auch online anbieten.
- Demos der praktisch durchzuführenden praktischen Arbeiten, welche auch online abrufbar sind. So erhöht sich die Qualität der
Arbeit und entlastet die theoretische Zeit im praktischen Kurs.
- Vorlesungen nach der Harvard-Methode (interaktiv) durchführen und die Dozenten darin schulen
- Mehr Arbeitsplätze/Fachliteratur in der Universitätsbibliothek
- weniger veganes/vegetarisches Essen zwangsweise anbieten
- W-Lan verbessern, es verbindet oft nicht bzw. "schmeißt einen raus"
- Die Öffnungszeiten der Mensen sind schlecht durchdacht. Ich habe oft von 12-14 Uhr eine Veranstaltung und deshalb weniger als
1/2h Zeit (mit Anstehen noch weniger Zeit und teilweise gibt es das Original-Essen dann nicht mehr)
- WC'S im KG2 furchtbar
- Es müsste ein "schwarzes Brett" für jeden Studiengang mit allen wichtigen Informationen geben und man sollte nicht die Information
der einzelnen Lehrstühle zusammensuchen sollen. Das ist zu unübersichtlich
- Wahlpflichtkurse oder BOK in jedem Semester anbieten, nicht nur WS/SS und sehr beliebte evtl in mehreren Gruppen
(Kriminologie!)
- BOK-Sprachkurse: Info über nötige Sprachkenntnis-Tests schon vor verbindlicher Buchung eines BOK-Kurses schalten, nicht erst in
einem Unterverzeichnis...
- Webseite (optisch) attraktiver gestalten
- Mensafrühstück
- Das UCF noch mehr fördern und bewerben
- Website der Uni Freiburg
- Lehrverstanstaltungen, wenn nötig, verkleinern
- mehr Transparenz
- bessere Betreung der Studierenden hinsichtlich ihres Studiums
- Weitere Mensa (Rempartstraße stark überfüllt (nicht nur zu Stoßzeiten)
- Neue (!) UB ist zu klein
- mehr Fachliteratur
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- Privilegierung der Examenskandidaten (Jura) (Plätze, Schließfächer (dauerhaft))
- Weniger Baustellen um das KG II herum. Angenehmes, lärmfreies Lernen für Jurastudenten seit Beginn meines Studiums nicht
möglich.
- Wiederausgliederung des Juristischen Seminars als eigene Bibliothek. Momentane Lernsituation katastrophal. Ein Jurastudium in
Freiburg so nicht mehr zu empfehlen.
- Weniger politische denn wissenschaftsfördernde Entscheidungen im Rektorat treffen.
- BOK-Kurse für Masterstudierende stärker öffnen.
- Vor allem im Bereich der interdisziplinären Studiengänge Synergieeffekte erkennen und nutzen
- Wohnraum schaffen
- eigene Bibliothek für Mediziner
- die Geisteswissenschafts/Naturwissenschaftsgrenze, die mit den 2 Mensen nur noch besiegelt wird besser ausgleichen
- Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fakultäten und Instituten verbessern
- Studien- und Prüfungsordnungen auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen
- Administration verbessern
- Längere Öffnungszeiten sowie kompetenteres/besser informiertes Personal in den Prüfungsämtern
- Zustand der sanitären Anlagen in der Universität (v.a. KG 2 und KG 3)
- Auswahl der Seminare/Kurse: das Angebot ist zwar sehr breit gefächert, aber leider ist es kaum möglich an seiner ersten (oder auch
zweiten) Wahl teilnehmen zu können.
- alle Vorlesungen aufzeichnen
- mehr Auswahl in der Mensa
- einige Vorlesungen werden nur im SS oder WS angeboten. Somit können einige Veranstaltungen nicht besucht werden. Häufigere
Angebote
- alte, sehr schmale und niedrige Tische durch welche mit angemessener Tiefe und Höhe ersetzen
- Akustik in großen Hörsälen verbessern
- Schattenmöglichkeiten im Innenhof schaffen
- die Spiegelung und Hitzeabstrahlung der neuen UB eindämmen und die Arbeitsbedingungen in einigen Büros verbessern
- auch andere Getränke als Wasser in der UB zulassen! (funktioniert anderswo auch wunderbar)
- Dafür sorgen, dass Beck Online auch per VPN verfügbar ist
- Spirit-Veranstaltungen - mehr Identifikation & Kommunikation mit der Uni ermöglichen
- auch für Lehramt ermöglichen, (kostenlose) Sprachkurse zu belegen -> auch im Lehramt braucht man diese Qualifikation
- ein übersichtliches (!) Vorlesungsverzeichnis für das gesamte lehrangebot bereitstellen
- außerhalb der Bibliotheken und EDV-Räumen mehr Raum anbieten (mit Stühlen & Tischen), wo man lernen kann
- bessere Gerätschaften in den Laboren (z.B. mehr Feinwaagen)
- längere Öffnungszeiten der Bibliothek
- bessere Trennung zwischen Berufszweigen Apotheke und Industrie und Anpassung des Stoffes daran
- qualitativ hochwertige, aber nicht so zeitaufwändige Praktika (v.a. die beiden AC-Praktika)
- bessere Kommunikation der Fachbereich untereinander bewerkstelligen (v.a. in der Vorklinik)
- bessere Lernsituation in der UB
- Fähigkeit der Lehrenden, den Datenaustausch über ein einheitliches System (Ilias) abzuwickeln
- besseren Café in den Uni Cafés anbieten
- die Uni ein bisschen schöner gestalten (Kunst, Pflanzen, Wandfarbe)
- ein Seminar zum Thema Berufsfindung
- Ethikunterricht in allen Studienfächern/ Infos über Nachhaltigkeit
- Freiräume/Mittel für kreatives Arbeiten/ Umsetzung eigener Projekte

- besserer Praxisbezug im Lehramtsstudium, d.h. nicht nur Praxissemester, sondern auch die Lehrveranstaltungen mehr auf das
Lehramt anpassen und nicht so viele Veranstaltungen mit Bachelor-Studiengang zusammenlegen
- besseres Angebot an der UB (mehr Exemplare der häufig ausgeliehenen Bücher und mehr Vielfalt)
- bessere Kooperation der UB mit anderen Bibliotheken in Freibur
- bessere Erreichbarkeit meiner Lehrenden in Sprechstunden
- bessere Erreichbarkeit des Prüfungsamts
- UB-Zugang auch für Nichtstudierende
- besseres Mensa-Essen (z.B. Pastatheke, größere Salatbar etc.) wie z.B. an der Uni Hamburg
- die Tutorien in Geschichte wieder anschaffen, diese waren sehr hilfreich
- die GymPo studierenden länger als bis 2021 studieren lassen (zumindest ein Jahr, sodass man die Chance hat ins Ausland zu
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gehen)
- breiteres Angebot an Lehrveranstaltungen im Bereich "Italienisch"
- mehr Praxisbezug im Lehramtsstudium
- Sanierung bzw. Verbesserung der Hygiene in den Toiletten der Universität und der Bibliothek
- den Platz der Alten Synagoge begrünen
- mehr Wohnheimplätze schaffen
- mehr Lernplätze in der UB schaffen
- deutlich weniger Zeitaufwand f.Praktika & veraltete Methoden, weniger Frustgestaltung(Bierstriche, Druck, zu wenig Geräte)
- teils langsamere Vorlesungen, genug Zeit z.Schreiben+Zuhören
- übersichtliche Webseiten
- Übersicht über die Beratungsangebote mit Erläuterung des Zwecks & der Unterschiede
- die Menge an mediävistischen Pflichveranstaltungen minimieren
- teilweise kleinere Seminare
- mehr Theater- und Kulturwissenschaft innerhalb der Germanistik
- die Mensawartezeiten verkürzen
- mehr Einfluss auf die Wahl der Professoren
- bessere Zusammenarbeit mit den anderen Fakultäten (vor allem Philosophie!)
- mehr und geeignetere Räume für Gruppenarbeiten/-lernen schaffen
- die Wahlmöglichkeiten & Flexibilität im Studienfach Psychologie erhöhen
- sichere Teilnahme an mind. 2 BOK-Kursen im Bachelor und die sichere Teilnahme an mindestens einem BOK-Kurs im Master
ermöglichen
- Kooperationen mit Universitäten im Ausland schaffen, um mehr Doppeldiplome zu ermöglichen
- die allgemeine Organisation
- sicherstellen, dass Klausuren nicht vom gesamten Jahregang wiederholt werden müssen
- mehr Flexibilität bei der Planung des Studiums; mehr auf individuelle Bedrüfnisse eingehen (z.B. Klausuren direkt zum Zweittermin
schreiben können)
- weniger Verschulung
- die langen Anstehzeiten in der Mensa regeln
- die Noteninflation verringern
- die persönliche Laborausrüstungen wieder auf ein angemessenes Niveau bringen
- Tutorate wieder einführen
- die Fachbibliothek wieder am Wochenende öffnen
- Schwierigkeit der Klausuren unabhängig von Anzahl von Praktikumsplätzen
- einheitliche Bewertungsstandards konzipieren
- gratis Skripte u.ä.
- eine Professur für Politische Ökonomie einrichten
- mehr Arbeitsplätze in der Universitätsbibliothek schaffen
- das Gebäude KG IV renovieren
- die Mensa auf Bioprodukte umstellen
- eine eigene Bibliothek für Mediziner
- eine eigene Bibliothek für Mediziner einrichten!
- einen größeren Anmeldezeitraum für Prüfungen (Deutsches Seminar, bzw. GeKo)
- längere Übergangsregelung/ Frist für das Staatsexamen (Lehramt GymPo); insbesondere für Studierende mit Kind, mit
Erweiterungsfach oder mit einem Job, um sich das Studium zu finanzieren
- externe Kontrolle der Dozenten wichtig (z.B. bezüglich Gestaltung der Klausuren, die meist weit über dem Vorlesungsstoff und den
angebotenen Übungsaufgaben liegen-> hohe Durchfallquoten, Demotivation der Studierenden; Staatsexamensprüfer halten sich nicht
an Vorgaben des llpa)
- flexiblere Studiengestaltung
- kulantere Prüfungsrichtlinen
- freundlicheres Prüfungsamt
- Angebot von Aufbaukursen
- keine 3-Wochenmodule mit jeweils 150 Arbeitsstunden
- täglich vegane Alternativen in allen Mensen
- bessere Finanzierungsangebote für das Studium
- ganz wichtig: Mir fehlt Wasser in den Cafeterien, dass nicht von Coca Cola ist. Ich kann an der Uni kein Wasser kaufen, im Sommer
ein absolutes Unding!
- regelmäßige glutenfreie Speisen
- Überarbeitung des UniCard- Systems (Karte wurde schon oft ohne Grund gesperrt --> kostet Zeit und Nerven!
- gendersensible Sprache in allen Studiengängen als Pflicht einführen
- größere Räume für die Gender Studies
- kostenlose Sprachkurse
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- geringere Mieten
- Pflichtevaluation für Lehrende in der Hälfte des Semesters
- Infoverstaltung des Prüfungsamtes für Fristen/Organisation der Masterarbeit
- glutenfreies Mensaessen
- bessere Ausstattung und Betreuung anderer Studiengänge
- mehr günstige Wohnheimsplätze/Wohnmöglichkeiten
- bessere Einbindung internationaler Studierender in den Studienalltag deutscher KommilitonInnen
- größeres veganes speiseangebot v.a. in den cafeterías
- größerer Spielraum für selbstständiges lernen
- günstigen Wohnraum schaffen
- asymmetrische Beziehung zw. Studenten und Dozenten aufheben --> bessere Betreuung durch kleinere Kurse, Schaffung von
Lecturer-Stellen (s. UK) die nur für Lehre zuständig sind
- hygienischere Toiletten bzw. mehr Damentoiletten
- evtl. bessere Recherchevorbereitung für Studienanfänger und Führung durch die UB
- höheres Niveau in den Lehrveranstaltungen
- Aufnahmekriterien verschärfen (Motivation der Studierenden abprüfen --> häufig entsteht der Eidnruck, den Studenten fehlt es an
intrinsicher Motivation...) --> erhöht den Wert des Studiengangs
- Pflichpraktika einführen --> Mindestlohnproblem
- ich würde eine große Informationstafel über die Inschrift aus dem Nationalsozialismus über dem Eingang des Kollegiengebäudes
anbringen
- Aktuallisierung der Forscherdatenbank mit Angabe aller Drittmittel!
- Ausstieg aus Investitionen in fossile Brennstoffe
-Forscherpotential aktib fördern
- in den ersten Semestern Lernstrategie-Veranstaltungen für Juristen ("Wie lerne ich richtig")
- die universitäre Examensvorbereitung weiter ausbauen (vervollständigen)
- kein Übergang zum Bachelor-Master-System in Jura zur Bewahrung der Eigenständigkeit im Studium
- in meinem Studiengang Vorlesungszeiten bestimmter Fächer anders verteilen
- manche ausländische Dozenten haben Probleme beim Abhalten der Vorlesungen
(- Mietsituation in Freiburg verbessern)
- increase student participation in decision making
- enforce better teaching by some professors
- encourage other types of learning (there is more than lectures)
- build a new (!) mensa at the faculty of engineering
- adjust semester times to international standard
- individuelle Auswahl an Modulen etc. -> mehr Kurse wählen können, die einem gefallen und weniger, die man machen MUSS
- kleinere Kurse
- kleinere Vorlesungen
- nicht so viele Portale (ILIAS, LSF, HisInOne) -> VERWIRREND!
- kleinere Arbeitsgruppen
- mehr Arbeitsplätze in der Universitätsbiblithek/größere Bibliothek für Mediziner
- Mehr fachübergreifende Veranstaltungen
- längere Öffnungszeiten der Mensen
- Pflicht-Feedback (schriftlich) durch die Lehrenden bei Hausarbeiten (Vgl
- ausgezeichnetes Feedback! Nach ihrem
Vorbild sollten alle DozentInnen Feedbacks geben, denn
Feedbacks tragen maßgeblich zur persönlichen Verbesserung
bei!)
- mediale Ausstattung der Räume muss verbessert werden, Schulen leisten sich zB Direktbeamer und Visualizer
- Schulungen im Umgang mit Medien und für den Einsatz von Computern für Präsentationen etc einführen
- mehr (Pflicht-)Angebote zum Erwerb praktischer Fähigkeite
- in Mensen und UB: mehr gesunde Essensauswahl (Salate, Joghurt, etc.)
- mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek
- Damentoiletten (vor allem KG II)
- Dachterasse
- kostenlose Fremdsprachenangebote für alle
- mehr Arbeitsplätze in der UB
- mehr Grün auf dem Platz der Synagoge
- mehr Arbeitsplätze in der UB
- mehr Kapazität in der Mensa (Stoßzeiten besser verteilen)
- fächerübergreifendere Kurse und Veranstaltungen mit mehr Praxisnähe
- mehr Arbeitsplätze in der UB
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- wahrscheinlich utopisch, aber: wieder ein eigenes juristisches Seminar mit genug Büchern und Arbeitsplätzen
- eine komplette Umstrukturierung des Jurastudium, sodass es von Anfang an auf das Examen vorbereitet
- mehr Arbeitsplätze und eine eigene Bibliothek für Medizinstudierende
- mehr Auswahlmöglichkeiten bei den Modulen
- UNBEDINGT eine neuere und übersichtlichere Homepage
- mehr Interdisziplinarität
- mehr Diskussionen und kritische Auseinandersetzungen in den Vorlesungen (gefördert durch die Lehrenden)
- mehr Fachdidaktik bzw. Praxisangebote und Praxisbezug für die Lehramtstudenten
- mehr Flexibilität /Wahlmöglichkeiten in den klar strukturierten Bachelor-Studiengängen wie Psychologie.
- mehr Freiarbeitsplätze in der Unibibliothek schaffen, mit dem vorhandenem Platz wurde unglaublich schlecht gewirtschaftet. Die UB
wirkt zu sehr wie ein architektonisches Kunstwerk und bietet wenig praktisch nutzbaren Lernraum
- mehr Kurse für fortgeschrittene Programmierkenntnisee
- besseres Preis-/Leistungsverhältnis in der Mensa
- flexiblere Studienplanung ermöglichen
- mehr Möglichkeiten bieten über die Universität hinauszuschauen
- mehr Nüsse und Obst in der Cafeteria
- Toilettensituation im Audimax ändern
- Stundenplanerstellung erleichtern
- Rücktrittszeit von Klausuren verlängern
- mehr Parxisbezug
- mehr Einbezug von aktueller Forschung
- früher anfangen wissenschaftliche Paper zu lesen
- Mehr Praktika
- weniger Leute pro Praktikumsveranstaltung
- mehr Platz für Lerngruppen, nicht nur die Räume in den Bibliotheken
- einheitliches System zur Prüfungsbelegung und der Generation der Stundenpläne (Zettel, Deklaration, Prürfungsanmeldung bei der
GeKo?)
- mehr Informationsfluss durch die Fachschaft
- mehr Plätze und Bücher in der UB
- mehr Räumlichkeiten für Studierende außerhalb von Vorlesungssälen und UB
- mehr Plätze und mehr aktuelle Auflagen der Jura-Fachbücher in der Universitätsbibliothek nach dem Wegfall des juristischen
Seminars
- mehr Angebot für gesundes Essen in der Mensa
- mehr Plätze/Kurse beim Unisport
- mehr Online Literatur (zB BeckOnline) und mehr Präsenzbestand in der Unibib (Jura)
- Vergrößerung der Mensa Rempartstraße
- mehr Raum für Gruppenarbeit, Bib, KGn
- englischsprachige Veranstaltungen
- Verbesserung Lehre, teils können Profs Stoff nicht vermitteln
- mehr Praxisbezug
- mehr Gelder für Studienberatungen
- mehr Prxisbezug (im Hinblick auf das Lehramtsstudium)
- Förderung der sprachlichen Kompetenz
- mehr Sitzplätze in der UB (sowohl im Lesesaal als auch im Parlatorium)

- mehr Transparenz über Studienverlauf und alternative Studienganpläne
- eine organisierte Vergabe der Masterarbeitsthemen
- Abgabe der azyklischen Masterarbeit vorziehen, damit man sich am FAVT bewerben kann ohne Überschneidung
- besser heizen im psychologischen Institut
- mehr Wohnheimplätze schaffen, da bezahlbarer Wohnraum, private Wohnungsangebote sehr rar bis überhaupt nicht vorhanden sind
ps. die Antworten dieses lassen sich nur auf das Fach Geschichte beziehen, das zweite Hauptfach Englisch würde eine schlechtere
Bewertung erhalten
- mehr politische angebote für die studenten
- mehr möglichkeiten für die studenten, sich aktiv am aufbau und der organisation der universität einbringen zu können
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- mehr praktische Bezüge im Studium (Vorlesungsbegleitende Praktika)
- Mensa Essen verbessern
- mehr studentisch bezahlbarer Wohnraum, auch gerne durch das Studierendenwerk und andere Träger wäre sehr hilfreich
- ein besseres Angebot für Studierende mit Kind, beispielsweise kostenlose Mitnahme von eigenen Kindern auf dem Semesterticket
etc
- mehr universitäre fachübergreifende Veranstaltungen über aktuelle zentrale Themen
- offizielle Veranstaltungen über Studienverlauf
- mehr Struktur der Homepage
- Überarbeitung von HIS in One
- mehr Veranstaltungen, wie Uniball
- bessere Qualität in der Mensa, gerne zahle ich dafür mehr
- mein Studium nach individuellen Wünschen gestalten (keinen Modulkatalog abarbeiten müssen)
- mehr Zeit um individuell Wissen anzueignen (Kurse besuchen, ohne ETCS sammeln zu müssen).
- an der Uni arbeiten (Erfahrung sammeln, ohne X Praktika und Forschungserfahrung haben zu müssen)
- mensa ausbauen
- dauerschließfächer im kg4
- Öffnungszeiten EC + senkrecht am Wochenende
- motiviertere, lebendigere Professoren einstellen (so wie PD
) statt allein auf die Publikationsliste zu achten, damit der Ruf
der Universität gewahrt wird. Wir Studierenden haben von 1000 Aufsätzen leider nichts, wenn der Stoff nicht gut vermittelt wird!
- nicht so viele verschiedene Internetportale (lsf, Ilias, HisInOne) --> viel zu unübersichtlich!
- Chemie-Bibliothek soll wieder samstags und sonntags öffnen! Der Fachschaft wurden leider für Verwaltungsstellen enorme
Geldsummen gestrichen. Große Unzufriedenheit unter Chemistudenten deswegen!
- saubere Toiletten
- mehr Exemplare eines Lehrbuches in der Bibliothek
- mehr Arbeitsplätze im Lesesaal des Juridicums
- speziell im BWL Studium teils mangelnde Flexibilität von Ort und Zeit, Bindung an feste Termine. Auch viele Lücken zwischen
Veranstaltungen.
- E-Klausuren bei simplen Wissensabfrage-Klausuren noch klar zu wenig genutzt
- teils mangelnde Information zu Veranstaltungen; nur auf persönliche Nachfrage
- staerkere Foerderung interdisziplinaerer Forschung
- groesseres Angebot an Spezialvorlesungen
- verpflichtende Didaktikkurse fuer Dozenten
- versuchen, Synergien tatsächlich zu nutzen und nicht nur zu sagen, dass man das mache
- bürokratische Verfahren durchsichtiger machen
- mehr Wert auf Orchideenfächer legen
- die neue UB besser planen (Lärmpegel, Barrierefreiheit) und Mensakapazitäten entsprechend anpassen
- verändertes Zulassungsverfahren für das Medizinstudium - mehr Fokus auf soziale Kompetenzen und Interesse am Fach als auf
Noten
- mehr fachübergreifende Lehrveranstaltungen
- kostenfreie Sprachkurse (siehe BOK Kurse) für Nicht-Bachelor Studenten
- großes Unifest
- weniger Verpackungs- und Briefmüll
- ruhigere Mensen (sehr starker Schall)
- bessere Einführung ins Studium, z.b. sollte jeder Student lernen, dass es sinnvoll sein kann Prüfungen zu schieben
- Aufbauhilfe für die Fachschaft Pflegewissenschaft, Struktur des Studiums ist sehr hinderlich dabei
- weniger verschult, Veranstaltungen mit weniger Anwesenheitspflicht - es kann doch wohl jeder selbst entscheiden, wie er sich
Wissen aneignet
- Vorlesungen Medizin: erstmal das Grundlegende erklären, ehe wild mit der neuesten Forschung geprahlt wird
- wieder höhrere Qualität des Essens in der Mensa (war vor ein paar Semestern viel besser)
- mehr Angebote des SWFR -> z.B. interkult. Workshops (zB Batik, Kalligraphie)
- in Romanistik: bessere Dozenten, mehr in Zielsprache, fachübergreifende Vorlesungen!
- mehr Wohnheimsplätze und längere Wohnzeit
- Öffnungszeit der Mensa bis 14.30h unter der Woche
- mehr Möglichkeiten zum Drucken schaffen, v.a. in der UB (wie es zB im RZ Institutsviertel möglich ist oder in der UB2 war)
- Öffnungszeiten der Mensa sollten etwas länger sein
- etwas übersichtlichere Hompages
- mehr Wohnheime
-Anwesenheitspflicht abschaffen
-Prüfungsanmeldung ändern:spontaner An-/Abmeldung erleichtern
-weniger BOK Kurse mehr interdisziplinarität
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-keine Lehrveranstaltungen von Master Studierenden
-v.a.Tutorate ohne Anwesenheitspflicht:wiederholt sich ständig
-veganes Angebot erweitern:sojamilch mensabar
-Aufhebung der Regelstudienzeit
-ECTS-Vorgabe als "Richtwert"
-mehr Freiheiten um sich Kurse aus anderen Fächern anrechnen zu können
-Prüfungen vom Semesterende in die erste/zweite S.ferienwoche legen (mehr Lernzeit)
-Stipendien
-bessere Spezialisierung innerhalb eines Gebietes
-Bessere Verteilung des Stoffs (z:B. nicht so viel geballter Stoff im 3. Semester)
-Weniger Leistungsnachweise
-Etwas weniger umfassender Stoff
-Weniger Pflichtseminare
-Mehr eigene Gestaltung und Zusammensetzung des Stundenplans
-gezieltere Klausurvorbereitung
-Bessere/Machbarere Studienverlaufspläne (bessere Verteilung der ECTS)
- bessere / menschlichere Beratung an Fakultäten (auch in Bezug auf Kooperation von 2 Fächern)
-Besseres Mensa essen an der Mensa Flugplatz (andere Mensen ok).
-Mehr Couches/Sessel an TF.
-Angebot von Office-Hours bei mehr Professoren transparenter (auch von denjenigen die man nicht aktuell in einem Kurs hat/ in
Bezug steht.).
-Forschungsmöglichkeiten für frühe Bachelor-semester.
-Bibliothek der Chemie/Pharmazie wieder am Wochenende öffnen, da die UB KEIN adäquater Ersatz ist (zu voll, zu laut, zu wenig
Fachbücher für Pharmazeuten)
-Die Lehrenden stärker verpflichten bzw sie kontrollieren, dass der Prüfungsstoff angemessen und vollständig vermittelt wird -> fairere
Prüfungen
-Die Kapazitäten der Mensa-Rempartstraße erhöhen um auch zu Stoßzeiten(12:00Uhr) den Andrang in angemessener Zeit zu
bewältigen.
-Den Professoren(Rechtswissenschaften) klar machen, dass ihre erste Priorität die Lehre und Betreuung der Studenten sein sollte
und nicht die reine Forschung
-Homepage der Fakultät/Uni updaten und benutzerfreundlicher machen
-mehr Plätze in der UB
-einen moderneren und größeren Lernraum für Medizinstudierende schaffen, gern auch auf dem Gelände der Uniklinik
-e-Learning Angebote der UB für Mediziner (gut soweit) noch viel weiter ausbauen
-I would make all uni webpages available in English, and not just the home-page (if our university is to be recognized as an
international school).
-I would offer German courses at much lower price (like some other universities in Germany). Not everyone is able to afford German
courses.
-mehr Nähe und Kontakt zwischen Professoren und Studenten
-höhere Disziplin unter Studenten vermitteln
-Studenten zu mehr Eigenverantwortung/eigenständigem Denken ANLEITEN
-Wissenschaftsbetrie
-Medizinern zu erlauben an kostenlosen Sprachkursen teilzunehmen gleich gestellt mit anderen Fachrichtungen
-Medizinern erlauben an BOK-Kursen teilzunehmen!
-samstags auch Abendmensa
-Bibliothek für Mediziner
-gesonderte Lernbereich für Mediziner in der Unibibliothek wie momentfür Juristen vorhanden
-Mehr Begeisterung für den Stoff seitens der Lehrenden (insb. bei den Professoren und Doktoranden)
-Mehr Bezug zu der Praxis (Vergl. zw. Theorie und Praxis)
-Mehr fachliche Kompetenz anstatt "Ein-Mann/Frau-für-alles"
-Mehr deutschsprachige Tutorien
-Mehr Flexibilität und Mitbestimmungsrecht im Studiengang Humanmedizin (Endlich Umstrukturierung der Vorklinik) und größere
Stundenplanflexibilität in der Klinik, weniger Pflicht/Wochenstunden (siehe Freiburg im Vgl. zu weiteren deutschen Fakultäten), endlich
eine eigene große (!) Medizinbibliothek
-Mehr Stillarbeits- und Gruppenräume, die UB ist schon jetzt überfüllt.
-Den Univorplatz bitte grün belassen.
-Mehr praktische, pädagogische Veranstaltungen für Lehrämtler.
-Mensa sollte längere Öffnungszeiten haben
-Klausur - Nachtermine nicht im laufenden Semester, sondern wie kurz vor dem darauffolgenden Semester
-Mehr Arbeitsplätze (Platzmangel)
-HISinOne wieder abschaffen
-PRAKTIKA AUCH WÄHREND DES SEMESTERS
-kleinere Gruppen bei Übungen
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-Betreuung in Kleingruppen während des ges. Studiums
-Bessere Übersicht über die Anforderungen in den SPBen
-fairere und durchsichtigere Benotung von Klausuren
-Persönlicheren Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden herstellen.
-Lehrende sollen Klarheit herstellen bzgl. des zu erlernenden Stoffes.
-Bessere Kontaktmöglichkeit zum Prüfungsamt, sowie Rückmeldungen.
-Polstermöbel in speziellen Ruheräumen oder bereits vorhandenen Lernräumen am Institut für erholsamere Arbeitspausen im Physik.
Inst.
-besser gewürztes und geschmacklich ansprechenderes Essen in der Mensa
-Provision of paid masters and bachelors theses or more scholarship opportunities for students.
-Promotion of more interaction and formation of study groups between students especially those doing the same programs.
-The Rector should visit different Faculties often. Never seen him in person.
-Studierende an hochschulpolitischen Eintscheidungen + Gestaltung der Lehrinhalte teilhaben lassen. (konkrete Abstimmungen)
-Trinkwasserspender in die Mensen!
-Innenhof des Herderbaus gestalten.
-Unterstützende Betreuung/Beratung fördern
-Brückenkurse für "ältere Studierende"
-Bessere Bezahlung für Dozenten/Hilfskräfte/Tutoren

-Veranstaltungszeiten am University College auf 90 Minuten beschränken (statt 105 Minuten und wenig Zeit zum nächsten Kurs zu
kommen)
-Arbeitsaufwand für UCF Kurse verringern
-von Blockstruktur auf Semesterstruktur umstellen (in Arbeit)
-Sprachkurse umsonst anbieten
-den Bachelor verlängern auf mehr als 6 Semester
-mehr Zeit für einzelne Module geben
-mehr Praktikumsmöglichkeiten im Bachelor
-mehr Möglichkeiten, sich eine eigene Meinung zu bilden zum Vorlesungsstoff
-mehr Interaktivität, statt nur zuhören in den Vorlesungen
-die Skripte wieder zur Verfügung gestellt bekommen
-Das die Bibliothek und der CIP-Pool an den Wochenenden wieder auf hat
wäre beider wirklich sehr wichtig!!!!
-die komplette Küche aus dem Institusviertel feuern und durch das Rempartküchenteam ersetzen. Insti Mensa Note 6 vs. Rempart
Note 1
-engere Verzahnung Zahnmedizin mit Humanmedizin
- StuSie nicht zum Ghetto verbauen
-für noch mehr interkulturellen Austausch sorgen ( länderübergreifende Kooperationen)
- mehr Praxisbezug für Lehramtsstudenten
-gesamte Vorklinik Medizin neu gestalten
- Semester entzerren, also Stoffmenge & Prüfungen besser verteilen
- mehr Kleingruppen, mehr praktische Übungen
- Auslandsaufenthalte erleichtern & Beratung verbessern
-mehr Arbeitsplätze in der UB
-mehr Arbeitsräume schaffen
-Kontaktmöglichkeit zu Lehrenden verbessern
-mehr Computerarbeitsplätze
-in Seminaren kleinere Gruppen
-mehr Info zu: wissenschaftliches Arbeiten, Vorbereitung für Prüfungen
-mehr Flexibiltät bei Studienkombinationen
-mehr Flexibilität bei der Studiengestaltung
-mehr Auswahlmöglichkeiten und Angebot (Veranstaltungen)
-mehr Hilfe bei der Wohnungs-/Zimmersuche/ größeres Angebot an Wohnheimplätzen
-mehr Lehrkräfte
-für eine bessere Kommunikation (e-Mailverkehr) sorgen
-in der Pflegewissenschaft gibt es zwei separate Kurse was oft zu Verwirrung führt-es sollte nur einen Kurs geben
-mehr Möglichkeiten zu den Computern in der UB
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-mehr Praxisbezug zur klinischen/psychologischen Praxis in meinem Master
-Mehr Information für Berufsfindung/Bewerbungen nach Master
-Fachschaft sollte sich mehr für Studierende (bei Problemen mit Dozenten) einsetzten
-Fachschaft schwer über Mail erreichbar
-mehr Skipte, fast nur Folien...
-Videoaufzeichung aller Vorlesungen
-Snack und Kaffe verkauf den ganzen Tag an der TF
-boulder Bereich im Hochschulsport
-more interactive discussions, to actually encourage students to do so from the very beginning, which will enhance students ability of
thinking, scienifically argumentations and etc.
-practical applicability of courses.
-Offer elective classes to code and learn programming languages for beginners
-verpflichtende didaktische Qualitätssicherung für Vorlesungen/Veranstaltungen einführen
-Lehramtstudium praxisbezogener gestalten
-Änderung BOK-Anerkennung: Sprachkurs 1 sollte mit jeglichen Kursen in derselben Sprache zur Anerkennung führen
- praxisorientierteres Lernen in meinem Fach mit Tutorien und Übungen
...die Regeln (Prüfungsordnung usw.) und Fristen (deutlicher/überhaupt!) erklären bzw. verlauten lassen. Trotz hart erarbeiteten
Vorsprungs gegenüber dem Studienverlaufsplan wird meine Bachelorarbeit ein Semester zu spät gezählt werden. - Ärgerlich.
...mehr Wert auf Qualität bei der Aneignung von Wissen und Kompetenzen legen und weniger darauf, am Ende ein durch Punkte
repräsentiertes Zeugnis von (fast ausschließlich) Arbeitsstunden zu erlangen. Zudem würde ich dringend gern mehr
Wahlmöglichkeiten innerhalb meines Studiengangs haben.
1 Exzellenz auf Kosten der Grundversorgung der Studenten an Lernmitteln, Ausstattung ect. ist inakzeptabel.
2 UB: Fragen sie doch die Studenten, was sie brauchen, bevor sie 30. Mio investieren, um dann festzustellen, die Plätze reichen
nicht.
3 Das Jurastudium muss grundlegen reformiert werden
1) Alle Bücher der UB sollten gescannt und als PDF bereitgestellt werden. Wir leben im 21. Jahrhundert. Kein Buch sollte hundertfach
von Studenten kopiert werden müssen!
2) Gruppenarbeitsplätze schaffen! Es ist kaum möglich (in der unterdimensionierten UB) gemeinsam einen Arbeitsplatz zu finden.
1) Definition of plagiarism is different in different countries and its difficult to adapt accordingly.
The rule should be imposed with proper human supervision rather than blindly implementing it.
2) A student wish to write or postpone the examination should be considered on the day of examination.
1) Inkompetente Dozenten entlassen.
2) Arbeitsgeschwindigkeit der Unikasse erhöhen: Ich musste 11 Monate auf eine Zahlung warten.
3) BOK-Kurse abschaffen: Ein größerer, freierer Ergänzungsbereich würde mir helfen, flexibler und zielgerichteter zu studieren
(Auslandsstudium, Karriereprofil).
1) The technical courses should contain more labs and practicals
2) Number of copies of books in the library should be more, especially for mandatory and key course or the courses taken by a huge
number of students.
3)More focus should be laid on solving problems in math oriented courses in TF
1) Warum gibt es keinen Studiengang names 'Sozialwissenschaften'? Es wäre alles dafür bereits vorhanden.
2) Ich wünsche mit einen breiteren fächerübergreifenden Austausch, z.B. zwischen den VWL-Professoren und den anderen
Sozialwissenschaften.
1) Webseite verbessern. Sehr unklar, da jede Fachschaft, Programm, usw. eine eigene Webseite hat. Frage 8.19 da oben ist über
studium.uni-freiburg.de... Diese Webseite öffnet sich gar nicht. Meinen Sie vielleicht www.studium.uni-freiburg.de/ ... WWW macht den
Unterschied. 2) Um die besten Studenten anzulocken, ist die Position in Uni-Rankings leider sehr, sehr wichtig. 3) Leider sind gute
Lehrer z.B.
sind nicht mehr hier. Und schlechte (
) sind geblieben. 4)
Manche Veranstaltungen fordern zehr viel, manche gar nichts... 5) Im Vergleich zu den USA ist die akademische Qualität viel
schlechter. Keine Anwesenheitspflicht und überhaupt keine Aufgaben während des Semesters - das bedeutet, dass die meisten
Studenten den ganzen Stoff in nur 1-2 Wochen vor der Klausur einpauken und nach der Klausur alles vergessen. Auch dieses
System, wo der Professor rein theoretische komplizierte Sachen erzählt und dann verschwindet, und danach ein "Tutor" mit Mühen
einige Aufgaben zu lösen versucht, hilft auch nicht. Es bringt keine Intuition bei, den Stuff zu verstehen. Wir lernen nur wie 2-3
Aufgaben man lösen kann. 6) Keine Verfügbarkeit an Arbeitszimmer für 3-5 Leute... UB1 immer überbevölkert. In unserer
Seminarbibliothek (2. OG, KGII) nur 3 Zimmer. 7) Wenige kulturelle Veranstaltungen. Der "International Club" versucht natürlich viel
zu tun. Die meisten Events sind schlecht geworben, das Budget für solche Events ist zu klein, es soll jemand angestellt 24-7 dafür
zuständig sein, nicht nur eine Gruppe Studenten. 8) So eine Umfrage wie diese (z.B. Teil "7. Kompetenzen") zeigt die Wahrheit nicht.
Es klight hier, als ob es gefragt wird: "Ist das Studium zu theoretisch und nicht genug praktisch?". Ein theoretisch-orientiertes Studium
ist OK. Es ist nicht OK, dass der Lehrer die Theorie schnell und unverständlich presentiert (womit er nur irgendwelche PowerPoint
slides zeigt) und wir dann in einem Tutorium / Übung einige Aufgaben lösen, ohne zu verstehen was der Zusammenhang THeorieÜbung ist und wie genau die Theorie wirkt. 9) Es ist sehr schlecht, dass hier alle mit FOLIEN lernen. Wo sind die Lehrbücher!?? Das
ist ein Fehler der Professoren, die es bestimmt ganz bequem finden, mit PowerPoint irgendwelche Folien zu zeigen... ÜBRIGENS
IST DIESE UMFRAGE ZU LANG! Um GUTE, EHRLICHE und nützliche Antworte zu schreiben, würde sich niemand so viel Mühe
geben....... Die Hälfte würde jeder bestimmt gewissenhaft schreiben, danach aber die andere Hälfte einfach kurz markieren und damit
loswerden. Nach 25 Minuten ist mir es jetzt ganz egal, was mit meinen Antworten passiert.
1)Die Bibliothek am chemischen Institut auch am Wochenende wieder öffnen oder chemische Fachliteratur in der UB anschaffen.
2) Die Salatsoße in der Mensa im Institutsviertel verbessern.
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3) Pflichtveranstaltungen, die man zwingend zu seinem Master braucht, sollten jedes(!) Semester angeboten werden
1)Eine offizielle Partnerschaft mit einem sozialen Projekt eingehen, die z. B. auch Mitarbeit/Zusammenarbeit von Studenten der
verschiedenen Fächer zulässt,
2) Fakultätsbibliothek Chemie/Pharmazie auch am Wochenende geöffnet halten
3) Die Kooperationen mit ausländischen Hochschulen sichtbarer machen
1. About the accommodations offered by the SWFR: International students and German students should be treated fairly. They should
be given equal chances to receive rooms from the SWFR.
2. Some courses (HS/MS) are too full and in some semester,s no course was offered to students from my MA programme.
1. Das HiSinOne-System entweder so einrichten, dass es auch funktioniert, oder es ganz abschaffen. Dazu evtl die anderen Systeme
wie LSF, Ilias, usw. auflösen und alles in einem gemeinsamen System regeln.
2. Diese Umfrage kürzer gestalten.
1. Die EDV-Verwaltung Studium: Es gibt zu viele Portale (ILIAs, Katalog plus, HIS One, LSF...) die elektronische Anmeldung zu
Prüfungen ist riskant, das Zeitfenster sehr kurz, die Programme könnten intuitiver gestaltet sein. 2. Viel mehr Interaktion zwischen
Studiengängen 3. Nachwuchsförderung
1. Die Etablierung einer (im Idealfall irgendwie institutionalisierten) Form von (Erfahrungs)Austausch zwischen Lehrenden und
Studierenden über (ihre Erfahrungen mit dem) wissenschaftlichem/s Arbeiten.
2. Generell weniger verpflichtende Kurse und mehr Freiheiten für die selbständige Beschäftigung.
1. Die Mensazeiten erweitern, sodass keine 200m Schlangen mehr entstehen
2. Uni-Bib weniger 'offen' gestalten sodass man nicht ständig von dem um sich sitzenden und gehenden 'Bib-Verkehr' in seinem
Lernen abgelenkt wird
3. Einen gemütlichen Raum für Powernaps in der Bib mit Sofas
1. Die Webseite benutzerfreundlicher gestalten
2. Anwesenheitspflicht abschaffen, es geht auch ohne wie man in manchen Fachrichtungen sieht (z.B. Umweltnaturwissenschaften)
1. Eine Werkstadt die frei begehbar ist, mit Oszilloskopen, Lötkolben und Microcontrollern.
2. Eine Mathevorlesung die mit Physik synchronisiert ist. Oder einfach das Mathe für Physiker für die Leute von der TF. Sehr wichtig.
3. Umgestaltung des ESE Studiengangs. Physik erst im 5. und 6. Semeseter.
1. Halbe Portionen zum halben Preis (Mensa)
2. Organisation Lerngruppentreffsmöglichkeitstermine
3. erleichterte Prüfungsan,-um- und -Abmeldung (!)
4. Seminare zur Unterstützung der didaktischen sowie medialen Fähigkeiten der Lehrenden
5. Aktualisierung des Studienverlaufplans(Veran. nicht angeb.)
1. Homepage:
Deutliche Verbesserung in Sachen Übersichtlichkeit!
2. Prüfungsordnungen
Der Abmeldezeitraum ist viel zu kurz. Studierende sollten flexibler sein und sich selbst 2 Wochen vor der Prüfung noch abmelden
können!
3. Auslandssemester
Einfachere Zugänglichkeit!!!
1. KG 2 renovieren
2. Mehr Sitzplätze in der UB!!!!
3. Mensa bis 15 Uhr öffnen
1. Kleinkurse zur Examensvorbereitung vom ersten bis zum letzten Semester.
2. Die Arbeitssituation in der neuen UB ist schlichtweg erbärmlich, waren die Studentenzahlen nicht absehbar?
3.
1. Mehr Plätze in Wohnheimen zu schaffen, vor allem für neu ankommenden ausländischen Studierenden, da ihnen es am
schwierigsten ist, selstständig einen Wohnraum auf dem Markt zu finden.
2. Den Heidegger-Lehrstuhl nicht abzuschaffen.
3. Qualität des Sprachunterrichts beim SLI zu verbessern
1. Neue / Renovierte Sanitärräume (Toiletten etc.)
2. Lehrende sollten didaktisch geschult werden um Wissen besser zu vermitteln
3. Praxisbezogenheit erhöhen -> gerade für Lehramtsstudenten ist das Studium nicht sehr hilfreich für das spätere Berufsleben
4. Mehr Räume zum Selbstlernen
1. Priorität: Entkoppelung von Lehre & Forschung, andere Dinge als nur die eigene Forschung vorstellen!!! Lehrende sehr
egozentrisch. andere Richtungen als NUR Verhaltenstherapie vorstellen. 2: PRAXISRELEVANZ. Methodenlehre entschlacken und nur
für Forschungsinteressierte anbieten. 3: Themenvielfalt
1. Professoren die keine Lust zu Lehren haben durch zusätzliches Personal, ausschließlich zum Lehren, unterstützen, um die Qualität
des Lehrangebots zu verbessern. 2. Schwerpunkt der VWL auf Statistik, Informationssysteme, Ökonometrie, Net-Econ. 3. Den
Köchen in der Mensa Gewürze bezahlen.
1. Prüfungsanmeldungen wie in der biologischen Fakultät möglich erst 2 Wochen VOR der Klausur, nicht wie bisher schon zu beginn
des Semesters, wenn der Arbeitsaufwand noch gar nicht überblickt weden kann.
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2. Längere Öffnungszeiten der Bibliothek am Sportinstitut
3. Sprechstunden / Beratung Geko
1. Ruheplätze in der Uni. Muss ja nicht zum Schlafen sein, aber Sessel
2. UB-Masseur/Masseusin: Haben viele Großbüros bereits. Reine Nackenmassage am Arbeitsplatz. Ich bin immer hart verspannt,
wenn ich in der UB sitze. Bitte mal ernsthaft darüber nachdenken!
1. Studieninhalte sowie Studienfächer Angebot an tatsächlichen Bedarf der potenziellen Arbeitgeber anpassen. 2. Keine
Saufexkursionen wie bei MsC Wildtiermanagement 2015 zukünftig zulassen.
1. Veraltete, dunkle Hörsäle (KG2!) umgehend renovieren.
2. Alle Räume endlich klimatisieren.
3. Eine ansprechende und moderne Homepage erstellen.
4. Vergleichbare Prüfungsbedingungen innerhalb des Fachs schaffen.
1. Weniger Klausuren, für die man nur "auswendig lernen" muss (stattdessen mehr Möglichkeiten, Wissen anzuwenden und zu
verknüpfen, in Form von z.B. Hausarbeiten)
2. Mehr Möglichkeiten, Module/Schwerpunkte selbst zu wählen (in Psychologie ist quasi alles vorgegeben bis auf das 6. Semester)
1. breitere Kursauswahl in den Studienfächern
2. Umstellung des Systems zur Prüfungsanmeldung (sollte über einen längeren Zeitraum möglich sein)
3. Mehr praxisbezogene Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudierende
1. mehr Unterstützung für Studenten mit Kindern
2. mehr universitätsbezogene Stipendien
3. mehr Kontake zu hochschulen in anderen Ländern zb Amerika, damit die Studenten dort Austauschsemester absolvieren können
und auch Leistungen anerkannt bekommen
4.mehr tutorien während des Semesters zb Physio
1. mehr unterschiedliche Kurse in Anglistik
2. Betreuung (Psychologisch, Rechtlich, ...) angemessen für Ausländische Studenten. Mir persönlich konnte das Stundentenwek nicht
weiterhelfen als ich Hilfe gebraucht habe in den beiden genannten Bereichen.
1.. Mehr Absprache bei der Raumwahl in Bezug auf die Teilnehmeranzahl der Kurse.
1. Eine Vitrine in den Eingangsbereich der Mensen stellen, in denen die tagesspezifischen Gerichte ausgestellt sind. So sieht man das
Gericht bevor man in der Schlange drauf gewartet hat.
1.Semester Zahnmedizin: Einführung einer Nachholklausur in Chemie wäre meiner Meinung nach dringend notwendig.
Mir ist bewusst, dass man die Tatsache nicht ändern kann, Personen aus den praktischen Kursen im 2. Semester auszulosen, jedoch
würde eine Nachholklausur in OC einiges erleichtern!
1Verbesserung der Situation der Theatergruppen an der Uni Freiburg.
2Im Bachelor mehr interdisziplinäre Module vorschreiben oder anbieten, dies ist die Zeit in der
die Spezialisierung nicht im Mittelpunkt steht und es darum geht, auch andere Einblicke und ihre Bedeutung zu erkennen
3 weeks block courses are not a good one.
300 Zeichen sind viel zu wenig!!!
-sehr verwirrend, weil zu viele Portale (HisInOne, Campus management...)
-Bibliotheken dezentralisieren
-für die Geographie mehr Kooperation zwischen physischer und Humangeo
-weniger Prüfungen, mehr offene Lernkonzepte
-mehr Praxis statt Lernen und stumpfe Widergabe
90-minütige Referate in Pro- und Hauptseminaren abschaffen! Der Dozent hat Sendepause und der Rest des Kurses schläft wegen
fehlender didaktischer Kenntnisse der Referenten ein... oft furchtbare Lebenszeitverschwendung. Lieber Impulsreferate vorgeben und
den Rest vom Dozenten leiten lassen.
A bit more help to find room acommodation. The demand is still higher than the offer.
A good improved website is required being an international. (Home Page)
Mensa food in the university can be improved a little.
More study place required which is opened for 24 hours like the computer pool at the university.
During examination periods the computer pool is fully occupied.
A team better prepared for international students - i.e better English in the materials presented during classes, more intercultural
exchange, more intercultural knowledge of teachers, less competitive culture, - more seminars on other subjects, cafeteria during
afternoon, more electives
ASTA wieder abschaffen. Außer Spesen nichts gewesen.
Abbau der bürokratischen Prüfungsanmeldebedingungen und längere Fristen zur Prüfungsanmeldung; Verlagerung des Uni-Images
vom Traditionsbewusstsein zu interdisziplinärem und innovativem Denken und gezielte Förderung interdisziplinärer und partizipativer
(Studien-)Projekte durch Preise / Stipendien
Abbau der formalen Engführungnen in z.B. in der Prüfungsordung, mehr individuellen Verantwortungsspielraum für die Lehrenden.
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Abbau von Bürokratie bzgl. Auslandsstudium (Erasmus, Eucor ...);
größere Rückbindung von Studierenden/Lehrenden an universitäre Institutionen (Senat, Fakultätsrat etc.) und Ausbau der
Kommunikation
Abgesehen von der Abschaffung des Bachelor/Master-Systems...
Jeder Studierende sollte die Möglichkeit auf zwei Wiederholungen einer jeden Prüfungsleistung haben.
Abholung bestellter Bücher in der UB1 ohne seine Jacke/Tasche vorher in einen Spind einschließen zu müssen.
Die Universitätsbibliothek weniger stark klimatisieren.
Konsequenteres Vorgehen gegen Obdachlose, die sich im Gebäude aufhalten.
Motivation der Studierenden zu mehr Selbstständigkeit.
Abmeldung von Klausuren bis drei Tage vor Klausurtermin möglich machen.
Keine Entbindung der Ärzte von Schweigepflicht bei Krankmeldungen.
Abschaffen der Ein-Buch-Politik in der UB.
Abschaffen der Exkursionen bzw. sollten nicht Bedingung zum Bestehen der Prüfungsleistung sein, sondern auf freiwilliger Basis
erfolgen.
Abschaffung der Anwesenheitspflicht
Ausschank von Trinkwasser in der Mensa
Abschaffung der Anwesenheitsplätze
Abschaffung der Diagnosepflicht in den Attesten
mehr Arbeitsplätze in der UB
UB bunter machen --> Gefahr, psychisch heruntergezogen zu werden (nur grau!)
Abschaffung der Gebühren für die Verfasste Studierendenschaft
Einführung der Semestergebühren (500€), darunter war die Lehre / Material deutlich besser
Abschaffung der Regelstudienzeit, bzw. Bachelor/Master-System
Stattdessen ganzheitliche Lehre ohne Zeitdruck
Abschaffung von jeglicher Anwesenheitspflicht in Tutoraten, BOK-Kursen, etc. um auch ein 2 Hauptfachstudium ohne enormen
Zeitverlust zu ermöglichen
Absolventen, die ihren B.Sc Psychologie an der Uni Freiburg erworben haben, sollten bei der Vergabe der Masterplätze für Freiburg
bevorzugt/bevorteilt werden - ist an anderen Hochschulen auch so üblich. Darf nicht sein, dass bereits eine 1,7(!) als schlechte Note
angesehen werden muss.
Absprache zwischen GEKO und Instituten verbessern, um unnötigen Verwaltungsaufwand für Studierende zu vermeiden
Academic staff of the university does not promote thinking. They want students to memorize the content. By the way, mostly, the
content is what they do research about. So mostly they want us to memorize things that they are interested in and working on.
Add study-oriented trips and excursions in the region/Germany/neighboring countries.
Administration vereinfachen, Studentenzahl begrenzen, persönlicheren Bezug zwischen Lehrenden und Studenten entwickeln
Aktualität von Themen, Modernisierung von Studienfächern wie Islamwissenschaften u.ä., flachere Hierarchien, individuelle Förderung
der Studierenden in Hinblick auf einen realistischen Arbeitsplatz, auch Nutzen von Kontakten durch die Lehrenden (Vermittlung)
Aktuelle Video-Aufzeichnungen, Alt-Klausuren-Verfügbarkeit und Musterlösungen in jedem Fach.
Klar, die die sowieso nicht motiviert sind, werden einfach die Musterlösungen auswendig lernen.
Aber den wirklich motivierten Leute hilft das beim selbstständigen Lernen.
Alle Dozierenden sollten eine Einführung in Didaktik & Stoffvermittlung erhalten.
Eine gesteigerte Kommunikation zwischen den Fakultäten und Öffnung von Veranstaltungen für fachfremde würde das Angebot vieler
Studiengänge sinnvoll erweitern und Studierende anregen über den Tellerrand zu schauen.
Alle Fachbibliotheken 24h-7Tage die Woche offen
Mensa länger geoffnet, zB 11-15Uhr
Alle Institute in einem gemeinsam Bereich haben (Campus).
Bessere Höhe für die Tische und Bänke in den KG I, II und III.
Mehr Steckdosen im Gebäude/in den Räumen.
Verdunklungsmöglichkeiten an den Fenstern.
Alle Mitarbeiter der Mensa gegen Roboter austauschen oder freundliches und kompetentes Personal.
Erweiterten des uni-Katalogs auf alle Bücher.
Mehr Lernorte schaffen. Neubau der UB zu einem Lernort für studierende und nicht wie gerade als Prestige-Objekt.
Alle Studierende sollten an Wochenenden Zugang zur Bibliothek erhalten! Preise für die Snacks in der UB etwas senken. Mehr
Grünflächen am Campus und Sitzmöglichkeiten im Aussenbereich. Ein Willkommensbanner zu jedem WS für neue Studierende- da
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fühlt mich sich gleich viel wohler. (siehe TU Darmstadt)
Alle Veranstaltungsort auch für Rollstuhlfahrer errichbar machen(va in der Uniklinik)! Es kann doch nicht sein,dass wir unseren
Kommilitonen(im Rolli) die Treppen hochtragen müssen&er ohne Hilfe nicht an den Veranstaltungen teilnehmen könnte (betrifft va
Kurssaal Auge, Sportmedizin, Alte Pharmazie).
Allegemeine-und Fach-Beratung (auch für Wiedereinsteiger) müssen verbessert werden! GANZ DRINGEND: Die EDV von "ILIAS"
und "His in One"muss wesentlich verbessert werden. Viele Studierende/Angestellte der UNI Freiburg beklagen, dass Nutzung SEHR
schwierig, unklar und oft überhaupt nicht funktioniert!
Allergikerfreundlichkeit der Mensen. Glutenfrei/Laktosefrei zB wenigstens 1 Angebot auch in der Cafeteria wäre toll.
Alles in allem ist es super an der Uni Freiburg
Alles in allem, bin ich sehr zufrieden. Nur manchmal fehlt mir der Praxisbezug. Dies ist eventuell aber auch den Fächern geschuldet.
Es wäre außerdem sinnvoll, wenn auch Studierende anderer Universitäten, die Bibliothek zu jeder Zeit nutzen könnten.
Alles ist OK !
Allg. Studienberatung verbessern, bürokratische Hürden verringern, keine Festlegung nach vier Wochen für Hauptseminare,
Prüfungsordnung (Verhältnis Masterprüfung und Studienprüfungen angeben), Arbeitsumfang der LVs angleichen, zB. Maximalzahl an
Lektüreseiten, Berufseinstiegshilfe (Kurse u Kontakte)
Allgemein bessere Beziehungen auf dem gesamten Campus aufbauen. Bsp: Lehrende zu Studierenden, Juristen zu
Geisteswissenschaftlern, Naturwissenschaftler zu Geisteswissenschaftlern --> Was zuerst wie ein Kuschelkurs klingt, fördert m.M. die
Interdisziplinarität und ein ungezwungeneres Miteinander.
Allgemein sind Studium und Leben in Freiburg sehr lebenswert. Der Studiengang Humanmedizin ist im Verhältnis zu anderen
Studiengängen allerdings sehr starr organisiert und "verschult", was Selbständigkeit und "über- den-Tellerrand-schauen" wenig
fördert.
Allgemein wünsche ich mir mehr Vorbereitung auf das Arbeitsleben, weil dies im Studium eindeutig zu kurz kommt. Auch wären mehr
Veranstaltungen im Bereich "Was mache ich nach/mit meinem Studium? " sinnvoll.
Als Mediziner kann ich nur sagen: stärkere Vernetzung mit anderen Studiengängen! Wir sind in der Klinik meist abseits aller anderen,
auch in den Lehrveranstaltungen grundsätzlich für uns. Hier wäre eine Art "Austausch" schön.
Ab und zu etwas mehr Anerkennung durch die Dozenten der VORklinik!
Als Student an der technischen Fakultät würde ich die Vorlesungen alle da stattfinden lassen.
Als ausländische Studentin würde ich mehr Betreuung, Nachhilfe sowohl in der Sprache als auch in dem Fach geben.
Am Frankreichzentrum speziell: bessere Kooperation zwischen der Universität in Freiburg und den Partneruniversitäten in Frankreich,
sodass in Zukunft große organisatorische Pannen verhindert werden können. Bessere und klarere Organisation allgemein
Am Institutsviertel mehr Raum zum Lernen, vor allem in Gruppen zu schaffen, im Winter ist man da schon sehr eingeschränkt.
Am liebsten
und Neuorganisation beim Prüfungsamt der GeKo, unglaublich auf welche Art man hier als
Student behandelt wird. Total überbelegte Veranstaltungen der BWB und EPG Seminare,keine Möglichkeit Prüfungen nachträglich.
Vergleiche die Situation mit anderen Unis, traurig
Am wichtigsten: Ein Essen höherer Qualität in der Mensa Institutsviertel anbieten; verbesserte Lernräume für Studenten der Medizin
(Vorklinik) schaffen;
An den einzelnen Instituten die Lehrstühle besetzen, damit eine geregelte Lehre möglich ist, Beispiel Anatomisches Institut.
An den pädagogischen Fähigkeiten mancher Lehrenden arbeiten. Versuchen bezahlbaren Wohnraum mit individueller
Persönlichkeitsentwicklung zur Verfügung zu stellen.
An der Biologie sollten Gruppenarbeitsplätze geschaffen werden. Mit Tischen an denen man richtig sitzen und arbeiten kann und die
nicht im Flur stehen.
An der Mensa etwas an Öffnungszeiten oder Auswahlmöglichkeiten verändern, sodass die Länge der Schlange reduziert wird.
An der Uni im großen und ganzen nichts.
In der Technischen Fakultät würde ich die alte Kaserne in der die Tutorate sind renovieren und die Matheprofs dazu verdonnern ihre
Vorlesungen endlich auch mal aufzuzeichnen. Vorallem bei Mathe wäre es wichig die Vorlesung mehrmals schauen zu können.
An der Uni selbst nicht viel, außer dass es mehr Räume geben sollte, in denen man sich zum Lernen zusammensetzten kann/
gemeinsam arbeiten kann.
Verbesserungsbedarf ist eindeutig in der Organisation des Pharmaziestudiums + der Unterstützung (evtl. Tutorate?), mehr
Entscheidungsmöglichkeiten
An der Uniklinik mehr Arbeitsplätze für Mediziner, bessere Studienberatung ( mehr Berater) für Medizinstudierende
An der Universität würde ich kaum was verändern wollen. Probleme sehe ich eher in der Struktur/dem System Jura-Studium in
Deutschland; andere europäische Länder können das Studenten-freundlicher.
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An der technischen Fakultät finden Nachklausuren erst in den Semesterferien des nachfolgenden Semesters statt. Viel besser wäre
es, wenn sie am Ende der Semesterferien des Semesters, in dem auch die Vorlesung gehalten wurde und die Hauptklausur war,
stattfänden.
Anatomie etwas reduzieren -> man kann sich so früher auf Physiologie und Biochemie vorbereiten!
Prüfungen entweder länger, oder die Fragen allgemeiner stellen (Bsp.: Anatomie Prüfung: insgesamt 30 Fragen -> ca 7 Fragen spez.
Neuroanatomie)
Generell Vorlesungen und Praktika in zeitl. Zusammenhang
Anatomie: Präparierkurs ändern oder entzerren, da sehr belastende Zeit (starker Druck durch manche Dozenten, teilweise sogar
regelrechte Angst mancher Sudierender, Zeitdruck enorm, Klausuren sehr schwer)
Physioklausur: Zeitlich so legen, dass ein Zweitversuch vor dem Physikumstermin möglich ist
Andere Homepage. Andere Hochschulen haben eine viel ansprechendere und bessere Homepage.
Die vielen Onlineportale sind der letzte Witz. Alles in einem, an anderen Unis auch möglich.
Das W-Lan erlaubt es nicht immer sich einzuloggen - sehr stoerend.
Didaktik lässt zu wuenschen übrig.
Andere Strukturierung des Studiengangs Pharmazeutische Wissenschaften B.Sc.
Andere Verteilung der verfügbaren Gelder - zB Geld in Bücher und Laborausstattung als in eine überflüssig aufwendige und funktional
schlechte neue UB zu stecken.
Anforderungen steigern, fachlichen Niveau anheben statt absenken. Klasse statt Masse (Studierendenanzahl)
Angaben zu Gestaltung/Inhalten des Studiengangs sind ein Mittelwert meiner Erfahrungen in Aix/Freiburg.Während das Studium in
Freiburg mir Freude macht,empfand ich die inhaltliche u. administrative Gestaltung der Kurse in Aix als katastrophal und würde eine
Fortführung der Kooperation nicht empfehle
Angebot der Uniklinik zu Doktorarbeit und damit zusammenhängenden Wissenschaftlichen Methoden wäre sehr hilfreich (zB SPSS,
Zitieren, ...)
Angebot mehr kreativer-technischer Studiengänge, wie Architektur/Stadtplanung/Design
Angebote für wissenschaftliches Deutsch
Beratungs- und Informationsangebote für Studenten aus Arbeiterfamilien oder "bildungsfernen" Schichten.
Beratungsangebote zur Studienfinanzierung, auch beim Einstieg in den Master
Angebots für Abendbrot in den Mensen
Angenehmere Räume für Studierende:
- Stoffe, die den Lärm in den Gängen dämpfen.
- Räume zum Ausruhen (zum Beispiel in der Mittagspause)
Verbesserung des Online-Systems (ILIAS, etc.):
- Aufbau in Zusammenarbeit mit Studierenden selbst aufbauen (Open Source, bezahlte HiWi-Stellen).
Angepassten Raumgrösse für bestimmte Kursen (Cf. Tutorat Wirtschaftspolitik: sehr kleiner Raum für zu viele Studierenden)
Ankommen im 21. Jahrhundert
Verbesserung des Internetauftrits
Verbesserung des lsf hisin portals
Anmeldepflicht im Unisport für manche Sportarten wieder abschaffen.
In der Mensa im Institutsviertel genauso gutes oder das gleiche Essen anbieten wie in der Mensa Rempartstraße.
Mehr Wohnheime bauen.
Anmeldesystem der Prüfungsleistungen. Statt sich für jede Prüfungsleistung anzumelden, könnte man automatisch bei allen
Prüfungen angemeldet sein und bei Bedarf die jeweilige Prüfung abmelden.
Anmeldezeitraum für Prüfungen (GeKo) verlängern und an das Ende des Semesters verlegen, damit die Studierenden besser
einschätzen können, ob sie erfolgreich an einer Prüfung teilnehmen können.
Außerdem die Option, sich gleich bei der Wiederholungsklausur anzumelden.
Anordnung der Studienfächer im Zeitablauf; Bessere Wahlmöglichkeiten bezüglich der Wahl von Vertiefungsmodulen, Stichwort
Major in ... ; Mehr Praxisbezug -> Lehrstuhl Management of Information Systems und Betriebsw. Steuerlehre sollten hier als Vorbild
dienen; KLASSE statt MASSE; Einstufungstest
Anschaffung von mehr neuen Auflagen der juristischen Fachliteratur
Anspruchsvolle Kurse sind wichtig, dennoch sind die Anforderungen in den Kursen teilweise zu hoch (verhindert ein motiviertes
Lernen, führen eher zu einem Gefühl der Überforderung), teilweise wird zu viel verlangt, vor allem auch Dinge, die einem für das
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spätere Berufsleben überhaupt nichts bringen
Ansprüche an Erstsemester senken und so nicht schon im ersten Semester die Lust am Fach nehmen
Anstatt den Menschen stets zu fordern, ihn auch einmal fördern. Die Universität Freiburg genießt aus meiner Sicht ungerechtferitgter
Weise einen exzellenten Ruf. Vielleicht mehr Wert auf Lehre als auf Forschung legen.
Anstehzeiten bei der Mensa versuchen zu verkürzen.
Anwesenheitspflicht abschaffen
Klausuren abschaffen
Toiletten (vor allem im kg 2) renovieren
Vorlesungen um 8 uhr abschaffen
Mehr bibliotheksplätze
Anwesenheitspflicht abschaffen
Mehr Raum für Selbststudium (wenn gewünscht)
Entschulung der Prüfungsordnungen
Breiteres Kursangebot (EZW)
Förderung von eigenständigem Arbeiten und kritischer Reflexion
Höhere Beteiligung Studierender an Entscheidungsprozessen (bspw. Senat)
Anwesenheitspflicht abschaffen - wir sind erwachsene Menschen und selber zuständig für unnsere Bildung!!!!!
Anwesenheitspflicht abschaffen! Keine Anwesenheitskontrollen. Materialien auf Ilias stellen.
Anwesenheitspflicht bei Lehrveranstaltungen, Tutoraten etc. abschaffen! Bei Nichtbestehen einer Klausur, selbstenztscheiden können,
ob man sich zur Nachklausur anmeldet, und nicht automatisch vom Prüfungsamt angemeldet werden.
Anwesenheitspflicht bei Veranstaltungen erlassen und in der Bibliothek Seminare/Kurse für vers. Kompetenzen (Lernen,
Prüfungsvorbereitung, Hausarbeit schreiben etc.) anbieten, die ca 2 Stunden gehen, zu denen man sich vorher bindend online
anmelden muss (Teilnehmeranzahl/Nutzen), bindend für Erstis.
Anwesenheitspflicht in Seminaren reduzieren
Anwesenheitspflicht in Tutoraten abschaffen.
Klarere Vorgaben zum Prüfungsstoff.
Vermeidung unqualifizierter & unfreundlicher Tutoren.
50% der benötigten Punkte der Übungsblätter abschaffen. Führt zu Stress. Keine Möglichkeit sich über einen längeren Zeitraum auf
eine Veranstaltung zu konzentrieren
Anwesenheitspflicht lockern
Anwesenheitspflichten auflockern, da diese besonders für Studierende, die nebenher arbeiten, problematisch werden können.
Anwesenheitspflichtige Veranstaltungen erst nach den Öffnungszeiten der Kitas ansetzen!
Eltern-Kind-Studierenden-Treffs einführen
Mehr Eltern-Kind-Räume auch im Bereich Uniklinik/ Institutsviertel einrichten
Anwesenheitsplicht abschaffen;
mehr Räume zum Selbststudium zur Verfügung stellen;
Arbeitsplätze außerhalb der Gebäude schaffen in Form von Tischen und Stühlen;
mehr Arbeitsplätze in der UB zur Verfügung stellen
Anwesenheitszwang abschaffen
Prüfungsan/-abmeldung vereinfachen
Anzahl der Lernenden der Raumgröße anpassen, Tutorate immer anbieten, Grammatikkurse für Sprachen anbieten und nicht
voraussetzen, dass man schon perfekt die Sprache beherrscht.
Anzahl und Qualität von Computerarbeitsplätzen verbessern; die Webseite der Uni und der Anglistik finde ich nicht immer
übersichtlich (auch was das Login am Campusmanagement, etc. angeht) und nicht immer auf dem aktuellsten Stand; die Dozenten
haben manchmal nur 10 Minuten pro Woche für einen Zeit
Approbationsordnung für Zahnmedizin aktualisieren
Arbeit und Engagement von Studierenden in Gremien sollte ernst genommen werden!!!!!
mehr Lernplätze, v.a. für Medizinstudierende als größte Fakultät ohne eigene Bibliothek mit angemessener Anzahl an Lernplätzen
Arbeitsbedingungen für Nachwuchswissenschaftler verbessern.
Arbeitsplatzmangel und Lärmsituation in der UB verbessern!!!; für kürzere Schlangen in der Mensa Rempartstraße sorgen;
Örtlichkeiten für kulturelle Studierendengruppen sichern (Probenraum für Orchester, Theatersaal); einzelne Bestandslücken der
Bibliotheken schließen; mehr Didaktik für Lehrende.
Arbeitsplätze und EDV Zugänge für Studierende aus kleineren Studiengängen. Supervisionen der Lehrenden an den instituten.
Besserer Zugang zu Büchern, die im Bibliothekskatalog angegeben werden (nicht/schwer erreichbar!). Größerer Radius
Semesterticket! Leichtere Bedienung des VVZ!
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Art der Lehrveranstaltungen: weniger Frontalvorlesungen
Atmosphäre auf dem Campus noch studentischer gestalten (Klima wie auf einem amerikanischen Unicampus).
Toiletten und Treppenhäuser im KG2 sanieren, da diese doch mit der Zeit gelitten haben und sehr heruntergekommen aussehen.
Freizeitgruppen zum Sport treiben einführen (z.B.Radlergruppen, Crossfit)
Auch andere Studiengängen (z.B. Psychologie) so wenig verschulen wie Philosophie. Offenes Treppenhaus in der Bibliothek mit Glas
einfassen um den Lärm, der vom Foyer bis in die oberen Stockwerke dringt zu reduzieren (ziemlich ironisch, dass alles
trittschallgedämmt, aber das Treppenhaus offen ist).
Auf Auslandsaufenthalte, diesbezügliche Unterstützung und Praxisbereiche deutlicher hinweisen!!!
Auf dem Campus der naturwissenschaftlichen Studiengänge Aufenthaltsräume einrichten.
Auf die Unfreundlichkeitsschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten
Bürokratie vermindern
mehr Fairness und Tranzparenz
Auf jeden Fall das Vorlesungsverzeichnis und die Prüfungsanmeldung. Die Anmeldung für Prüfungen ist leider etwas undurchsichtig
und auch veraltet. In meiner vorherigen Universität war das alles viel besser und moderner gestaltet, da kann sich die Uni Freiburg ein
Beispiel daran nehmen.(TU Darmstadt)
Auf jedenfall die Prüfungsanmeldungsfristen. Es sollte möglich sich sein sich wieder von Prüfungen abmelden zu können. An anderen
Hochschulen kann man sich bis zu drei Wochen vor der Prüfung anmelden und bis zu einer Woche davor wieder abmelden. Dadurch
entstehen deutlich weniger Komplikationen!
Auf mein fach bezogen:
Umstrukturierung der gesamten Lehrveranstaltungen, beziehungsweise Schaffung von Lehrveranstaltungen die zielführender für
Lehramtsstudierende sind. Lehramtsstudierende werden wie Studenten zweiter Klasse behandelt und das kann in einer
akademischen Gesellschaft nicht sein!
Aufeinander aufbauende/ abgestimmte Seminare; übergreifende Übungen; mehr praktische Erfahrung für Studiengänge, die das nicht
voraussetzen.
Aufenthaltsraum im Institut für Psychologie wärmere Temperatur und gemütlicher gestalten
Aufenthaltsräume mit Mikrowellen und Sitzgelegentheit für die oft viel zu kurzen Mittagspausen in der Zahnklinik
Aufgrund zu weniger Professuren in der Kunstgeschichte, sehe ich meine angestrebte Regelstudienzeit in Gefahr. In meinen 4
Mastersemestern gibt es nicht genügend Angebote für eine Exkursion, an der ich verpflichtend teilnehmen muss.
Aufhebung der Institutsbindung für Lehrende nach dem Modell in Mannheim
Aufhebung der Modularisierung: Zumindest in den Geisteswissenschaften sollte man die Veranstaltungen besuchen können, die man
möchte.
Studierende mit Kind sollten von Fristen aller Art befreit werden und eine Verlängerung ihrer Bafög-Laufzeit erhalten.
Mehr Studentenwohnheime (v.a. für Familien)
Aufteilung des Semesters in einen theoretischen Vorlesungsblock mit anschließenden praktischen Block-Kursen an der Uniklinik.
Vorlesungen nicht fortlaufend "wild" in der Woche verteilen. Erstellen eines übersichtlichen persönlichen Stundenplans für jeden
Studenten, mit besserer Planungsvoraussicht.
Aufzug im KG 4 reparieren! Studierende die Toiletten selbst putzen lassen.
Aus der Universitätsbibliothek eine richtige Bibliothek machen und keine Touristenattraktion mit viel zu wenig Arbeitsplätzen!
Ausbau der Lernortmöglichkeiten (vor allem für Mediziner "leiden", dass es nicht ausreichend Lernräume gibt)
mehr Engagement für bezahlbaren Wohnraum
Ausbau der UB, Aufstockung der juristischen fachliteratur, am besten : erneute Auslagerung der juristischen Fakultät
Dringend erwänscht ist kritische und ehrliche Aueinandersetzung der Verantwortlichen mit Problemen der UB - UB ist kein
Kunstprojekt sondern Raum zum LERNEN
Ausbau der fachrelevanten Weiterbildungsmaßnahmen für die Berufslaufbahn der Studierenden; verstärkte Nutzung medialer und
technischer Hilfsmittel und Schulung im Umgang mit selbigen; Förderung der Intedisziplinarität der Studienfächer; Konkretere
Skizzierung des Erwartungshorizonts ggüber Studenten
Ausbau des Deutschlandstipendiums drigend notwendig!;
Übersichtlichkeit des Online-Angebotes verbessern;
Einfachverglasungen an Fassaden renovieren, anstelle von Design-UB (wo es ein einfacherer Bau genauso getan hätte)
Ausgeglichenere ECTS-Punkte für Veranstaltungen -> Es existieren z.B. 3 ECTS Veranstaltungen, die mehr Arbeitsaufwand erfordern
als andere 6 ECTS Veranstaltungen.
Noch mehr Spezialisierungsmöglichkeiten für den Master -> Weniger Pflicht-, mehr Wahlmodule.
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Auslandsaufenthalte leichter im Studium integrieren, Leistungen prinzipiell anerkennen
Austauschplätze in Südamerika anstreben, Doppelabschlüsse
Ausreichend Leseplätze in der Universitätsbibliothek schaffen
Ausreichende Anzahl von Lehrräumen für Mediziner_innen und eine angemessene Bibliothek.
Praxisbeogenere Lehre.
Ausstattung der Physiklabore und Betreuung der Studierenden verbessern
Austauschstudent boddys machen
Auswahl der Professoren für Jura: Nicht nach Forschung, sondern bitte nach Lehre!!!
Availability of Courses. Some courses of interest in HISINONE are never offered.
Availability of Leaflets, Information books, News-papers in English would be very useful for International students.
B.A. Studium der Geschichte, flexiblere Studienpläne mit klareren Anforderungen, welche Kurse belegt werden müssen.Bessere
Vermittlung der Kompetenzen und Anforderungen für Anfänger.
Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek, merh Gruppenarbeitsräume.
BITTE modernisieren sie die Homepage. Uncooler und unattraktiver geht es kaum. Auch der Facebook Auftritt ist mau, geschweige
denn von youtube. Es gibt vom uniradio ganz nette Sachen, nutzen Sie das Potential!
Die uni könnte auch internationaler werden, mehr multinationale Abschlüsse
BOK Kurse auch für Nicht-Bachelor Studierende ermöglichen
Allgemein den Kontakt der Studierenden verschiedener Studiengänge und -Fachrichtungen fördern
BOK Kurse sollten auch ct beginnen, bringt Stundenplan durcheinander, sehr unpraktisch.
Prüfngunsan/abmeldung später im Semester, nicht in der vierten Woche.
BOK-Kurse fuer Mediziner
BWL Studiengang ist zu VWL-lastig! Mehr Informationen an Studierende bringen(Wie funktioniert das Studium, Prüfungen, Seminare,
Bacheloarbeit...etc)Infoveranstaltungen diesbezüglich anbieten. WC's sind teilweise in unzumutbarem Zustand und nicht genug
vorhanden! Ruhige Plätze zum Arbeiten fehlen.
BWL anbieten
Bachelor Studium flexibler gestalten. Studierende nicht als "Massenware" durch das Studium Boxen(hauptsache studiert), sondern zu
kritisch denkenden, aufgeweckter jungen Wissenschaftlern Formen, welche sich den wandelnden Anforderungen der "Außenwelt"
gewappnet fühlen UND es auch sind.
Balkone in den KG's für Raucher zugänglich machen!
Barriere freies Studieren in allen Studienfächern gleichermaßen anbieten und ermöglichen!!!
Barrierefreiheit stärken, Sprachlabor Klimaanlage sanieren, größere Flexibilität in den Studienordnungen, Attestpflicht abschaffen,
Prüfungsanmeldungen flexibler gestalten, mehr studentische Mitbestimmung im Senat, Transparenz fördern
Bauarbeiten vor der Bib zeitnah beenden
Baut eine größere Bib. Der blanke horror der Schuppen. immer voll. oder andere möglichkeiten zum lernen
Bedingungen für Studium mit Kind etablieren (auch für Promovierende der Chemie)
Beginn der Vorlesung- Zeit des Wintersemesters schon im September und dafür Beginn der vorlesungsfreien Zeit im Sommer schon
im Juni.
Behindertengerechte Ausstattung der Universität, Mensa & Bibliothek!
Mehr Sitzmöglichkeiten in der Unibib!
Verringern der Wartezeiten in der Mensa, plus besseres Essensangebot (bspw. TF)!
Ausweiten des Bereich des Semestertickets!
Verbesserung des Wohnungsangebots (bes. für internation. Studierende)
Bei Fremdsprachen-Studiengängen mehr in der Fremdsprache sprechen
Mehr Auswahl von Seminaren/Themen bei Pro- und Hauptseminaren
Bei der Planung der nächsten UB dran denken, dass sie nicht zum anschauen sondern zum arbeiten taugen soll...
Bei der Sanierung des KG 2 auch an die Dachterrasse denken ;)
Bei der Zahnmedizinsekretariat: Wichtige Informatione müssen auch per E-mail geschickt werden, damit alle wissen können, wass
und wann es gibt.
Bei medizin: vorklinik verändern! Sie ist irrelevant
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Bei meinem Hauptfach Italienisch gibt es kaum Veranstaltungen, die mich fachlich weiterbringen. Zudem fanden von Anfang an alle
Veranstaltungen für alle romanistischen Studiengänge zusammen statt (auf Deutsch), weshalb sowohl meine Sprachkenntnisse als
auch Fachkenntnisse stetig schlechter werden
Bei vielen Modulen zu viele Hausarbeiten und dem darauf fehlenen Lernerfolg. Kurz gesagt: bei Hausarbeiten lernt man inhaltlich
kaum was, im Vergleich zu Klausuren.
Bei weniger Veranstalltungen die Anweseheitspflicht verlangen.
Beibehaltung des Staatsexamens im Lehramtsbereich.
Größerer Fokus auf verpflichtende interdisziplinare Veranstaltungen und interdisziplinarer Foschung bei Dozierenden
Stärkere sozialwissenschaftliche Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät/Schaffung eines derartigen Lehrstuhls.
Belegung von fachfremden Veranstaltungen einfacher ermöglichen.
Benachrichtigung über Prüfungsanmeldungszeitraum per Mail einrichten (!)
Beratung verbessern: wirkt wie eine Massenabfertigung; man hat oft das Gefühl, nicht als Individuum wahrgenommen zu werden/ es
wird auf die persönliche Situation nicht eingegangen und man erhält nur allgemeine Standardantworten (nur das, was bereits im Netz
steht)
Beratung von Studierenden bei steuerlichen Fragen
Individuelle Coachs/ direkter Ansprechpartner bei Zweifeln etc.
Beratung/Betreuung der GEKO erweitern. Diese ist meist die einzige Anlaufstelle für studienrelevante Fragen. Praktisch nur eine
einzige Person für BA-Studenten, daher sehr lange Wartezeiten.
Beschränkte Klausurversuche abschaffen, es ist mehr als genug Druck auf den Studierenden. Jederzeitige Prüfungsabmeldung ohne
Grund. Masterplätze garantieren. Sofaecken einrichten, vielleicht durch Fachschaften betreut.
Besonders schlecht evaluierte Veranstaltungen abschaffen/ Fächer zu klaren Umstrukturierungen zwingen. Namentliche (bezüglich
der Dozenten) Evaluationen fördern. Wieso sollten nur Studenten bewertet werden?
Besser Kommunkation zwischen verschiedenen Prüfungsämtern (bei HF und NF). Man wird sonst von einem Prüfungsamt zum
nächsten geschickt, weil sich niemand verantwortlich fühlt.
Besser Organisation der Poatzvergabe in den Kursen, langfristigere Planung von prüfungsterminen
Besser angepasstes Lehrangebot für Lehramtsstudierende mit mehr Relevanz für den schulischen Alltag (vor allem fachlich)
Besser beratendes und informierndes Prüfungsamt. Schnittstelle mit Fachbereich, um zb Übersichtkalender mit allen fachspezifischen
Fristen raus zu geben
Besser funtionierende Technick in Veranstaltungsräumen installieren
Besser geplante Informationsveranstaltungen hinsichtlich der Änderung der Prüfungsordnung in meinem Studiengang.
Bessere Vernetzung der unterschiedlichen Onlinequellen (viele Professoren laden ihre Unterlagen auf verschiedenen Webseiten hoch
und nicht auf einem zentralem Portal)
Bessere (Lern-)Bedingungen in der UB schaffen, isnbesondere in den Lesesälen.
Bessere Absprachen im Polyvalenten Bachelor, sodass man nicht gleichzeitig ein Pflichtpraktikum an einer Schule absolvieren und
gleichzeitig eine Hausarbeit schreiben muss. Alternativ: längere Bearbeitungszeit.
Bessere Abstimmung der vorklinischen Fächer aufeinander (zeitlich & inhaltlich).Von den Errungenschaften eines Basis U-Kurs kann
man mehr profitieren, wenn Inhalte in Anatomie bereits vermittelt worden sind. WDH hat wenig Nutzen & ist zeitaufwendig in der
Vorklinik,besser Zeit für BC & Physio nutzen
Bessere Abstimmung einzelner Fächer, besonders im Lehramtstudium.
Bessere Abstimmung und Organisation der verschiedenen Fächer, gerade im Polyvalenten 2 Hauptfach Bachelor.
Gerade auch der Optionsbereich Bildungswissenschaften, war in Form des Orientierungspraktikums, mitten in der Prüfungsphase,
während man noch eine Hausarbeit anfertigen musste sehr ungünstig.
Bessere Abstimmung zwischen den einzelnen Fächern. Oftmals wird eignetlich didaktisch zeüueinander gehörendes Wissen nicht
verknüpft.
Bessere Arbeitsbedingungen für Juristen schaffen, insb. mehr Platz und mehr verfügbare relevante Lehrbücher in der UB
Bessere Aufteilung der Klausuren (z.B. Organische Chemie nicht als aller letztes.)
Bessere Aufteilung/Nutzung des Platzes in der UB mit mehr Arbeitspllätzen im stilen Bereich!
Alternativ: Das juristische Seminar wieder eröffenen, dann gibt es für Juristen eine Ausweichmöglichkeit.
Bessere Barrierefreiheit. Mehr Mentoringprogramme für Frauen
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Bessere Bedingungen für das Studieren mit Kind
mehr Flexibilität und Unterstützung
Bessere Beratungsangebote bezüglich Auslandsaufenthalten/Praktika etc.
Bessere Berufsorientierung und Berufsvorbereitung
Mehr Theorie- und Praxisbezug in Hinblick auf den Lehrerberuf
Stärkere Förderung von vertieftem Überblickswissen
Bessere Betreuung der Studierenden bei Fragen v.a. per Mails (Teilweise keine Antworten von bspw. Erasmus Office - Danke Minter!;
Mehrmaliges Zusenden von Unterlagen die mehrmals angefordert wurden und damit Verzögerung der Erasmus-Stipendiums-Zahlung)
VWL-Eggert's Macht einschränken
Bessere Betreuung für internationale Studenten durch deutsche Studenten
Bessere Betreuung, Stille Arbeitsplätze in der ub besonders für examenskandidaten, bessere Bücherausstattung der juristischen
Bibliothek, mehr Arbeitsplätze in der ub, mehr Tutorien oder Arbeitsgemeinschaften
Bessere Betreuungsquote, besseres e-learning (z.B. Onlineaufzeichnung der Vorlesung), Bücher und Platzsituation in der UB
verbessern (v.a. in der Hausarbeitenzeit).
Bessere Dozenten, mehr Praxisbezug
Bessere EDV und Druckmöglichkeiten wären sehr hilfreich, da es mich häufig sehr viel Zeit kostet einfach nur Texte zu drucken.
Die UB hat leider viel zu wenig Arbeitsplätze!
Kleinere Seminargruppen wären in der ein oder anderen Veranstaltung hilfreich!
Bessere Einfährung zu Beginn des Studiums in das Fach Jura (Grundlagenvermittlung)
Bessere Einführungen am Anfang des Studiums, Begleitung während des Studiums und besonders während der Promotionsphase
und dem Ende des Studiums (Wege in den Beruf).
Bessere Erreichbarkeit der Universität mit dem öffentlichen Nahverkehr. (Straßenbahn 4 fährt im Vergleich zur 3 oder 5 deutlich
seltener.) Bessere E-Learning-Angebote für den technischen Bereich. Mehr Übungsaufgaben.
Bessere Fachstudienberatung
KG3 streichen bzw. modernisieren
Neue Tastaturen im Deutschen Seminar
Springbrunnen im Innenhof anschalten
Mehr/ neuere, bequemere Sitzplätze außerhalb des Seminars (auf den Fluren etc.)
Bessere Finanzierung des historischen Seminars.
Bessere Konzeption der Tutorate.
Mehr Arbeitsplätze in der UB.
Weniger Prestigeprojekte.
Bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Promotionen, mehr Transparenz in Auswahlverfahren (Stipendien, Stellen), finanzielle
Förderung für Promovierende, weniger prekäre Anstellungen
Bessere Informationen zum Studienverlaufsplan und dem persönlichen Studienverlauf von Seiten der GeKo o.ä. Ich habe keine
Möglichkeit, einfach und eindeutig einzusehen, was mir noch fehlt oder ob meine Anmeldungen funktioniert haben.
Bessere Informationsvermittlung, es ist sehr schwer die nötigen Informationen zu erlangen, ohne andere Mitstudierende mitein zu
beziehen oder Portale wie Facebook zu nutzen. Über die erforderlichen Qualifikationen und Studienverläufe sollte mehr mitgeteilt
werden.
Bessere Integration der Studierenden am Flugplatz in die übrige Studierendenschaft. Besseres Essen am Flugplatz. Günstigerer Kaffe
beim Studentenwerk. Mehr kleine Räume für Gruppenarbeit.
Bessere Integration des Studiums in den Klinikalltag.
Man ist zu häufig nur 'Gast' in der Klinik und wird daher eher als Fremdkörper denn als 'Auszubildender' wahrgenommen.
Zentrale Mediziner-Bibliothek mit integriertem Skillslab wie z.b. in Göttingen...
Bessere Kommunikation der Fakultäten/Studiengänge untereinander. Ich muss/te im Bachelor und Master je ein Fachfremdes
Wahlmodul machen. Beide Male waren die Listen der angebotenen Studiengänge und zu belgenden Veranstaltungen völlig veraltet,
was mich wochenlanges Herum-Telefonieren gekostet hat.
Bessere Kommunikation in Bezug auf die Änderung der Studienordnung im Schwerpunktbereich. Professoren sollten auskunftsfähig
sein oder zumindest die Bereitschaft zeigen, sich zu informieren und nicht wie bisher völlig unmotiviert in Bezug auf das Element der
" Lehre "
Bessere Kommunikation zwischen den verschiedenen Fakultäten. Oft fallen Prüfungstermine auf den selben Tag und grade als
Lehrämtler ist es oft schwierig das Studium an verschiedenen Fakultäten zu organisieren.
Bessere Kommunikation zwischen verschiedenen Instituten; Informationen über Veranstaltungen, die das Studium betreffen auf einer
zentralen Plattform, ebenso mit Terminen, Abholungen, Anmeldungen etc.
Bessere Kooperation der Fakultäten in der naturwissenschaftlichen Lehre; Kompetenz von einer Stelle vermittelt bekommen, wo sie
tatsächlich vorhanden ist und nicht von Lehrenden ohne die entsprechende Erfahrung. Striktere Trennung zwischen medizinischer
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und naturwissenschagtlicher Lehre.
Bessere Koordination der Abläufe. Vorlesungen sollten auch zum jeweiligen Praktikum passen.
Bessere Lehrangebote im Bereich der Bwl. Bzw auch die Möglichkeit, "normales" BWL als Abschluss machen zu können. Es ist
nachteilhaft, dass Wahlpflichtmodule, obwohl sie aus dem Bereich der allg. BWL kommen in der leistungsübersicht unter NPO
verbucht werden. Orpo im stud.verlaufsplan vor wipo
Bessere Lehrveranstaltungen im HF Kunstgeschichte, eine bessere Studienberatung im Fach Kunstgeschichte, eine größere
Bandbreite an Möglichkeiten Punkte zu erwerben außer Referate, Hausarb., Klausur, wie bspw. Gruppenarbeiten,
Forschungsmöglichkeiten mit dem dazugehörigen Training, Projekte, Diskurs
Bessere Lernangebote (Räume, z.B. Gruppenarbeit und Bücher) für Mediziner
Bessere Möglichkeiten zum Nacharbeiten / zur Klausurvorbereitung: Die Vorlesungen und der Aufschrieb sollten möglichst alle
hochgeladen werden, sodass man bei Unklarheiten oder Krankheit nicht den Anschluss verliert. Außerdem sollte die
Klausurdatenbank (auch offiziell) mehr gepflegt werden.
Bessere Organisation der Lehrenden.
"Stundenpläne" auch für arbeitende Studierende sinnvoll gestalten, damit man das Studium auch finanzieren kann.
Nicht alle "vorlesungsfreien Zeiten" mit Praktika vollstopfen.
Bessere Organisation, keine Vetternwirtschaft an Lehrstühlen, Professoren einstellen die praktische Erfahrung haben, Klausuren
terminlich besser festlegen (dieses Semester schreiben BWLer alle Klausuren hintereinander), Karrieremessen und Workshops an die
Uni bringen (meet@, konaktiva etc.)
Bessere Organisation: kein mutwilliges Verschlampen von Prüfungsergebnissen mehr (in der anorganischen Chemie); kein
fahrlässiges Vergessen von Prüfungsterminen mehr (in der anorganischen Chemie); keine systematischen Verletzungen der
Prüfungsordnung mehr (in der organischen Chemie)
Bessere Orientierung auf der Homepage
Bessere Pfrüfungsvorbereitung von Dozenten in Vorlesungen
Bessere Stellung der Lehramtsstudenten als eigene "Experten" anstatt einer Randgruppe, die ihre Ausbildung als "fachfremde"
Studenten in den jeweiligen Bachelor/Master Studiengängen absolvieren müssen
Bessere Strukturierung, mehr Räumlichkeiten auch für neue Studiengänge (Pflegewissenschaft). Mehr Literatur in der Bibliothel
(Pflegewissenschaft) Förderung der Inteprofessionellen Zusammenarbeit zwischen den Studiengängen der Medizinischen Fakultät.
Kontrolle der Fachlichkeit bei Einstellung (Dozen
Bessere Studierendeberatung an den Fakultäten. Zum Beispiel Hiwis die neuen Studierenden einen Tag lang das Studium an der
Fakultät näher bringen.
Besserer Prakis Bezug. Lösung: Mehr Möglichkeiten für Tutorien in den selbst zum Beispiel statistische Auswertungen durchgeführt
werden müssen
Bessere Stundenpläne mit weniger unnötigen Pausen. (Bio)
Bessere Toilletten im KG 2
Bessere Tutoren bei Besprechung der Übungen
Bessere Verknüpfung mit anderen Fakultäten. Bsp Nachweise über bezahlte Semesterbeiträge nur an einer Fakultät erbringen.
Kursabsprache etc. Oft zeitliche Probleme durch Überschneidungen. Anwesenheitspflicht aufheben. Autonomes Studieren
ermöglichen
Bessere Vorbereitung auf die später benötigten fachlichen Kenntnisse im Lehrerberuf vor allem in Bezug auf das Fach Mathematik.
Unverständlich wieso Lehrer gewisse Dinge in der Mathematik absolvieren müssen.
Bessere WLAN-Verfügbarkeit auch bei vielen Nutzern im Raum
Bessere Wahlmöglichkeiten von Vorlesungen in höheren Semestern. Spezialvorlesungen sind schlecht und bieten kaum Auswahl, da
die nötigen ECTS Punkte erreicht werden müssen.
Bafög auch für mehr als 6 Semester
Bessere Zusammenarbeit aller Institutionen. Es sollte einfacher sein. ein Urlaubssemester zu beantragen und keine weiteren
Probleme mit Nachholprüfungen geben. Mein Freund wurde kürzlich exmatrikuliert, weil er nach 2 US die Orientierungsprüfung nicht
hatte.. Stress bei Krankheit ist nicht hilfreich
Bessere Zusammenarbeit mit den Studierenden, insbesondere mit Studierendenrat, Asta, Senatsmitglieder, Hochschulgruppen,
Initiativen und anderen Organen der Verfassten Studierendenschaft.
Bessere Zusammenarbeit zwischen Prüfungsämtern (GeKo) und den Dozenten
Bessere betreuung durch das Studentensekreteriat-> Bessere Öffnungszeiten bzw. man erreicht telefonisch fast nie jemanden.
Stundenpläne viel früher rausgeben-> bisher war es kaum möglich vorauszuplanen für die Arbeit oder Doktorarbeit
keine Ferienkurse-> neben der Famulatur keine Freizeit mehr
Bessere finanzielle Ausstattung von "Orchideenfächern" damit auch hier eine verünftige Lehre stattfinden kann
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Bessere inhaltliche Abstimmung der Vorlesungen, wenn diese extern gehalten werden. Z.B. Mathe für Ingenieure am Institutsviertel.
Sollte für Studierenenden ersichtlich sein, was das mit Studienfach MST, ESE oder Informatik zu tun hat. Motivation ansonsten
schwierig, da kein Fachbezug möglich.
Bessere inhaltliche Verzahnung der einzelnen Fachbereiche.
Bessere technische Ausstattung wie an der Decke befestigte Beamer in jedem Seminarraum etc.
Bessere und ausführlichere Beratungszeiten, besonders bei Studierenden, die zum Beispiel werdende Eltern sind oder bereits Kinder
haben.
Bessere und fairere Betreuung und Ausnahmeregelungen bzügl. Prüfungen und Regelstudienzeit für Mütter. Bessere Kinder
Betreuung! Günstiger Wohnraum! Bessere finanzielle Unterstützung (BaföG) mit weitaus längeren Laufzeiten für Mütter. Weniger
Notenorientierung dafür inhaltlich mehr tiefe!!
Bessere und mehr Lernmöglichkeiten da zu Prüfungszeiten totale Überfüllung von Bibliotheken und anderen Räumlichkeiten.
Baulärm reduzieren (Platz der alten Synagoge)
Bessere und sinnvollere Verteilung der zur Verfügung stehenden Gelder. Nicht immer nur bereits gut ausgestattete und finanzstarke
Bereiche fördern, sondern die vorhandenen Mittel fair verteilen. Mehr Sorgfalt bei der Auswahl der Lehrpersonen hinsichtlich deren
Qualifikation für aktive Lehre.
Bessere zeitliche und räumliche Abstimmung der Veranstaltungen.
Zukommenlassen von Informationen gezielter, nur an die jeweilige Zielgruppe, zeitnah und räumlich und zeitlich umsetzbar.
Organisation der Klausuren verbessern.
Mehr ausgabeplätze in der Mensa zu den Stoßzeiten.
Bessere Öffnungszeiten für die Bib am IfSS
Ein Outdoor Basketballfeld am IfSS
Ein Trockenraum für schweißnasse Kleidung der Sportstudenten
Bessere Öffnungszeiten für kleinere Bibliotheken
Bessere, intuitivere und übersichtlichere Homepage, sowie grafische Überarbeitung von Hisinone.
Besseren Austausch zwischen verschiedenen Fakultäten und Studiengängen schaffen, bessere Angebote für das klassische 'Studium
Generale' schaffen
Besseren Kontakt zwischen Studienberatung und Srudierenden herstellen. Verlässlich über Angebote, Einrichtungen, Aktionen
informieren, sodass man nicht von hier und da zufällig Informationen aufschnappen muss. Fachschaft öffentlicher gestalten. Ich weiß
nicht einmal, wo die ist...
Besserer Cafe in den Cafeterien, mehr (selbstverwaltete) Räume für Studierende zum Aufenthalt außerhalb der Vorlesungszeiten,
weniger Baustellen(-Lärm) vorm KG2
Besserer Informationsfluss
Bessere Abstimmung unter den Lehrenden
Besserer Informationsfluss bezüglich abzulegenden Prüfungen, einzuhaltenden Fristen und Anmeldungen von Ag's und anderen
Veranstaltungen. Mehr Ansprechpartner die leicht zu erreichen sind. Allgemein bessere Organisation und mehr Arbeitsplätze in der
Bibliothek.
Besserer WLAN Zugang
Mehr Informationen über alternative Vorlesungen (auch fachfremde Bereiche) um ECTS zu erhalten.
Mehr Fleixbilität beim gestalten des eigenen Stundenplans (mehr Vorlesungen die das eigenen Interesses befriedigen besuchen zu
können )
Besserer Zugang zu Informationen und eine übersichtlichere Struktur derselben.
Besseres Angebot im Bereich des Erlernens von wissenschaftlichem Arbeiten (nicht bibliographieren o.ä., sondern
Schreibwerkstätten) an zentraler Stelle (nicht über Fächer selbst). Außerdem eine bessere räumliche Ausstattung schaffen und
Lernräume für Studierende außerhalb der Bibliothek schaffen.
Besseres Betreuungsverhältnis der Lehrenden zu Studierenden, vorzugsweise 1:10.
Mehr Arbeitsplätze in der UB. Eine Fachbibliothek mit Arbeistplätzen für Mediziner.
Besseres Essen in den Mensen, lieber mehr Geld für mehr Qualität;
Besseres Essen in der Mensa, v.a. was die Qualität der Speisen angeht...
Besseres Essen und mehr Auswahl in der Mensa. Kostenloses Fremdsprachenangebot (bspw. durch BOK Kurse) für JuraStudierende. Vereinfachung eines Erasmusaufethaltes (mehr Anrechnung, weniger Papierkram)
Besseres Management der Mensa-Warteschlangen!
Besseres Mensa Angebot
Mehr kleine Räume für Gruppenarbeit etc
Mehr Dauer Schließfächer in der UB
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Alle oder mehr Bibliotheken, die länger oder 24h am Tag geöffnet haben
Besseres Prüfungsamt
Besseres Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrkräften. Mehr Verwaltungspersonal (z.B in den Prüfungsämtern)
Besseres WLAN-Netz im Institutsviertel; Öffnung der Fakultäts-Bibliothek Chemie/ Pharmazie am Wochenende; Mehr vegane
Mahlzeiten in der Mensa im Institusviertel
Besseres Wlan
bessere planung der raumverteilung zu semesterbeginn- überfüllt (jura)
Betreeungsplätze für Kinder
größere Flexibilität in der Studienganggestaltung
Betreuungsangebote für Studierende mit Kindern.
Stärkere Koordination der Studienfächer (Bei Lehramt teilweise unmöglich, die im Studienverlaufsplan vorgesehenen Fächer aus
beiden Studiengängen zu besuchen, da sie zeitgleich stattfinden)
Betreuungssituation und Klima den Studierenden gegenüber an der Fakultät verbessern
Betrifft Uniklinik: Umkleiden, Arbeitsräume und Spinde für jeden Medizinstudenten auf dem Campus der Klinik, für jeden Studierenden
Kittel in der Klinik waschen lassen. PJ-Studie
Betrifft die neue UB: Parkuhren wieder abschaffen, mehr Arbeitsplätze in weiteren Häusern andenken, Jura im KG 2 erhalten
Better teaching staff, less focus on grades.
Else students will continue to skip lectures to learn at home out of their textbooks because of an over-realiance on paper grades. It
should be the norm to walk out of a lecture with the feeling you have learnt something new, not the exception.
Bevorzugung von Frauen, weil sie angeblich benachteiligt sein sollen, abschaffen. Tägliches Schnitzel- oder Currywurstangebot an
der Mensa am Flugplatz.
Bewerbungsfrist für den Master Environmental Governance.
Bezgl Jura
Dass System mit den kleinen und großen Scheinen ändern.
Dass ein Nichtbestehen der Klausur nicht direkt zu einem Verfall der bestandenen Hausarbeit führt oder umgekehrt.
Bezogen auf meinen Bachelor LAS: Gerade in den BSc Hauptfächern sind wir auf Lehrveranstaltungen der Mediziner/Psychologen
angewiesen, damit wir genug Fachqualifikationen erlangen können. Leider werden wir aus "politischen" Gründen dafür nicht
zugelassen. Das würde ich ändern
Bezüglich der Mensa: Oft um 13:45 der schnelle Teller leer, wenn man jedoch bis 13:45 eine Veranstaltung hat, und es zB das einzige
vegetarisch/vegane Gericht ist, ist das blöd.
Bibliothek für Mediziner!
Bibliothek mit mehr Plätzen
Bibliothek nicht so modern gestalten; viele Bücher nur Präsenzbestand--> mehr Bücher zum Ausleihen; Studierende an der Uni
arbeiten lassen z.B. in der Bibliothek, größeres politisches Engagement der Uni gegen Krieg und Terror, Schaffung von
Wohnmöglichkeiten in der Nähe der Uni
Bibliothek vergrößern. Was für ein Fehlbau!
Bibliothek wieder samstags und sonntags öffnen!!!
Bibliothek/Arbeitsplätze für den Fachbereich Medizin schaffen, Histologiekurs nach/gleichzeitig mit Makroskopischer Anatomie, mehr
Fahrradstellplätze, Erasmuspartnerstädte ausbauen
Bibliotheken für die Mediziner einführen
Mehr Flexibilität im Medizinstudium
Weniger Auswendiglernen, mehr Praxisbezug
Insgesamt geringerer Umfang des Klausurenstoffes
Bin zufrieden =)
Biobib auch Nachmittags am Samstag & Sonntag öffnen
Biologie B.Sc.: Absprache zwischen den naturwissenschatlichen Fachbereichen (Chemie, Physik, Mathe) insbesondere hinsichtlich
der teils verwirrenden Nutzung verschiedener Internetportale (ILIAS, HISinONE, Website der Mathematik/Physik...) zum Belegen von
Kursen/Anbieten von Lehrmaterial
Biomechanik-Vorlesung: klare Anforderungen schaffen, bessere Prüfungsvorbereitung und viel fairere Benotung!
Bitte JEDEN Tag mindestens 1 gesundes veganes Essen in allen Mensen anbieten.
Danke
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Bitte bitte mehr Gruppenarbeitsplätze (getrennt für weniger Lärm) am Flugplatz.
Bitte das online-Angebot im Hinblick auf Skripten und Anmeldungen zu Veranstaltungen sowie mündlichen Prüfungen ausbauen.
Außerdem sollte die gesamte Fachliteratur auch online zur Verfügung gestellt werden. Meistens gibt es Präsenzbestände aber keine
Literatur zum Ausleihen bzw. Online-Herunterladen
Bitte die Räume im KG 3 etwas renovieren und die technische Austattung sollte der Zeit angepasst werden.
Bitte eine übersichtlichere Website, die einen nicht zu kaputten Links o.ä, weiterleitet.
Bitte kleine Räume nicht mit Tischen und Stühlen vollstopfen (etwa R1134)!
Gemütliche Sitzmöbel, z. B. im KG I
Infos auf der Studierendenpage (speziell über Immatrikulation höherer Semester bei Fachwechsel) und im Immatrikulationsbüro bitte
abgleichen.
Snackautomaten mit Veggie-Snacks
Bitte liebe Mitarbeiter der Uni Freiburg, kümmert euch um das Eduroam-Netzwerk. Jeder Student den ich kenne hat
Verbindungsprobleme, und zwar massive!
Bitte mehr Dienste online abrufbar! Bürokratie beim Prüfungsamt verringern: Kurzfristige Prüfungsanmeldung sollte möglich sein (wie
an manch anderen Universitäten); lange Bearbeitungszeit der Ergebnisse für PL/SL; beantragte Leistungsübersichten werden per
Post verschickt (per Mail wäre schneller)
Bitte mehr Lehrbücher in der UB besonders Klausurentrainig ist meines herachtens bedeutend zu wenig
Bitte mehr Lernplätze für Mediziner! Die Anzahl der Lernplätze, die nur für Mediziner bestimmt sind (Weißmannsaal, Bibliothek in der
Inneren, Chirurgie & Gyn) sind - gemessen ander Zahl der Medizinstudenten - eine Farce...
Ansonsten ist das Studium, die Stadt etc wunderbar!
Bitte sorgt dafür, dass die Mensa an der TF nicht das Ende der Nahrungskette ist :D
Bitte unbedingt eine zeitgemäße Homepage anschaffen!!!
Blocksystem im Masterstudium inhaltlich entzerren (?). Derzeit sind Verschaufpausen zwischen den 3-Wochen-Blöcken kurz und
selten. Gelegentlich halten sich Lehrende nicht an die 3 Wochen und geben Aufgaben, die über die Zeit hinausgehen; das wirkt sehr
überfordernd und streßend.
Bologna Reform rückgängig machen. Diplom wieder einführen. Klausuren abschaffen. Wissenschaftliches Arbeiten in den
Vordergrund stellen. Weg von der Ausbildung hin zur Bildung.
Bologna abschaffen, flexiblere Kurswahlen ..
Bologna-Reform rückgängig machen.
Breiteres Lehrangebot, insbesondere bei teilnehmerzahlbeschränkten Veranstaltungen wie Seminaren und Übungen, die im
Studienverlaufsplan später vorgesehen sind - wenn man nicht am ersten Tag Veranstaltungen bucht, sollte man trotzdem die
Möglichkeit haben, alle Veranstaltungstypen zu besuchen.
Briefkaesten fuer Hausaufgaben abschaffen, Verschulung rueckgaengig machen
Build more dorms! And please Improve online registration platform for courses
Bzgl. des Studiengangs VWL: Leichte Umstrukturierung des empfohlenen Studienverlaufplans (speziell des 2ten Semesters).
Allgemein: Mehr Aufmerksamkeit für die Möglichkeiten und Veranstaltungen an der Universität.
Bändern einschränken
Bändern in der Mensa erlauben
Bücherbestand der Rechtswissenschaften aktualisieren und im großen Umfang aufstocken
Räumlichkeiten der UB verbessern (andere Stühle, Lärm-/Sichtschutz)
Übersichtlichere Homepage
Mehr Praxisbezug im Jurastudium (zB "Planspiel", für alle zugänglich-nicht wie bei Moot Court)

Bürokratie abbauen, Schwerpunkt im Lehramtsstudium wieder fachlich setzen, Modularisierung abschaffen, Selbststudium stärker
fördern (weniger unterschiedliche Veranstaltung, dafür eher ein Thema mehrmals pro Woche, d.h. intensiver untersuchen)
Bürokratie abbauen. Wir leben im 21. Jahrhundert, es sollte doch wohl möglich sein, bürokratische Akte über das Uniportal und
Emails zu regeln. Insbesondere die Prüfungsan - und Abmeldung sollte an die Realität angepasst werden. Leistungsübersichten auf
Englisch und zwar ohne bürokratische Hürden.
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Bürokratie abschaffen
Bürokratie bei Prüfungsanmeldungen abbauen!
Bürokratie für Auslandsaufenthalte vereinfachen.
Urlaubsemesteranträge für Studierende die ins Ausland gehen vereinfachen.
Bürokratieabbau
Bürokratische Prozesse STARK vereinfachen!
Bürokratismus (v.a. der GeKo) ist teilweise nicht zumutbar.
CIP-Pool der Pharmazie auch morgens öffnen.
Laborausstattung der pharmazeutischen Technologie modernisieren.
Cafeteria im Institusviertel auch Nachmittags geöffnet lassen, z.B. bis 6/7 Uhr Abends.
Cafeteria in der Bio II/III weil es zumindest bei Kälte/schlechtem Wetter keinen Platz gibt wo man Mittagspausen o.Ä. verbringen kann
Cafeteria in der Nähe der Biologie Uni!!!!
Cafeteria-Preise senken, Absprache zwischen den Lehrenden fördern!
Café Libresso: Wartezeiten sind eine Zumutung. Verbesserung: Selbstbedienung und/oder zweite Kasse. (wie EC)
Studium (Jura): verpflichtende Klausuren für ALLE Vorlesungen im Grund- und evtl. auch Hauptstudium. Im 1.Semester
Veranstaltungen zu Grundlagen der fachspezifischen Lern- und Arbeitsweise.
Campus System übersichtlicher und intuitiver sowie ansprechender gestalten
Chemie Lehramt - recht anspruchsvoll, eher schwer in Regelstudienzeit zu schaffen...die Praktika sind für Lehramtsstudierende
zeitlich sehr schwer mit anderen Fächern zu vereinbaren.
Chemie für Mediziner verbessern. Schlechter Kurs der zu Gedanken des studienabbruchs führte obwohl für gesamtstudium von
untergeordneter Rolle. Mehr Zeiträume um andere Fächer kennen zu lernen wäre toll.
Chemie im 1.FS ist viel zu umfangreich (kleines Fach im Physikum) -> großer Zeitaufwand für wenig Benefit, besseres Praktikum
Anatomie-VL alle im 2.FS oder parallel Präp-Kurs, da aufgrund Chemie kein Lernerfolg im 1. FS
Bio-Klausur am Ende vom 1.FS, aber nur wenn weniger Chemie
VL-frei vor Klausur
Chemie-Fachbibliothek Samstags und Sonntags wieder öffnen!!!!!!!!!! Eine Lösung für die überfüllte neue Universitätsbibliothek finden
=> mehr Lernplätze schaffen!!!
Chemie-Studium so gestalten, dass Studenten auch mal Freizeit haben
Coaching für Studierende, denen das Studium schwer fällt.
Computer Pool und Bibliothek am Wochenende im chemischen Institut öffnen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es fehlt absolut der Raum und die Möglichkeiten zum Lernen und Arbeiten, die ganzen bürokratischen Hürden bei diesem Problem
gehören abegschafft. Wir brauchen Platz zum Arbeiten, die UB ist zu voll!!!!!
Da die Koordination durch Hisinone doch oft etwas Probleme bereitet, wäre dieser Dienst in mancher Hinsicht zu optimieren.
Da dieser Fragebogen nicht anonym ist, werde ich ich hierzu nichts weiter sagen.
Da ich Lehramtstudentin bin,bin ich im Allgemeinen wirklich sehr enttäuscht.Ich verstehe nicht wie man Lehrer so schlecht auf ihren
Beruf vorbereiten kann
In Eng ist es wirklich die reinste Qual - die Anforderungen sind viel zu hoch,die VL teilweise leider wirklich schlecht und nicht
berufsbezogen
Dafür Sorge tragen, dass Privatdozenten, die eine Lehrstuhlvertretung übernehmen, hinreichend motiviert und qualifiziert sind und
genügend interne Unterstützung (zB. durch HiWis) erlangen (Materialien, Fälle, PowerPoint), um eine Lehrveranstaltung für
Studierende gewinnbringend zu gestalten.
Dafür sorgen, dass Studierende nicht als billige Arbeitskräfte gegen ECTS Punkte eingesetzt werden. Dies wird zum Teil durch sie
Studienverlaufspläne begünstigt oder ist sogar so vorgesehen.
Dafür sorgen, dass für Studenten die weniger Geld haben, wohnraum zur Verfügung steht. Die Regelstudienzeit ist viel zu kurz, wenn
man zwei Hauptfächer studiert. Es gibt einige Vorlesungen etc. die unnötig sind. Zb überblicksverantaltungen..
Damentoiletten : mehr Toiletten zur verfügung stellen und vor allem im KGII die Damentoiletten renovieren
Das "Bändern" in der Mensa offiziell erlauben/fördern. Kleinere Portionen zu geringeren Preisen anbieten (sonst nimmt nämlich
niemand weniger fürs gleiche Geld)
Das 1. klinische Semester umstrukturieren: nach dem Physikum sind 13 Klausuren in 1,5 Monaten einfach zu viel auf einmal: Fächer
in Block- Veranstaltungen/eine komprimierte Klausurenzeit vor&nach Weihnachten würde zu einer deutlichen zeitl. Entlastung in
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Stoffnach- und Prüfungsvorbereitung führen
Das Angebot für Studienaufenthalte außerhalb von ERASMUS verbessern.
Das Angebot neben den Pflichtmodulen auch zusätzlich noch weitere Module belegen zu können (also auch wenn man die ECTSPunkte, die für einen Abschluss nötig sind schon erreicht hat).
Das Antatomie-institut muss dringend verbessert werden. Medizinstudenten scheinen kein Sprachrecht zu haben und die Antomen
machen einfach mit uns was sie wollen. Ohne Rücksicht auf Verluste..
Das Bachelor-Master-System abschaffen und das Diplom wieder einführen
Das Bafög-Amt umstrukturieren, es ist eine Katastrophe! Die Mitarbeiter verletzten gelegentlich ihre Kompetenzen und handeln
rechtlich fragwürdig/ sogar rechtswidrig. Der Umgangston + Kommunikation ist schikanierend.
Das Bürokratentum der Geko.Der bürokratische Aufwand,um zB eine engl. Leistungsüberischt zu bekommen ist lächerlich &
mittelalterlich.Generell ist der bürokratische Apparat ineffizient und entspricht nicht internationalen Standards.Vieles an der Uni
Freiburg ist altbacken,wie die techn. Ausstattung.
Das Durcheinander auf der Universitäts Homepage aufräumen. Leider fehlt der Homepage jede Struktur und es gibt zu viele
verschiedene Plattformen auf denen die relevanten Informationen verstreut sind. Salop gesagt, fühlt man sich wie in einem
Messikeller.
Die Situation durch die GeKo ist unmöglich
Das Essen in der Mensa in Essen A und Essen 1 umbenennen um der Übervorteilung Fleischessender/Veganer zu
entgegenzuwirken.
Das Essen in der Mensa schmackhafter machen;
Die Vorbereitung auf das dem Studienfach entsprechende Arbeitsleben um ein Vielfaches verbessern;
Die Dozenten darauf hinweisen, dass sie wegen uns Studenten an der Uni arbeiten und wir nicht lästige Zusatzarbeit sind.
Das Französisch-Studium sollte meiner Meinung nach komplett auf Französisch stattfinden! (Wie es beispielsweise auch in der
Anglistik der Fall ist)
Das GeKo-Prüfungsamt ist für einen Studierenden eine sehr unangenehme Institution. Die Menschen dort sind überfordert und
unfreundlich. Wahrscheinlich können sie nichts dafür, da sie von der Uni wenig Unterstützung bekommen. Mehr Ressourcen für das
Prüfungsamt würden vielen Leuten helfen.
Das Geld das den Fachschaften zur Vefügung steht besser verteilen um individuelle Beratungen und Hilfe wie in der DulFab zu
finanzieren
Daneben sollte den einzelnen Studieneinrichtungen genug fianzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden um Studienwichtige
Ausgaben (Laborkittel...) zu finanzieren
Das Geld für den Umbau des Plates der alten Synagoge sparen und lieber in Einrichtungsgegenstände usw. innerhalb der Universität
investieren. Das Konzept der Universitätsbibliothek überdenken, da es leider immer sehr schwer ist einen Platz zum Lernen dort zu
finden (freie Fläche auf dem 2./3.Stock?)
Das Geld für die Fassadenkletterer der Bib sinnvoller anlegen in Laboraussstattung...
Das Gewicht der Lehre von der Ausbildung von Forschern weg verlagern. Nur die wenigsten Studenten streben eine Karriere in der
Forschung an, noch weniger Studenten gelingt sie tatsächlich. Die Lehre berufsbezogener Inhalte und der Bezug der
Forschungsmethoden zur Praxis sollte gestärkt werden.
Das HF/NF-System im Bachelor abschaffen, das NF ist ein blödes Zwischending zwischen ein bisschen reinschnuppern und wirklich
etwas lernen. Lieber zwei Semester längere Regelstudienzeit und zwei HF.
Das HisinOne System ist sehr nervig in der Bedienung. 1. dass es von alleine nach dem Anklicken scrollt, 2. Veranstaltungsseiten
können nicht in einen neuem Tab/Fenster geöffnet werden und der Direktlink nicht als Lesezeichen gesetzt
Die uniweit gleichen Fragebögen von EvaSys sind ein Rückschritt.
Das IMTEK stellt einen großen Fachbereich dar der in den nächsten Jahren vermutlich noch sehr wachsen wird. Dort sollte es eine
eigene Mensa geben.
Das IT-System mit dem Wust aus zig verschiedenen Portalen (ilias, campus management, myaccount usw.) zusammenführen und
vereinfachen.
Das Juridicum in der UB brauch unbedingt einen größeren Bücherbestand. In Hausarbeits- und Prüfungszeiten ist es zum Teil nicht
möglich die benötigtenBücher zu erlangen. Auch Arbeitsplätze gibt es in der UB und insbesondere im Juridicum deutlich zu wenige.
Das KG 2 renovieren
Mensa-Angebot erweitern um die langen Wartezeiten zu verbessern
Das KG III verschönern :)
Das KG2 möglichst schnell sanieren, damit die Juristen nicht alle UB-Plätze belegen. Die Arbeitsplatzsituation in der UB ist nicht
produktionsfördernd. (Zu viele Menschen auf zu engem Raum bei zu viel Lärm)
Das KG2 renovieren, ein Ruheraum einführen.
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Das Landesweite Semesterticket einführen.
Das Lehramtsstudium dem Beruf anpassen!
Das Lehramtsstudium der Romanistik soll in derFremdsprache abgehalten werden, um Sprachkompetenz zu schulen und sich in
seinen Inhalten mehr am Anglistikstudium orientieren, wo mehr Wert auf die Vermittlung von Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens
und fachübergreifendeAllgemeinbildung gelegt wird
Das Lehramtsstudium für Mathematik komplett umstrukturieren.
Das Lehramtsstudium muss dringend überdacht werden! Die Argumente "Studium = Eigenstudium + Fachstudium" sind hier völlig fehl
am Platz! Das Referendariat (1,5 Jahre) als einziger, tatsächlicher BERUFSAUSBILDUNGsabschnitt reicht nicht!
Das Lehramtsstudium sollte mehr auf pädagogische Fähigkeiten ausgelegt werden.
Gerade das Mathematik-Fachstudium hat kaum Bezug zum späteren Beruf.
Das Lehramtsstudium und das B.A.-Studium mehr trennen, als es zusammenzuführen, weil beide ganz andere Schwerpunkte haben.
Das Lehramtsstudium lässt die Vorbereitung auf die spätere Praxis in vielen Punkten vermissen. Mehr Überblicksveranstaltungen und
weniger thematisch eng gefasste Seminare.
Das Lehramtsstudium vom Bachelor/Masterstudium trennen, die fachlichen Anforderungen an Lehramtsstudenten etwas minimieren
und stattdessen mehr Fachdidaktik und Pädagogik dranbringen.Professoren nicht so viel Freiraum bei Klausuren lassen,wenn
Duchfallquote zu hoch, MUSS man was ändern können!
Das Lehramtstudium im Fach Mathematik auf die Anforderungen des späteren Lehrerberufs anpassen.
Das Lehramtstudium mehr auf den Lehrerberuf zu schneiden, regelmäßige Schulpraktika / Projekte, weniger Epg und mehr Didaktik.
Das Lehramtstudium sehr viel praktischer gestalten und die die Kurse innerhalb eines Fremdsprachenstudiums auch wirklich in der
Fremdsprache abhalten!
Das Lehramtstudium sollte deutlich praxisbezogener sein. Mehr Fachdidaktik und weniger Stoff, der in der Schule nicht von nutzen ist.
Das Lehramtstudium wieder auf Staatsexamen anbieten (Doppelabschluss Master of Education?), Erziehungswissenschaften stärken,
bessere Didaktik-Dozenten einstellen, direkte Evaluationen von Vorlesungen online, flexiblere Studiengestaltung
Das Lehrpersonal sollte besser geschult werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dozenten die ein Lehramtstudium absolviert
haben besseren Unterricht machen.
Das Masterstudienprogramm sollte nur für Masterstudierenden geben, am bestens getrennt von den Bachelorstudierenden.
Das Masterstudierende an den Angeboten dem Zentrum für Schlüsselqualifikationen teilnehmen können (BOK) Kurse, nicht nur durch
die Restplätze-Vergabe
Das Medizinstudium ist aus meiner Sicht viel zu verschult. Die Lehrveranstaltungen sollten freiwillig sein und das Arbeitsmaterial
natürlich trotzdem für alle Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Ein Schwerpunkt sollte auf betreuten Lerngruppen durch
Lehrende liegen.
Das Medizinstudium reformieren: die Vorklinik und das Physikum abschaffen und stattdessen einen Modellstudiengang einführen
Das Medizinstudium weniger verschult gestalten, mit mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Und die Art der Prüfung im
Medizinstudium verändern - keine sinnfreien Multiple Choice Fragen nach irrelevanten Details, sondern Frage nach wichtigen Fakten
und Zusammenhängen.
Das Mensaangebot des Institutsviertels könnte dem der Rempertstraße mehr angeglichen werden (dort schmeckt es einfach besser).
Das Mensaessen im Institutsviertel verbessern, das Essen in der Mensa Rempartstraße ist deutlich besser.
Das Menü-Angebot der Mensa Institutsviertel! Hier bedarf es dringender Verbesserung, verglichen mit Mensen anderer Universitäten
schmeckt das Essen leider meistens sehr unbefriedigend!
Das Mikrophon in der Mathematik, HS Rundbau Albertstr. 21 (Flachb+HS), sofort austauschen. Trotz miserabler Akkustik, überzeugt
der Dozent durch Kompetenz. Den Übergang von Schulwissen zu Hochschulwissen viel stärker überbrücken. Mehr Beispiele in den
Physik Vorlesungen I+II für ESE/MS.
Das Physikpraktikum für Biologen weniger arbeitsaufwändig gestalten. Entweder weniger Versuche, oder zwei Wochen Zeit für ein
Protokoll. Der Arbeitsaufwand ist für 4 ECTS absolut nicht gerechtfertigt. Es müssen die anderen Fächer die für das 2. Semester
vorgesehen sind deutlich vernachlässigt werden
Das Platzangebot in der neuen UB erhöhen. Insbesondere zu Stoßzeiten nach der Mittagspause findet man sehr schlecht einen Platz.
Hinsichtlich der Fachliteratur in Jura sollte aufgestockt werden. Auch mehrere Exemplare sind notwendig, da sehr viel mit Büchern
gelernt wird.
Das Problem an der Mensa zu lösen: Es gibt immer mehr Studierende, man steht teilweise 30-45 Minuten für das Essen an (Mensa
Rempartstraße) - da reicht z.T. die Zeit nicht aus, um in der Mensa (entspannt) Essen zu können.
Das Programm der Vorklinik
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Das Prüfungsamt darum anhalten, dass es die Lebensbedingungen der Studierenden mehr berücksichtigt (z.B. Krankschreibungen
ohne Angabezwang von Symptomen; Deadlineüberschreitungen, die nicht die Schuld des Studierenden sind, mit gesundem
Menschenverstand anstatt von reinen §§§ beurteilen)
Das Prüfungsamt der Gemeinsamen Kommission (GeKo) ist eine Katastrophe und wird von allen mir bekannten Studenten negativ
bewertet. Extrem bürokratisch, unflexibel, langsam, unfreundlich, schwer zu erreichen, Kommunikation überwiegend per Brief im Jahr
2016! Das Prüfungsamt VWL ist deutlich besser!
Das Prüfungsamt
scheint überlastet und ist oft unfreundlich. Meist wird man darauf verwiesen bitte eine Email zu
schreiben, selbst wenn man extra dafür an die Uni gekommen ist (wenig Sprechzeiten). Mehr Beratungsstellen, für einfache Fragen
und schneller Hilfe.
Das Prüfungsamt

für Studenten erreichbar! und hilfreich gestalten

Das Prüfungsamt etwas kooperativer gestalten, jeder macht im Studium mal einen kleinen Fehler. Eventuell ein Anmeldungsfehler pro
StudentIn.
Das Prüfungsamt
neu besetzen, weil man auf E-Mails keine Antwort bekommt, obwohl
diese erforderlich sind, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren, aber man bekommt keine Antwort.
Das Prüfungsanmeldungssystem. Man kann doch in 4. Woche noch nicht mit Sicherheit sagen ob man an den Prüfungen teilnehmen
wird. Außerdem gibt es keine Möglichkeit sich wieder von den Prüfungen abzumelden und das ist sehr schlecht. Manchmal kommt
halt was dazwischen und man schafft es einfach nicht.
Das Psycho-Institut muss sich verändern! Man wird in der Bachelorarbeit von den Profs ausgenutzt und für deren eigene Forschung
benutzt. Der Stoffumpfang in einem Semster ist kaum machbar. Das Prüfungsamt hat ständig geschlossenund reagiert nicht auf
Emails!!! Und man wird unfreundlich behandelt!!
Das Rechenzentrum auch am Wochenende öffnen. Die Mensa am Institutsviertel an das Niveau bzgl Auswahl und Qualtität des
Essens an die Mensa Rempartstrasse anpassen.
Das Rechenzentrum(Kg1) ist eine Katastrophe.Im Flur vor dem RomSem regnet es rein.
Alle Veranstaltungen auf Spanisch machen und längerer Zeitraum zum Studieren.Mehr fächerübergreifendes Studideren. Kein
Bachelor/Mastersystem. Wiedereinführung von Diplom. Mehr Grünflächen und Bäume vor dem Campus/Bib
Das Studentenwerk in seiner Regelungswut bzgl. Wohnheime, Mensa usw. zügeln
Grundtenor des Vertrauens in die Studenten herstellen z.B. durch Abschaffung der Anwesenheitspflicht wie an vielen anderen Unis
Das Studienangebot allgemeiner BWL einführen!
Das Studierendensekretariat mit Informationen bezüglich Prüfungen und allgemeinen Fragen bezüglich z.B. Studienzeit besser zu
informieren.
Das Studium der Rechtswissenschaften praxisbezogener gestalten
Hochschulwechslern den Einstieg in das Studium an der Universität Freiburg erleichtern
Das Studium freier gestalten und weniger Bürokratie verursachen mit klar durchsichtigen Strukturen für Studierende
Das Studium reformieren. Mehr feste Dozenten als Ansprechpartner, weniger Privatdozenten. Hauptstudium ändern schnellere
Vorbereitung auf das Examen durch Kurse an dem 7 Semester ohne große Scheine erst erwerben zu müssen.
Das System der Prüfungsanmeldung und der Belegsverfahren ist chaotisch und mehrmals habe ich wegen komischen
softwarefehlern Probleme gehabt.
Das Unisportangebot ausbauen, durch mehr Teilnahmemöglichkeiten an Tanz, Pilates, Yoga und allen anderen sofort ausgebuchten
Sportkursen.
Das Verfahren für die Förderung der studentischen Organisationen vereinfachen/vereinheitlichen
Das Verständnis der Einheit der Wissenschaften wieder fördern, so dass den Studierenden klar wird, wo und was ihr Platz in der Welt
ist und ihnen eine Struktur an Wissenschaften vor Augen steht, an denen sie sich orientieren können, die letztlich den Bedürfnissen
der Zeit entgegen kommt.
Das Vorlesungsverzeichnis auf HISinOne ist unübersichtlich, die Suche nach Veranstaltungen zeitraubend, die Gestaltung eine
Katastrophe - das war auf Campus Management LSF sehr viel besser gelöst
Das Vorlesungsverzeichnis im HISinOne ist viel zu unübersichtlich aufgebaut (gefühlt 1000... Klicks bis zu den wesentlichen
Informationen)
Das Salatdressing im Institutsviertel schmeckt im allgemeinen immer schlechter als das in der Rempartstraße
Das Vorlesungsverzeichnis kann noch viel besser werden.
Das Vorlesungsverzeichnis und die Vorlesungen zugänglicher für alle machen, fachübergreifend
Das Vorlesungsverzeichnis übersichtlicher gestalten und so den Zugang zu fachübergreifenden Veranstaltungen ermöglichen.
Das W-Lan Netz der Universität ausbauen: Verfügbarkeit (zB. die gesamte Innenstadt) und die Verbindungsabbrüche mit dem W-Lan
beseitigen
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KG4 nicht schließen
Mehr Angebote für günstiges studentisches Wohnen
Das WLAN ist manchmal mangelhaft. Verbindet sich oft nicht.
Das Wirrwarr aus vielen verschiedenen Websites zu einer übersichtlichen und transparenten Seite zusammenfassen.
Außerdem braucht das Geologische Institut dringen mehr Mittel um veraltete Ausstattung im Labor zu ersetzen und HiWis zu
beschäftigen um die dortige Bibliothek lang genug zu öffnen.
Das Wlan verbessern, die Homepages überarbeiten, bessere Kommunikation seitens der Uni ihren Studenten gegenüber, die Mensa
und Café's vergrößern und längere Öffnungszeiten einführen und zudem für eine stärkere Bindung der Studenten an die Uni sorgen.
Jeder studiert ja nur an seinem Seminar.
Das Zulassungsverfahren für den Master in Psychologie auf ein Online-Verfahren umstellen. Zulassungsbescheide per Mail
verschicken und nicht per Brief
Das anatomische Institut hat sich leider durch Missachtung von menschlichen Werten, durch fehlendes Feingefühl, durch
Schikanierung und durch absolute Unprofessionalität einen maximal unrühmlichen Ruf unter den Studierenden geschaffen.
Hier besteht sehr akuter und umfassender Handlungsbedarf!
Das blaue Licht in den Toiletten abschaffen und ein paar Fenster einbauen das es nicht so grauenhaft stinkt wenn man aufs Klo wil.
Vorallem im KG 2. evt auch nur Leute mit Studentenausweis reinlassen auf die Toiletten.
Das die Lehrenden fachübergreifend zusammen arbeiten müssen. Alle sollten gemeinsam etwas gegen den Ärzte Mangel tun. Mir
kommt es so vor, dass die Lehrenden meistens nur ihr eigenes Fach sehen und wie sie dort im Ranking stehen.
Das fachliche Niveau erhöhen. Mehr angeleitete Möglichkeiten geben, methodisch korrekte Forschung zu erlernen u. anzuwenden.
Die Professoren besser auf ihre Lehrmotivation und -fähigkeit hin überprüfen und nicht nur, ob sie in irgendwelchen tollen Journals
publiziert haben. Mehr Einzelarbeitsplätze.
Das ganze EDV System könnte ein Update vertragen.Gerne können Sie sich an der Uni Tübingen ein Beispiel nehmen.Die Drucker
sind von privaten Laptops aus bedienbar (durch die UniCard) was das arbeiten um einiges erleichtert.Die neue Bibliothek hat nicht
genügend Lernplätze und zu viele "Chill-Orte"
Das geplante Literatur-Haus in der Alten Universität canceln und den studentischen Theatergruppen ihre alt angestammte
Wirkungsstätte, den Theatersaal, wieder zurückgeben.
Das juristische Seminar schnellstens wiedereröffnen oder stattdessen für deutlich mehr Sitzplätze in der UB und ein breiteres Angebot
am Präsenzbestand der juristischen Fachliteratur sorgen.
Das juristische Seminar wieder einführen, denn die Lernsituation bei den Juristen ist katastrophal: die Fachbücher sind nicht alle (in
ausreichender Menge!) in der UB verfügbar und einen Lernplatz zu finden ist sehr schwer. Dringender Nachholbedarf!
Das juristische Seminar wieder öffnen.
Das kunstgeschichtliche Institut bräuchte mehr Steckdosen, nämlich an jedem Schreibtisch.
Das leidige Umstellen der Studienordnungen ist enorm nervenaufreibend. Besonders, wenn man im letzten Staatsexamen-Jahrgang
ist und nur 3 Puffersemster auf die eigentliche Regelstudienzeit bekommt. Das fördert das Lernklima nicht, sondern fördert Stress und
Anspannung enorm!
Das qis online System von früher aufbessern, anstatt das HISinONE einzuführen. Ich fand das alte Anmeldungsprogramm viel besser
und übersichtlicher.
Mehr Fragen an die Fachschaften der Fakultäten, was man verbessern könnte, da sind oft sehr gute Ideen, die leider nicht angehört
werden.
Ansonsten TOP
Das ständige Verändern der Rahmenbedingungen im Lehramtsstudiengang abschaffen.
Das viel mehr auf Praxisbezug geachtet wird und dass diese blöde Bibliothek nie gebaut worden wäre. Sie ist einfach zu überfüllt.
Das wissenschaftliche Arbeiten stärker fördern.
Dasl liegt vllt nicht unbedingt an der uni aber: Mehr Zeit für ein Studium und die ERlangung mehr wWissens. Mehr Zeit für Praktika.
Aber vor allem: mehr Beteiligung von Studierenden in Entscheidungsprozesse, von vornherein.
Dass Prinzip der Prüfungsanmeldung in der 4. Semesterticket der Geko. Ich finde das viel zu früh um zu wissen, ob ich alle
Prüfungen wirklich ablegen kann! Andere Fachbereiche schaffen das auch später. Das Belegungssystem ist auch noch nicht so toll.
Dass der Masterstudiumgang Geschichte freier gestaltbar wäre. Es sollte Möglichkeiten zur persönlichen Vertiefung geben.
Insbesondere fehlt die Zeit, um Praktika zu machen, was bei einem Geschichtsstudium für die eigene Zukunft unerlässlich ist.
Dass die Zustände in der UB mehr an den Belangen der Studenten ausgerichtet werden und nicht nur auf (äußerliche) Modernität
geachtet wird. Leider gibt es viel zu wenig Arbeitspl. (für Juristen) und in den Lesesäalen ist es relativ laut. Die Platzeinteilung im
Parlatorium finde ich sehr ineffektiv.
Dass eine Elite-Uni mehr Geld für Forschung und Lehre bekommt, ist ein guter Grund, um diesen Status zu kämpfen. Allerdings
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sollten dann eben auch Forschung, Lehre und kritisches Denken gefördert werden. Ein guter Ruf und Reputation ergeben sich dann
wohl von alleine.
Dass man in Wohnheimem des Studentenwerks auch als Nicht-Tutor länger als 3 Jahre wohnen darf.
Dass man mehr Creditpoints aus dem Auslandsemester anrechnen lassen kann.
Größeres Angebot an Computerprogramm-Kursen, für die man auch Creditpoints bekommt.
Mehr Zeit für Tutorien.
Dass vermehrt Meinungen jenseits des links-grünen Mainstreams geäußert werden können.
Decreasing the prices in Mensa under market value(we are after all paying before buying). In subject Maths I would add, firstly practical examples in the lectures that "can be seen and touched", secondly - the exercises will be for students to exercise and not to
watch how the Tutor exercises hims
Defekte (Druckerstau,kaputte Kopierer,defekte Schließfächer) sollten schneller behoben werden!!
mehr UNicard-Aufladegeräte im KG I und III (zum unkomplizierteren Aufladen während des Kopierens)
Stabiles Wlan
Zugängliche Zeitschriften!!
Nur EINE Online-Plattform (VVZ,Prüfungsanmeldung,Seminarinhalte)
Dem 1. STEX der Medizin sein großes Gewicht nehmen.Es modulieren im Hinblick auf mehr Medizinisches Verständnis /eine
EInführung in das Fach Medizin geben.Man kommt sich die ersten 2 Jahre so vor, als studiere man halbgar 5 Naturwissenschaftliche
Fächer zugleich.
Dem Kunstgeschichtlichen Institut bessere Räumlichkeiten geben. Ganz im Ernst: Das KGIII ist einfach fürchterlich.
Dem Prüfungsamt in den
treten. Es ist nicht verantwortbar, wie inkompetent man dort scheinbar ist. Es geht ewig lange bis
Leistungen angerechnet werden. Service miserabel.
Dem StuRa alle mittel streichen, die sie für politisch radikale Zwecke nutzen. Die öffentliche Diffamierung von Menschen und die
Gutheißung von Gewalttaten gegen wen auch immer ist nicht hinnehmbar.
Dem Studiendekanat Medizin eine extra Unterstützung bereitstellen, sie scheinen kontinuierlich überfordert mit Anfragen/ Änderungen
der Einteilungen für Kurse.
Den Ablauf und Aufbau im Humanmedizinstudium umstrukturieren (Biochemie, Anatomie, Physiologie in einem Semester???)
Praxisbezogener den Stoff vermitteln (vllt angelehnt an Modelstudiengänge)
Qualität statt Quantität, individuelle Stärken der Studenten mehr fördern und nutzen.
Den Aufzug im KG4 reparieren.
Räume in einem angemessenen Verhältnis zur Veranstaltungsgröße verteilen.
Informationsveranstaltungen für wichtige organisatorische schritte im studium anbieten. (Nicht nur im ersten Semester.)
Den Bachelor Umweltnaturwissenschaften besser abstimmen, ökologischer gestalten. Mehr soziale, ethische, ökologisch
Verantwortung fordern. Zudem kostenlose Sprachkurse ohne Prüfungsdruck anbieten und auch außerhalb des BOK freiwillige Kurse
anbieten um Zusatzkompetenzen zu erlangen, besonders EDV.
Den Bestand des Lehrmaterials und die räumliche Kapazität der Universitätsbibliothek unbedingt ausbauen.
Den Bücherbestand und die Arbeitsplätze in der UB verbessern.
Den Datenschutz der Uni-Karte verbessern;)
Den Dozent*innen Laserpointer mit größerem Punkt geben - im Audimax erkennt man nichts wenn der/die Dozent*in einen so kleinen
Pointer nutzt
Den Dozenten Schulungen für die Lehre geben. Die Veranstaltungen in der Romanistik in der jeweiligen Fremdsprache abhalten
(zumindest in Hauptseminaren). Mehr Professoren einstellen. Größeres Vorlesungangebot in der Romanistik. Mehr als zwei
Hauptseminare in Romanistik. Mehr Praxisbezug in der Lehre
Den Dozenten/Professoren mehr Zeit für Studierende verschaffen; Den Fragen Studierender zu Lehrinhalten ggü. weniger
Selbständigkeitszwang üben. Die VL stets verständlich und logisch Planen.
Den Dozierenden beibrimgen eine Tafel zu wischen ohne sie von grün in weiß zu verwandeln, sehr wichtig ist auch zumindest eine
Inforamtion über die Dinge die natürlicherweise abgegeben werden müssen, zB Sudienleistungsantrag, wiederholungsprüfungantrag,
usw. ansonsten... liest das überahupt jemand?
Den Fachbereich Geographie in die Umweltwissenschaften im Herderbau eingliedern für eine verbesserte Vernetzung zwischen den
Lehrenden und unter den Studierenden. Die Beratungs- und Serviceleistungen des P
verbessern.
Den Fokus auf die Lehre nicht verlieren, auch wenn das nicht wirtschaftlich für die Fakultät ist.
Den Fokus der Verwaltung weg von Luxusproblemen wie "Gender"- theorien o.ä. hin zu wichtigen Problemen, wie der ständigen
Verbesserung der Lehr- und Arbeitsqualität verlagern.
Den Gruppenarbeitsbereich der UB in Arbeitsplätze umwandeln. Den Juristen wieder ein eigenes Seminar einrichten. Die UB macht
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qualitatives Lernen unmöglich. Zudem verschwinden die meisten Bücher in Dauerschließfächern in lesesälen. Unter diesen
Arbeitsbedingungen rate ich vom Jura Studium hier ab.
Den Hochschulalltag entpolitisieren und Gelder statt für den Asta eher für die Wissenschaft und eine politische Neutralität verwenden.
Den Hörsaal 1 im geowissenschaftlichen Institut erneuern.
Den Juristen wieder ein eigenes Seminar geben.
Den Kontakt zur PH stärken/ das Lehrveranstaltungen dort besucht werden können.
Pflichtpraktika für 10 Wochen auf mindestens 12 Wochen erweitern
Den Lehramtsstudiengang Mathematik lehramtspezifsicher und zielorientierter gestalten und weniger fachwissenschaftlich.
Den Lehramtsstudiengang nach GymPO beibehalten. Ich halte die Umstellung auf Bachelor/Master beim Lehramt nicht für sinnvoll.
Die Mensen sind leider zu den Stoßzeiten überfüllt, sodass zu lange Wartezeiten entstehen. Man bräuchte eine weitere Mensa (oder
Cafeteria mit warmem Essen) in der Innenstad
Den Lehrenden fehlt komplett die Empathie für die Studenten mit ihren Problemen. zB. Leistungsdruck oder schlechte Noten
Den Lehrenden nahebringen, referate zwar einzubinden, sie aber nicht die Sitzung füllend ersetzen lassen...
Den Lehrinhalte der ersten 4 Semester besser aufteilen auf alle Semester
Den Lehrstuhl der Soziologie vergrößern. Den Aufzug im KG Iv reparieren. Die UB studienfreundlicher gestalten. Mehr ruhige
Arbeitsplätze schaffen. Die Qualität des Mensaessen verbessern. Günstigeren Wohnraum schaffen. Mehr politische Veranstaltungen
der studierenden fördern.
Den Lehrstuhl für Neuropsychologie neu besetzen.
Einige der Computer in der UB1 mit dem Programm SPSS ausstatten.
Den Leistungsdruck für die Studenten minimieren. Den Studenten Freiheiten lassen die HA eigenständig zu gestallten. Besser
Wohnungsmöglichkeiten.
Den Masterstudiengang um 2 Semester verlängern um eine fundierte Ausbildung im Fachbereich gewährleisten zu können.
Den Medis. eenen eigenen Arbeitsbereich (Bib) zur Verfügung stellen. Ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ruhezeiten
( mal ein freies Wochenende oder zwei) in die Stundenpläne einplanen. Tatsächlich mal Ferien/Urlaub ohne Benachteiligung (wegen
Famulaturen/ Praktika).
Den Medizinern eine Bibliothek geben. Es nervt andere Studiengänge, wenn wir ihnen den Platz klauen, und es nervt uns als einen
der größten und lernintensivsten Studiengänge der Universität Freiburg, keinen eigenen Raum zum Lernen zu haben. Die UB bietet
nicht einmal genug Plätze für alle Mediziner.
Den Medizinern eine eigene Bibliothek geben. Das mag eigenartig klingen, nachdem gerade die neue UB eröffnet wurde. Jedoch
reichen dort die Plätze vorne und hinten nicht und wenn man als Mediziner in eine fachfremde Bibliothek geht, gewinnt man auch
keine Freunde. Wo sollen wir also lernen?
Den Nazi-Spruch am KG1/3 wegmachen. Ich schäme mich immer dafür und jeder, dem er auffällt, spricht einen darauf an.
Heidegger kritischer sehen - auch hier ist der Umgang mit der eigenen Vergangenheit einfach armselig.
Den Platz der alten Synagoge nicht betonieren, sondern begrünen.
Den Platz vor'm Gebäude des Auditorium Maximum und dem Europacafé noch schneller fertig bauen und anschaulich machen, wenn
möglich.
Den Professoren mehr Zeit für Lehre bezahlen, damit sie ihre Vorlesungen aktualisieren und mit Methoden arbeiten, die das Interesse
und Verständnis fördern sowie Klausuren konzipieren, die anspruchsvoll sind, aber dafür Verständnis und Transfer abfragen, anstelle
von auswendig gelerntem
Den Professoren unangemeldete Coaches in die Vorlesungen setzen und Logopäden anbieten. Wer vor Leuten steht sollte nicht nur
inhaltlich nach Professionalität streben.
Die Zeit der Vorlesung von Semester zu Semester auch mal ändern
Fremdsprachen für alle!
Eine Homepage!
Den Professoren vermitteln das eine PowerPoint nicht auch gleichzeitig -ohne Aufbereitung- ein Skript ist.
Den Ruf des Prüfungsamtes verbessern, indem die oftmals nicht nachvollziehbare, unangebracht strenge und harte Linie gegenüber
Studierende nicht weiter Anwendung finden sollte.
Den Stoff etwas entzerren, mehr Vorbereitung für das Staatsexamen. Frühzeitigere Information der Stofffülle
Den Studenplan/Anforderngsplan entrümpeln. Mehr Wahlmöglichkeiten nach dem Grundstudium etablieren um sich -wie in anderen
Fächern auch- nach dem Grundstudium spezialisieren zu können. Zuviel "Lernbullemie". Es gibt mittlerweile zu viel Wissen als dass
man jedes Fach behandeln kann.
Den Studenten mehr Fachbezogene Arbeitsmöglichkeiten (HIWI-Jobs) bieten,
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- Seminare nicht vor 10 Uhr starten lassen
- höhere Flexibilität in der Kursbelegung bieten - respektive den 2 Semesterturnus abschaffen
- freundliches Personal im Prüfungsamt einsetzen
Den Studenten mehr Freiheiten zurückgeben, damit zumindest unter den Bio. ein Geist des Forscherdrangs herscht. Ihnen Labors zu
Verfügung stellen, für ihre Ideen. Dass der Professor sich auch im kleinen Kreis mit den Stu. trifft. An der Bio Uni wird überhaupt nie
diskutiert o. eth Themen angesproche
Den Studiengang Molekulare Medizin freier und mit mehr Wahlmöglichkeiten gestalten, den Studierenden Unterstützung durch
Betreuung bei Praktika außerhalb der Universität Freiburg zusagen
Den Studiengang Rechtswissenschaft neu strukturieren.
Den Studiengang Volkswirtschaftslehre mit einem NC belegen, um die Anzahl Studierender möglichst zu reduzieren.
Den Studienplan für Medizin im Allgemeinen erneuern und zeitgemäßer gestalten und die Dozenten austauschen.
Den Studieren des Faches Humanmedizin eigene Lernräume in Klinik und Vorklinik zuweisen, die das Maß eines Wohnzimmers
übersteigen.
Den Studierenden auch schon während des Bachelors die Möglichkeit einräumen, trotz festgesetztem (Modul-)Lehrplan ihre eigene
Interessen (u.a. von Zeit wegen) zu verfolgen und darin bestärkt zu werden. Das sollte auf keinen Fall unter gehen!
Den Studierenden mehr Freiraum und Eigenverantwortung überlassen und Schul-ähnliche Strukturen abschaffen.
Den Studierenden mehr Gewicht bei Entscheidungen einräumen
Den Stundenplan der Zahnmediziner im SS besser organisieren
Den Umfang von technischen Studiengängen (vor allem für Ingenieurberufe) würde ich ausweiten.
Den Zugang zu Informationen (allgemeinen & spezifischen) & die Organisation (der Raumverteilung, aber vor allem auch von allem,
was das Studium betrifft, z. B. welche Fächer man belegen oder welche Prüfungen man schreiben muss) verbessern.
Allgemein den Informations- & Organisationsfluss ausbauen.
Den Zugang zu Unterrichtsmaterialien (ILIAS) vereinfachen. Als Fach- und Hochschulwechsler ist es schwierig an Materialien von
Kursen heran zukommen, die mich interessieren, welche ich aber nicht nach holen muss.
Den forstlichen Standort stärken. Mehrfachbehandlungen von Inhalten unterbinden. Auf den baldigen Personalmangel des öffentlichen
Forstsektors vorbereiten. Mehr öffentlichkeitsarbeit (Präsenz auf Messen, Artikel in Fachzeitschriften, Studierende besser auf Praktika
vorbereiten)
Berufsfeld aufzeigen
Den organisatorischen Wahnsinn der Prüfungsan- und abmeldungen (besonders falls mal etwas schief läuft) humaner und näher an
der Lebensrealität der Studierenden gestalten. Was da für Lebenszeit und Nerven auf beiden Seiten verschwendet wird...
Den sehr stark begrenzten Zeitraum zur Anmeldungen von Prüfungen abschaffen.

Den vorhandenen Platz in der UB nutzen, dass man auch mal auf Anhieb einen Arbeitsplatz findet. Die jetzigen Zustände,
insbesondere im Parlatorium, sind einfach Prekär!
Den Übergang von Bachelor zum Master erleichtern. Durch das Warten auf eine Korrektur hatte ich große Probleme mich rechtzeitig
in den Master einzuschreiben
Der Fachschaft des Musikwissenschaftlichen Seminars wieder einen eigenen Raum mit Möglichkeit zum Klavierüben für die
Studierenden zusprechen. Weitere Hiwi-Stellen ausschreiben, um die Bibliotheksöffnungszeiten verlängern zu können.
Harmonielehre-Vorkurs anbieten. Mehr Toiletten im KG I einrichten.
Der Hochschulsport ist in diesem Semester leider sehr stark beschränkt; es ist kaum möglich, einen Platz in den Kursen zu ergattern.
Außerdem sollte die Drehtüre in der UB dringend entfernt werden. Sie ist nach wie vor ein Hindernis.
Auch die Öffnungszeiten der KGs sind aus meiner Sicht zu begrenzt.
Der Homepage, ist schwer zu verstehen. Fehlt mehr Kontak zwischen Professoren und Studierenden.
Der Internetauftritt (Homepage, his-in-one, usw.) sind nicht gut durchstrukturiert. Es ist schwierig auf Anhieb alle Informationen online
zu finden, da zu viele Portale. Diese übersichtlicher gestalten (ein Studiportal für alles).
Zudem würde ich den Zeitraum der Prüfungsan- und abmeldung vergrößern
Der Krieg zwischen den verschiedenen Lehrstühlen sollte dringend beigelegt werden, da er dazu führt dass die Universität Freiburg im
bereich der WIrtschaftswissenschaften renommierte Professoren Verliert...
Der Lehramtsstudiengang müsste ganz anders aufgebaut sein. Wieso sind Lehrveranstaltungen der Romanistik nicht auf spanisch?
Wieso erlernen wir kaum wie man diese Sprache im Unterricht sinnvoll und interessant vermitteln kann? Wieso können wir unser
eigenes Sprachniveau im Studium kaum verbessern?
Der Leistungsdruck in der Chemie ist viel zu hoch, die Stimmung oft sehr unfreundlich. Der Spaß am Wissensgewinn wird völlig im
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Arbeitsaufwand erstickt. Schlechte Ergebnisse werden von kritikresistenten Profs auf Studenten geschoben. Der Staatsexamensstoff
ist viel zu umfangreich und detailliert.
Der Mensa etwas längere Öffnungszeiten zu geben.
Den Studienverlauf flexibler gestalten zu können.
Der Polyvlente Bachelor ist viel zu praxisfern und überhaupt nicht gut ausgelegt für künftige Lehrer. Entweder die Uni überlässt die
Lehrerausbildung der PH oder sie schafft wieder ein vernünftiges System.
Bessere Transparenz der Entscheidungen des Uni-Rektorats! (Aushänge, Mails,...)
Der Seite http://www.falsch-verbunden.net die finanzielle Unterstützung entziehen!!!! Ruft immer wieder zu Straftaten auf und feiert
diese. Schärfere Verurteilung der Hetze gegen "Studentische Gruppen & Gemeinschaften" -->Korporationen!!!!
Veggie Day abschaffen --> Mensaangebot ausreichend!
Der Stoff eines Kurses sollte nie nur/zum Großteil durch Referate der Studierenden "vermittelt" werden.
Keine Anwesenheitslisten - wenn ich in der Lage bin eine Leistung zu erbringen ohne körperlich in den Veranstaltungen anwesend zu
sein, kann das doch niemanden stören
Der Stoffumfang für die Examensprüfung in der GymPo in der Chemie ist viel zu groß, da er fast alle Vorlesungen des Studiums
beinhaltet. Entgegen der Ankündigungen wird nicht Basiswissen sondern Spezialwissen geprüft. Es werden keine
Schwerpunktthemen festgelegt! Dies entspricht nicht der Prüf.ord!!
Der Studiengang BWL (PNPM) orientiert sich zu stark an VWL, gibt wenig Wahlmöglichkeiten, wenig Möglichkeit für fachfremde
Vorlesungen (Geografie, Theologie,...), die Veranstaltungen haben aufgrund zu vieler Studierendenzahlen ein sehr geringes Niveau.
Der Studiengang Environmental Governance braucht dringend eine stärkere methodische Ausrichtung, sodass die Studenten
berufsfähig das Studium verlassen.
Der Studiengang Französisch für Lehramtstudenten bereitet unzureichend auf den Lehramtsberuf vor. Der Schwerpunkt sollte statt
auf Literatur- und Sprachwissenschaft eher auf Landeskunde und Sprachpraxis sein. Mehr Kurse auf Französisch!
Der Studiengang Lehramt sollte mehr Pädagogik und Fachdidaktik beinhalten
Der Studiengang sollte sich nicht auf seinem guten Ruf ausruhen
Hierarchie auflockern
Etwas mehr Innovation
Miteinbeziehen der Studenten
Aufnahme-Kriterien für Medizin ändern
Dozenten schulen oder prüfen lassen
Fachspezifischen Enthusiasmus von Dozenten erhöhen
Blockfächer
Der UB zwei zusätzliche Stockwerke und einen Dachgarten verpassen und dann als nächstes die Mensen deutlich in Kapazität
erweitern. Es braucht mehr Wohnheime. Seminare, in denen 90 Minuten der Sitzung von Studis gestaltet werden, gehören verboten,
da fahrlässig (Qualität schwankt von tag zu tag)
Der Vermittlung von effizienten Lernstrategien einen größeres Gewicht verleihen. Mehr E-Learningangebote
Der Zahnklinik fehlt eine Klimaanlage, was im Sommer zu menschenunwürdigen Bedingungen führt.
Die Materialkosten im Fach Zahnmedizin sind für Studenten kaum tragbar.
Der Zustand einiger Toiletten (z.B. im KGIV) ist beschämend und sollte dringend verbessert werden.
Der komplette Lehramtsstudiengang muss reformiert werden. Unter diesen Umständen können keine guten Lehrer hervorgebracht
werden. Es muss zukünftig von allen Beteiligten (nicht nur der Universitäten) nach einer sinnvollen Lösung gesucht werden. Dies hier
im Einzelnen aufzuführen wäre zu viel.
Der medizinischen Fakultät eine eigenständige Bibliothek mit ausreichenden Sitzplätzen bieten (UB zur Klausuren phase überfüllt,
Weißmannssaal hat nur 60 Plätze).
Der medizinischen Fakultät fehlt eine eigene Bibliothek - für 40 Medizinstudierende gibt es nur 1 Lernplatz - das ist keine Zustand. Ich
wünsche mehr Arbeitsplätze für Medizinstudierende!
Der neue Bachelor auf Lehramt braucht noch einige Verbesserungen! Z.B.Für das Besuchen der selben Veranstaltung mit Erbringung
gleicher Leistung bekommen wir bis zu 2 ECTS weniger. Man sollte diese Ungerechtigkeiten in jedem Fall schnellstens beheben!
Der reibungslose Ablauf des Masterstudiums was besinders bei Innere Medizin eine Katastrophe!!!!
Deutlich darauf hinweisen, dass das MITREDEN und DISKUTIEREN einer der Grundpfeiler der Universität ist. Wer dazu nicht in der
Lage ist, könnte das als ersten Grund nehmen, um ein Studium generell zu hinterfragen. Auch dürfen mehr Kompetenzen
vorausgesetzt werden, damit das Niveau nicht so sehr leid
Deutlich mehr Arbeitsplätze im "lauten Bereich" der Uni-Biblothek einrichten - für Einzelpersonen aber auch Kleingruppen!
Mehr Sitzplätze in der Cafeteria in der Uni-Biblothek - der vorhandene Platz wird nicht ausreichend genutzt.
Deutlich mehr Lernplätze für Mediziner, mehr Fachliteratur!
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Einzelne Kurse zeitlich besser managen, so dass nicht fast sämtliche Semesterferien voller Kurse sind (an vielen anderen
Universitäten ist im Studiengang in der vorlesungsfreien Zeit tatsächlich frei!!!)
Deutlich mehr Platz in der UB (alleine und v.a.für Gruppen)
Deutlich bessere Verfügbarkeit der Bücher in der Hausarbeitenphase
Permanent gutes WLAN
Bessere Erklärung des Ablaufs des Studiums
Deutlich mehr UB Arbeitsplätze, Büros aus UB auslagern und ein Stock im Parlatorium als Stillarbeitsraum gestalten. Mehr Lernräume
für MedizinerInnen
Didakt. Aufarb. der Vorl.! Scripts needed! Less stupid facts (Signifikanzen von Studien,wtf) in exams fragen. Website auf US or
britischen Standard (Design)! Engl. einzelner Dozenten bad!->Ringvorlesungen bei natives. Ich werde mit sinnfreien Rerf./SL davon
abgehalten Selbststudium zu betreiben!!!!
Didaktik, intuitive Beispiele. Stoff ist momentan schwer wegen der Vemittlung nicht wegen dem inhalt. Weniger in einem Semester
reinpacken, studentenförderung und unterstützung statt rausekeln und sagen "Sie sind nicht geeignet", denn das kann man ja wohl
nur selber entscheiden ;)
Die "Sitzordnung" in der UB überdenken.
Zu wenige Arbeitsplätze! Zwar schöne Würfel etc, aber für soviele Studierende einfach zu wenig. Es braucht mehr Möglichkeiten um
in Ruhe zu lernen.
(ähnlich VWL-Seminar)
Die 70er Jahre Bausünde KG 2+3 durch ein historisches Gebäude ersetzen.
In den Gebäuden öfter putzen (lassen). Habe manchmal das Gefühl, dass in vielen Ecken nie jemand reinigt.
Diese Sitzecken in KG 1 deutlich attraktiver gestalten und diese Uralt-Möbel auf dem Sperrmüll bringen.
Die Abgabefristen bei Hausarbeiten deutlich verlängern – 3 Hausarbeiten à ca. 20 Seiten in den Semesterferien sind zeitlich nicht
machbar. Einziger Ausweg ist bisher oft das absichtliche Durchfallen-Lassen, damit man diese Menge überhaupt zufriedenstellend
schaffen kann.
Keine Anwesenheitslisten.
Die Abstimmung der Modulinhalte im Studiengang REM könnte verbessert werden. Zudem
Die Abwechslung in der Mensa ist mangelhaft, ebenso die Organisation des mittäglichen Ansturms (25 Minuten in der Schlange
stehen, wenn man nur eine halbe Stunde Zeit hat, ist eine Zumutung!)
Die Aktivität innnerhalb de Studierenden verbessern. Die Beiträge und Lehrveranstaltungen noch zu erweitern
Die Angebote des Hochschulsports sollten per Losverfahren an die Bewerber verteilt werden (mit Anmeldefrist), nicht innerhalb der
ersten fünf Minuten nach Überlastung des Servers ausgebucht sein. "Massenzappeln" und Volleyball-Spiel sollten wieder ohne
Anmeldung angeboten werden
Die Angebote nicht nur im SS oder WS anbieten. So ist eine individuelle Einteilung kaum möglich. Ich werde z.B. noch ein Semester
mehr studieren müssen, weil die Veranstaltung nicht zu schieben ist.
Die Angestellten des Studierendensekreteriats sollten einen Kurs für Höflichkeit und Respekt gegenüber anderen Menschen belegen.
Vielleicht können die Damen mit 1. Semster Bachelorstudenten so umspringen, aber mit Promovierenden finde ich Ihr Verhalten
unfassbar unhöflich und unangemessen.
Die Anwesenheitspflicht abschaffen - ich denke, Studierende sind dazu in der Lage das selbstständig zu organisieren, besonders da
im Studium ansonsten viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt wird.
Die Anwesenheitspflicht abschaffen! Dadurch geh ich mit einer anderen Einstellung in eine Veranstaltung und fühle mich als
autonome Person wahrgenommen. Ich studiere aus Interesse und wäre demnach selber schuld wenn ich die Veranstaltungen nicht
besuche.
Die Anwesenheitspflicht abschaffen, welcher Trottel hat sich das ausgedacht, Menschen gehen an die Uni, um zu lernen und nicht um
Stoff reingeprügelt zu bekommen und fangt endlich mal an die Räume ordentlich zu belüften damit man nicht die Ausdünstungen von
300 Studenten stundenlang einatmen muss!
Die Anwesenheitspflicht anders fassen, da man sich so leicht wie in der Schule behandelt fühlt und nicht das Gefühl hat, als
eigenständiger, autonomer und kritisch denkender Student vollstädnig wahrgenommen wird (man wird so wahrgenommen, aber nicht
vollständig)
Die Anwesenheitspflicht auch in Seminaren abschaffen.
Die Attestpflicht bei der Abmeldung von Prüfungsleistungen abschaffen.
Täglich veganes Tellergericht in der Mensa (unabhängig vom wöchentlichen Angebot (Cuurywurst/Schnitzel mit Pommes)).
Die Anwesenheitspflicht bei Lehramtsstudiengängen abschaffen. Das bringt niemanden weiter.
Die Anwesenheitspflicht für Seminare abschaffen! Erwachsene Menschen sollten selbst entscheiden dürfen, wann sie in die Uni
gehen. Wenn Stoff verpasst wird, ist das schließlich ohnehin zum eigenen Nachteil, das sollte die Motivation zur Anwesenheit sein,
nicht Zwang.
Die Anwesenheitspflicht generell abschaffen!
Studierende sind selbstverantwortliche Erwachsene, die selbst entscheiden können, ob sie eine Veranstaltung besuchen wollen und
01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 142

Befragung der Studierenden, STU2016

können. Die Anwesenheitspflicht verschlechtert die Studienbedingungen v.a. für Menschen mit Job, Kind oder Krankheit.
Die Anzahl der Arbeitsplätze in der Bibliothek ist zu niedrig angesetzt.
Die Internetverbindung ist zu instabil.
Die Anzahl der Arbeitsplätze in der UB sollte dringend erhöht werden. Nicht aber durch bloßes Dazustellen weiterer Stühle an bereits
vorhandene Tische. Auch das Angebot an Fachliteratur sollte erhöht werden (z.B. Kommentare im öffentlichen Recht etc.).
Die Anzahl der Arbeitsplätze in der neuen Universitätsbibliothek erhöhen und alle einzelnen Bibliotheken der Fachschaften in der
neuen UB vereinigen, damit es einen Ort gibt, wo man Bücher ausleihen kann und man nicht ständig zu den unterschiedlichen
Bibliotheken fahren muss.
Die Anzahl der Lehrenden erhöhen, um eine individuellere Vermittlung von Inhalten zu ermöglichen.
Die Approbationsordnung von 1955 endlich durch die neu geplante ersetzen.
Die Studenpläne so organiseren, dass sich die Lehrveranstaltungen nicht mehr überschneiden.
Die Arbeitsplätze in der Bibiothek studentenfreundlicher und gesundheitsfreundlicher gestalten. Die unbequemen Stühle führen auf
Dauer zu Rückenschmerzen, was ein tägliches Arbeiten in der Bibiothek (für mich) unmöglich macht. Außerdem würde ich auf die
vielen leeren Flächen weitere Tische stellen.
Die Art der Lehrveranstaltungen verändern: Kürzere (aber insgesamt nicht weniger) Vorlesungen und Seminare, in denen mehr
studentische Mitarbeit, Motivation gefordert (aber auch gefördert) wird und die die interdisziplinäre Anwendung von fachlichen und
methodischem Wissen fördern.
Die Aufnahmemengen speziell im VWL-Bereich sind sehr hoch, dadurch kommt es vorallem am Anfang zu überfüllten Hörsäälen.
Die BOK-Kurs Buchung. Hier muss ich für jeden Kurs, den ich über Hisinone aufrufe das gesamte Vorlesungsverzeichnis neu öffnen.
Die Öffnen von Kursen in einem neuen Tab ist an meinem Laptop nicht möglich.
Auch andere Aktionen (zB Druckerkonto aufladen) in Hisinone sind oft auch mit Anleitung schwer.
Die BWB-Seminare sind unfassbar überlaufen, seit Jahren gibt es für 30 Plätze 150 Bewerber. Ich würde mehr Seminare anbieten.
Das Seminar "Alternative Schulkonzepte" würde ich mehrfach anbieten,hier besteht sehr großer Bedarf und ich halte es für wichtig,
dass sich Studierende mit dem Thema befassen
Die Bedingungen in der UB. Zu wenige Arbeitsplätze, aber vor allem Knappheit der Fachliteratur.
Die Bennenung von Räumen sollte so wie schon im Gustav-Mie-Haus im Erdgeschoss geschehen: Räume sollten nach bekannten
Persönlichkeiten (z.B. Physiker) benannt werden.
Die Betreuung des Prüfungsamts, vor allem die Beratung bei anzuerkennenden Prüfungsleistungen
Die Betreuung durch manche Lehrende sollte besser gegeben sein. Hier bin ich auf sehr enttäuschende Situationen getroffen.
Die Bibliothek braucht dringend mehr Arbeitsplätze, zuviel Raum wird nicht genutzt.
Die Prüfungsanmeldung findet im Semester zu früh statt; die An- und Abmeldung sollte zudem flexibler sein und nicht nur 7 Tage im
Semester möglich sein.
Die Bibliothek der Pharmazie und Chemie am Wochenende wieder öffnen.
Ein neues System der Unikartenkontrollen in der UB entwickeln.
HisInOne abschaffen. Sofort!
Die Bibliothek etwas verbessern, Kriterien wurden u.a. schon von der Fachschaft Jura eingereicht
Die Bibliothek ist vollkommen überlastet. Ein Seminar für die Rechtswissenschaftliche Fakultät. Separate
Examensvorbereitungsplätze, an denen keine Laptops gestattet sind.
Die Bibliothek umgestalten; zu wenig Platz für Student_innen*;
Kaffee to go einführen
Die Bibliothekssituation für Mediziner ist kritisch zu sehen. Die Schließung von Fachbereichsräumen, wie der Bib Innere Medizin um
Platz für eine Privatambulanz zu machen (wohlgemerkt für einen Professor, dessen Aufgabe es vorher war sich für Belange der
Studierenden einzusetzen) ist inakzeptabel.
Die Bologna Reform rückgängig machen.
Die Bücher der theolog. Fakultät wieder in die Theologische Bibliothek (!) räumen, wer braucht eine Bib., wenn keine Bücher drin
sind?!?!
Die sanitären Anlagen der gesamten Uni renovieren.
Die Bürokratie an der Uni ist äußerst kompliziert und unflexibel. Das System scheint eine übergeordnete Instanz zu sein, dem der
Mensch machtlos gegenüber steht. Kursänderungen und jegliche anderen Änderungen sollten immer möglich sein! Wer trägt das
denn ein? "Das geht nicht" solltekeineAusredesein
Die Campus Management Seiten umgestalten, insbesondere den Zugang auf das Vorlesungsverzeichnis.
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Die Einbindung von neuen Medien in Lehrveranstaltungen verbessern.
Die Einführung für Erstsemester in der ersten Woche verbessern. Bsp. Bei der ersten Kurswahl.
Die Einstiegshilfen ins Berufsleben verbessern, durch direkte Arbeitsplatz-/ Praktikumsplatzvermittlung oder einen stärkeren
Berufsbezug in den Vorlesungen und "weg von der Theorie".
Die Erasmus-Beratung für Outgoings zu vereinfachen, insbesondere durch eine klarere Website, anhand der genauer ersichtlich ist
wie die Zuständigkeiten sind. Im SCS war ein Mitarbeiter sehr unfreundlich.
Die Essen in der Mensa Flughafen ist eine Frechheit verglichen zu anderen Mensen in FR!
Die Examensvorbereitung der rechtswissenschaftlichen Fakultät (Ex-o-Rep) verbessern. Die angebotenen Veranstaltungen und
(Online-)Materialien schwanken qualitativ zu stark (einige sind sehr gut!). Dies zeigt sich auch im Vergleich mit Angeboten anderer
Universitäten (München, Münster, Heidelberg).
Die Fachbibkiotheken übers Wochenende öffnen. Vor allem führt die Wochenendeschließung der Chemie-Bibliothek zu Problemen, da
keine bzw. nicht ausreichende Fachliteratur zur Verfügung steht.
Den Platz in der Univisitätsbibliothek effizienter ausnutzen.
Die Fachbibliotheken der Fakultäten, die für Chemie-Studenten enorm wichtig sind, sollte auch samstags und sonntags geöffnet sein.
Die Erreichbarkeit von Literatur und Altklausuren sollte verbessert werden. Die Verteilung der Gelder sollte wieder stärker den
Fachschaften und -bereichen obliegen
Die Fachhomepage ansprechender gestalten und Mastermöglichkeiten nach Abschluss des Bachelors auch an anderen Unis
anzeigen
Absprache zwischen den Instituten/Professuren verbessern, damit in Lehrveranstaltungen keine Wiederholungen vorkommen
Pflichtpraktikum vorziehen, verlängern (1.Semesterferien)
Die Fachschaften in ihrer Arbeit durch finanzielle und andere Mittel (EDV + Räume) stärker unterstützen.
Eine neue Übersichtlich gestaltete, ansprechende Website!!!
Die Fakultät Umwelt und natürliche Ressourcen sollte sich wieder zu einem klar forstlich orientierten Studiengang bekennen. Die Lage
im Schwarzwald, Der Stadtwald und die FVA vor der Haustüre machen Freiburg zum perfekten forstlichen Standort!
Die Fakultäts Bibliotheken sollten mindestens während der Klausurenphase auch am Wochenende geöffnet haben. (besonders auf
die Fakultät Chemie und Pharmazie bezogen)
Die Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie am Wochenende wieder öffnen, sowie den Computerraum mit den entscheidenden
Programmen zur Auswertung von Daten. Die UB ist in der Vorbereitungsphase viel zu überfüllt und zusätzlich ist der Bestand an
naturwissensch. Büchern (Chemie) bescheiden.
Die Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie wieder am Wochenende öffnen. Der Bestand an chemischen/pharmazeutischen
Fachbüchern in der UB ist minimal und nicht ausreichend. Die Bibliothek im KG IV konnte ja auch wieder geöffnet werden. Zumindest
während der Prüfungsphase wäre am Wochenende auf toll
Die Fakultätsbibliothek der Chemie und Pharmazie auch am Wochenende zugänglich machen. Falls dies nicht möglich sein sollte,
dafür sorgen, dass die UB genügend Plätze und genügend chemische Bücher zur Verfügung stellt. Ein Buch für ca. 200 Studenten die
es benötigen ist zu wenig (z.B. der Vollhardt)
Die Fakultätsbibliothek der Pharmazie und Chemie soll wieder auch am Wochenende wieder geöffnet haben. Denn so kann man die
Literatur nicht nutzen, die es in der UB gar nicht oder wenn nur in sehr wenigen und veralteten Exemplaren gibt.
Die Flexibilität bei der Wahl der Lehrveranstaltungen erhöhen.
Die Lehrinhalte vor allem im Bachelor stofflich reduzieren und mehr Platz und Zeit für Selbststudium schaffen.
Weniger Frontalvorlesungen und mehr Arbeit in kleineren Modulen ermöglichen.
Die Flugplatz Mensa sollte besseres Essen haben (schlechteste Mensa am ganzen Campus)!
Die Flugplatz-Mensa vergößern
Die Freundlichkeit der Mitarbeiter_innen der Gemeinsamen Kommission. Jedes Mal, wenn man bei selbigem anruft, fühlt man sich als
Schwerverbrecher. Das sollte dringend geändert werden und auch so mit den Mitarbeiter_innen kommuniziert werden.
Die Freundlichkeit einiger Mitarbeiter erhöhen
Die Studierende ernst nehmen und ihnen genau zuhören und sich an Absprachen halten
Wissenschaftliches Schreiben in den Tutorien vermitteln
Klausuren fair und angemessen gestalten (mangelnde Transparenz)
Mehr Qualität als Quantität (z.B. Texte)
Die Förderung Ellbogenmentalität abschaffen
Die GEKO auflösen bzw. den darin vertretenen Fakultäten jeweils ein eigenes Prüfungsamt geben. Die momentan bestehende
Organisationsstruktur ist eine Katastrophe und für alle Beteiligten belastend. Außerdem sollten mehr Betreuungsangebote für
Studierende mit familiären Verpflichtungen enstehen.
Die Geisteswissenschaft besser ausrüsten, in Hinsicht von Medien, Räumen etc.
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Die Geko ist ein Bürokratisches Monster. Die Fristen zur Abgabe, bzw. Anrechnung von Leistungen sind völlig willkürlich. Die Leute
dort sind völlig überlastet eine persönliche Betreuung oder gar Beratung ist völlig unmöglich. Internetseiten sind nicht
Benutzerfreundlich genug um zu informieren.
Die Geko mit mehr Personal ausstatten, um das Studium flexibler gestalten zu können. Da ein eigenständiges Ausseinandersetzen
mit der Prüfungsordnung oft auf Probleme trifft.
Mehr Praxisbezug herstellen. Unterrichtete Lehrinhalte funktionieren oft nur in der Theorie nicht im Beruf.
Brückenkurse.
Die Geko sollte ein veränderte System für die Notenübertragung einführen. Man wartet immer sehr lange auf Noten in der
Leistungsübersicht und Bewerbungen, die anstehen verzögern sich deshalb unnötig. Würde ein elektronisches anstatt dem manuellen
System eingeführt, könnte dies vermieden werden.
Die Geographie soll nach der Sanierung der Werthmannstraße 4 wieder dort einziehen, da das "Übergangsinstitut" in der
Schreiberstraße in vielerlei Hinsicht deutlich weniger geeignet ist.
Die Hierarchie zwischen den Lehrenden und zwischen den Lehrenden und den Studierenden etwas flacher gestalten.
Lehrkräfte angemessen einstellen (weniger befristete und prekäre Arbeitsverhältnisse) und bezahlen, für die von Ihnen aufgebrachte
Leistungen wie z.B. Korrektur von Hausarbeiten,
Die Homepage
Die Homepage der Universität sollte bedienungsfreundlicher gestaltet werden, da zurzeit vieles nur über gezielte GoogleSuchanfragen gefunden werden kann. Die Technik (wie Beamer usw.) müsste in einigen Seminarräumen repariert/verbessert werden.
Mehr Infoveranstaltungen zu beruflichem Einstieg.
Die Homepage der Universität übersichtlicher gestalten, das reguläre Anmelden zu Veranstaltungen ist bei überschrittener
Semesteranzahl ermöglichen, Beratung für Studierende mit Kind evtl kostenlose kurzeittige Bettreuung, Infoveranstaltungen über
Berufsmöglichkeiten (zB von ehemaligen Studierenden)
Die Homepage ist eine absolute Katastrophe (unübersichtlich, man muss immer googlen um eine Information zu finden, veraltetes
Design, Farbschema grausam)
Klausurtermine werden viel zu spät bekannt gegeben, keine Möglichkeit, Urlaub zu planen
Klausurzeitraum zu lange
Die Homepage ist sehr unübersichtlich (gerade bei unserer Fakultät). Man findet sich schwer zurecht.
Die Mensa darf ruhig teuerer werden, wenn das Essen dann besser ist; Ausbau des vegetarisch-veganen Angebots.
Die Homepage ist verwirrend.Wenn man sich bei der Universität Freiburg für Jura bewerben will ist es kompliziert und zeitaufwendig
überhaupt erstmal zur richtigen Seite zu gelangen und dann dort alles zu verstehen. Die Schlüsselqualifikationen halte ich außerdem
für zeitraubend,unnütz & belastend.
Die Homepage könnte etwas übersichtlicher gestaltet werden. Häufig klickt man ewig herum, um das Gesuchte zu finden. Des
Weiteren ist Ilias ziemlich unübersichtlich, sobald man es mal mehrere Semester nutzt, die Inhalte der vorherigen Semester aber noch
benötigt. Unterordner zu erstellen wäre gut.
Die Homepage modernisieren, stark vereinfachen und übersichtlicher machen, den aktuellen Standards anpassen - siehe Universität
Basel, Berlin etc. Des Weiteren gibt es viel zu viele Seiten: myaccount, hisinone, lsf, wiki, illias... Das ist unausstehlich. Aber ich
studiere dennoch sehr gerne in Fr.
Die Homepage so gestalten, dass wissenswertes (z.B. zur Bewerbung) kompakter und übersichtlicher dargestellt wird, ohne viele
Verlinkungen.
Die Homepage übersichtlicher gestalten
Den Erstis das mit den BOK-Kursen früher und besser erklären, das geht an vielen vorbei und dann gerät man total in Stress!!
Die Homepage übersichtlicher gestalten, besonders das Vorlesungsverzeichnis.
Die Homepages sind im Moment sehr unübersichtlich, es ist unklar wann HisinOne oder wann das VLV benutzt werden muss. Dies
sollte vereinfacht werden.
Die Hompages vereinheitlichen und vereinfachen, Hisinone, myaccount, ILIAS und LSF zusammenführen!!! Die Uni ist klasse, aber
die Internetrepräsentation ist eine Katastrophe.
Die Humanmedizin stärken und die Studenten mehr unterstützen: Lernplätze für Humanmediziner (kein richtiger Lesesaal trotz sehr
vieler Studenten und hoher Lernbelastung), Lizenz für Thieme Examen online (Klinik), Amboss-Zugang für freiburger Studenten
freischalten (mehr als zurzeit verfügbar)
Die Hörsäle in den Kollegiengebäuden renovieren. Hier besteht vor allem bei der Bestuhlung Handlungsbedarf.
Die Hörsäle modernisieren und vor allem die Toiletten renovieren (insbesondere im KGII ist der Zustand untragbar mit den
Obdachlosen). Größere Präsenz von Studentenclubs: z.B. einmal pro Semester eine Veranstaltung mit Infoständen zu allen Clubs
und Freizeitangeboten (wie üblich in UK).
Die Informationpolitik verbessern, häufig gehen mir Seminarangebote oder Kursangebot durch die Lappen bzw. erfahre nur zufällig
davon. Ich denke das Freiburg tolle Angebote hat, von denen ich nur leider nichts weiß.
Die Infrastruktur (Mensen, Übungsräume, Bibliotheken, Wohnheime) endlich an die gestiegene Zahl der Studenten abpassen.
Technische Ausstattung verbessern.
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Stabilität von eduroam verbessern.
Die Institute für Physiologie und Anatomie komplett überholen und renovieren (Räume, Personal und Lehre)
Generelle Beratung für Auslandsaufenthalte und Doktorarbeiten wären wünschenswert und ein vermehrtes Angebot auch.
Auch die etwas dürftige Besetzung vom Studiendekanat kann verbessert werden.
Die Institution müsste besser miteinander kommunizieren um besseres Wissen zu der übergreifenden Abdeckung des Stoffes zu
haben und Studienmaterial auf einheitlicherem Weg zur Verfügung zu stellen.
Die Internetseiten der Uni übersichtlicher gestalten (vor allem HiSinOne)
Die Kapazitäten auf die aktuellen Studierendenzahlen ausrichten, zB was die UB und die Mensa Rempartstraße betrifft.
Die Kommunikation zwischen Stellen wie dem Studierendensekretariat und dem Prüfungsamt verbessern, so dass man als
Studierender nicht ständig hin und her laufen muss um etwas zu klären.
Die Kommunikation zwischen der Uni Freiburg und dem IEP von Aix muss verbessert werden. Es gibt zu vieles "Unerwartete" in
unserem Studiengang. Ich weiß, dass es auch ein Teil der französischen Kultur ist, aber viele Aspekte (erforderte Leistungen, ECTSP., Friste) müssen noch geklärt werden :)
Die Kompetenz der Prüfungsamtes verbessern
Die Kooperation von Lehrenden und Studierenden im Fachbereich Pharmazie verbessern.
Dafür sorgen, dass die Anforderungen, welche in Klausuren erwartet werden, während der Vorlesungszeit effektiv vermittelt werden
(Wissenslücken erkennen und schließen, Übungsaufgaben zum selbstbearbeiten MIT Lösungen)
Die Koordination der Fächer im Lehramt sind zu verbessern. Denn z.B. blockieren sich Veranstaltungen der Theologie mit denen der
Mathematik.
Ich würde den polyvalenten Bachelor ausbauen und sicherstellen das gute Anschlussmöglichkeiten zu anderen Universitäten
bestehen z.B. im Master bestehen.
Die Koordination zwischen den einzelnen Büros/Abteilungen der Uni. verbessern sowie die Prüfungsordnung in Hinblick auf den Joker
flexibler gestalten, da man in anderen Fächern diese frei nutzen kann, in Philosophie jedoch nur bei einer 5,0.
Die Kurse für "Methoden und Konzepte" im 2.Semester sind fast unmöglich mit den Modulen zu vereinbaren. Entweder durch ein
zeitliches Problem, die max. Anzahl der Teilnehmer oder zu wenige der auf uns passenden Kurse. Viele meiner belegten Kurse
entstanden durch Not anstatt aus Interesse.
Die Kurse verkleinern, die Abstimmung zwischen den Instituten verbessern (z.B. die zeitliche Koordination für Kurse verschiedener
Institute)
Die Lehramtler einen Teil ihres Studiums durch Arbeit mit Schülern in der Schule absolvieren, 4Ects für Hausaufgabenbetreuung in
der Uni von Studierenden für Schüler. Kostenlos für Schüler und Übung für Lehrämter!
Arbeitet mit den Schulen im Umkreis zusammen.
Die Lehramtsstudienfächer insgesamt pädagogischer gestalten, insbesondere in der Chemie reflektieren, welche Veranstaltungen für
Lehramtsstudenten in welchem Umfang Sinn machen. Die Anforderungen sind unverhältnismäßig hoch! Eventuell Änderungen am
Studienplan vornehmen.
Die Lehre grundlegend überdenken. Wissen ist nicht gleich Lernen. Die Studenten mehr einbeziehen, sie inspirieren und ihnen
Möglichkeiten geben diese Inspiration auszuleben. Da erstickt man ja sonst fast! Das hätte ich mir gewünscht.
Die Lehrenden besser bezahlen bzw. bessere Bedingungen für Dozierende schaffen, die parallel publizieren und dadurch
verständlicherweise nur sehr begrenzte Kapazitäten für die Studierendenbetreuung haben!
Die Lehrenden sollten den Studierenden vor allem beibringen welche Techniken sie beim Lernen benutzen können, um den Stoff
besser zu verstehen. Grade fällt mir nichts anders ein, da ich auch am Anfang meines Studiums stehe. Ich mag Uni Freiburg so, wie
sie ist!
Die Lehrstühle an der Fakultät für Wirtschaft lassen sich bei der Korrektur der Klausuren überdurchschnittlich viel Zeit. Es ist selten,
dass wir Klausuren innerhalb von drei Wochen korregiert bekommen. Meistens müssen wir mindestens fünf bis sechs Wochen
warten. --> Verbesserungspotenzial
Die Leistungsanforderungen der Fächer unterscheiden sich dramatisch (80% Durchfallquote und 1/3 Studienabbrecher sind hier
Regel) und viele Lehrenden haben kein offenes Ohr dafür. Ich glaube aber nicht, dass Sie das etwas ändern können/werden.
Die Lernsituation für Jurastudierende in der Examensvorbereitung hat sich seit der Eröffnung der UB stark verschlechtert.
Verbesserung:
- Anzahl der Arbeitsplätze
- Aufstockung der Fachliteratur
- dauerhafte Schließfächer (nicht nur drei Monate)
- Abschaffung der Parkuhren
- eigener Bereich
Die Leute die den Stundenplan machen auch ein bisschen nachdenken. Als Zahnmediziner kriegt man immer gesagt: ,,Das hattet ihr
schon in der Vorlesung!'' Hatten wir aber nicht, weil der Stundenplan so doof aufgebaut ist, dass man als Zahni viele Kurse/
Vorlesungen nicht besuchen kann.
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Die Lüftung im Anatomie-Hörsaal den Außenbedingungen anpassen!!! Auch im Winter kommt aus der Lüftung eiskalte Luft, sogar im
Sommer friert man, weil stetig ein kalter Luftzug an die Beine strömt. SEHR UNANGENEHM UND STÖREND! Ich muss sogar bei
warmen Temperaturen deshalb eine Jacke mitnehmen.
Die Masterstudiengänge für studierende aus Freiburg zugänglicher machen. Speziell die englisch-sprachigen Programme haben sehr
hohe Anforderungen. (Nc,toefl..)
Die Mathe Vorlesung muss dringend verändert werden. Der Stoff wird absolut unverständlich vermittelt. Kaum jemand geht noch hin.
Die Medizinische Fakultät sollte versuchen im Hochschulranking wieder aufzusteigen. In den letzten Jahren ist sie immer weiter am
absteigen.
Die Mensa Rempartstraße ausbauen oder umbauen. Die Warteschlangen sind zu lange. Im Parlatorium der UB das Parkuhrprinzip
anwenden. Viele Arbeitsmöglichkeiten können nicht genutzt werden, da Studierende über eine lange Dauer Plätze belegen. Das
Parlatorium nur für Studierende zugänglich machen.
Die Mensa Rempartstraße muss ausgebaut werden, um die gestiegenen Kapazitäten bewältigen zu können. In der UB muss es mehr
Dauerschließfächer geben, die nicht nach 3 Monaten auslaufen. Außerdem müssen in der UB mehr Lehrbücher/Kommentare für Jura
in den Präsenzbestand aufgenommen werden.
Die Mensa am Flugplatz benötigt dringend besseres Essen!
Auslandsaufenthalten werden einem eher erschwert als erleichtert, sehr schade.
Die Mensa an der Technischen Fakultät sollte dringend verbessert werden...
Die Mensa besser organisieren, damit man nicht eine halbe Stunde in der Schlange stehen muss.
Die Mensa bis 14.30h geöffnet lassen und das Bändern nicht verbieten. Die ein oder andere Toilette würde auch saniert werden (EG
KGII, Alte Uni HS1, Sprachlabore KGIII etc). Die Redeordnung in den Stura Vollversammlungen ist auch Schwachsinn. Inhaltlich
würde ich das Studium so lassen!
Die Mensa erweitern, da die Studentenzahl und somit die Besucher der Mensa stetig steigen.
Die Mensa im Institusviertel ist sehr schlecht was den Geschmack angeht. Außerdem könnten die Öffnungszeiten verlängert werden
da dies der einzige Raum ist wo viel Platz zum lernen ist. Im Institutsviertel gibt es sonst viel zu wenig Gemeinschaftsräume zum
lernen.
Die Mensa in der Rempartstraße ist hoffnungslos überlastet. Alternativen dazu einrichten oder die Mensa umgestalten.
Die Mensa in der Rempartstraße ist seit der UB-Neueröffnung völlig überlastet. Frequenz der Essensausgabe muss optimiert werden.
Die Mensa könnte mittags länger geöffnet sein.
Die Mensa mit mehr Kapazität ausstatten.
möglichst alle Räume mit Beamern etc. ausstatten.
Die Mensa muss geändert werden - viel zu lange Warteschlangen
Mehr Gruppenarbeitsräume in den Bibliotheken
Mehr Platz zum Sitzen in der Cafeteria in der UB!!!
Die Mensa sollte vergrößert werden! Mittlerweile windet sich die Schlagen zum Anstehen in den Stoßzeiten bis weit vor das Gebäude
und man wartet teilweise über eine halbe Stunde. Dieser Zustand ist inakzeptabel und muss dringend verändert werden!
Die Mensa verbessern!
Die Mensa!! sehr schlechte Auswhlmöglichkeiten.
Es wird nicht berücksichtigt dass es viele Studierende gibt, die keine Alkohol oder Schweinprodukte beinhaltende Gerichte essen
können.
Die Mensa(speziell im Institusviertel) bis um 14:05 Uhr öffnen, damit auch Personen, die bis Punkt 14:00 Uhr Vorlesung haben, eine
Chance auf etwas zu Essen haben.
Die Mensen sind viel zu klein für die Anzahl der Studierenden, besonders am Anfang des Semesters. Jedes Jahr, und jetzt auch mit
der neuen UB, werden es mehr Es ist eine Zumutung, 35 Minuten für sein Mittagessen anstehen zu müssen, besonders wenn man
zwischen Veranstaltungen eh nicht viel Zeit hat.
Die Mensen sollten ihr Mittagsangebot länger als 14uhr anbieten.
Decke zwischen EG und 1.OG der UB einbauen. (Schallschutz)
Die Mensen sollten mehr auf Ressourcenschonung achten und Bänderer nicht so grob handgreiflich vom Band entfernen wie mich :)
Die Mitarbeiter im Service, genauer gesagt im Service Center Studium, im Studierendensekretariat, des Studierendenwerks in der
Mensa, sowie im Sekretariat des Instituts für Soziologie sind oft sehr unfreundlich. Ein Lehrgang über den Umgang mit Leuten, die
eine Frage haben, wäre bei vielen hilfreich
Die Modularisierung aufheben. Es muss doch möglich sein gerade in den Geisteswissenschaften eine andere Modalität zu finden um
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die international geforderten ETCS-Punkte zu erreichen, ohne Modularisierung, die gerade in den Geisteswissenschaften unsinnig ist.
Die Module sollten besser organisiert sein. Studenten sollten mehr Informationen am Anfang eines Moduls über Aufbau, Struktur,
Zeitplan, Aktivitäten und Anforderungen des Moduls bekommen.
Die Musikwissenschaft braucht dringend Gehörbildung für die Studierenden.
Die Mängel meines Studiengangs liegen in dem begründet, was die Approbationsordnung vorschreibt. Ursache ist nicht die Universität
Freiburg. Schön wäre auch, wenn sich für das Praktische Jahr Auslandsmöglichkeiten böten. Ansonsten ist die Uni Freiburg eine tolle
Universität!
Die Möglichkeit schaffen bei der geko wieder von Prüfungen zurück zu treten/ Möglichkeit Klausuren zu verschieben (auch ohne
Krankheit), da diese oft mit Klausurterminen anderer Fächer (vorallem Naturwissenschaften) kollidieren. Allen GympOlern
ermöglichen ohne Zeitdruck mit Staatsexamen zu enden.
Die Möglichkeit um alle die Studiumbestätigung durch Internet zuführen
Die Möglichkeit, ein Urlaubssemester ohne "wichtigen" Grund einzulegen. Zum Beispiel um einach mal eine Pause zu machen oder
zu arbeiten oder zu reisen. Diese Freiheit ist nicht gegeben.
Die Möglichkeiten der Studiengestaltung sowie die für das Examen erforderlichen Lerninhalte im Bereich der Rechtswissenschaften
müssten generell transparenter und viel intensiver kommuniziert werden. Des Weiteren sind die Ex-o-Rep Programme inhaltlich nicht
genügend abgestimmt.
Die Notengebung der Professoren überwachen lassen. In mündlichen Prüfungen Beisitzer einsetzen d auch kompetent sind, dass
fachlich überprüfte verstehen zu kön und mündliche Prüfungen entweder die Möglichkeit geben öffentlich zu machen oder einen frei
wählbaren Partner mitnehmen der auch protokollie
Die Offenheit und Selbständigkeit des Alten Staatsexamens für Lehramt gegenüber der neuen modularisierten Form bewahren. Viele
Räume im KG 1 sollten eine neue Bestuhlung erhalten. Die Fachbibliotheken der Geschichte müssen definitiv erhalten bleiben. Die
UB ist ein "tradingfloor"!
Die Organisation der Kurs für Studierende der Humanmedizin übersichtlicher gestalten und nicht Termine in tausend verschiedenen
Mails schicken, da geht schnell mal was verloren...
Die Organisation der Modulpläne verbessern.
Letztes Semester lagen in VWL das Modul Ökonometrie und Privatrecht zur selben Zeit. Beides sind Fächer des dritten Semesters.
Außerdem gibt es viele Räume, die viel zu 'Bunkerhaft'(ohne Fenster) sind. Wie 2006 etc. Im sommer wird dies kritisch.
Die Organisation des Studiums nicht über 6 Websites laufen zu lassen (Ilias, HisInOne, LFS, myaccount, Unimailkonto CG,
Fachschaftswebsite etc.).
Mehr Gemüse in der Institutsmensa.
Die Studenten Wert zu schätzen, das ist leider nicht überall.
Einen besseren Studienverlaufsüberblick schaffen :)
Die Organisation einzelner Fachbereiche, besonders im Historischen und Englischen Seminar
Die Organisation im Bachelor in BWL/VWL verbessern. Man muss sich vieles von den eigenen websites zusammensuchen und im
Vorlesungsverzeichnis werden Kurse angezeigt, die nicht stattfinden und andere, die stattfinden, tauchen nicht auf. Zentraler
organisieren.
Die Portionen des vegetarischen Gerichts in den Mensen genauso groß gestalten wie die des fleischhaltigen Gerichts.
Die Portionen in der Mensa Institutsviertel vergrößern. Diese anscheinend aufgrund Umfrag in Mensa Rempartstraße (!!!) verkleinert
und nun kleiner als dort. Oder größere Portionen anbieten, für n euro mehr. Anatomisches Institut stärker im Blick behalten!
Die Praktika für angehende Chemielehrer verkürzen, stattdessen noch mehr Fachdidaktikangebote schaffen
Die Praktika sollten nicht fast alle Radioaktivitätsversuche enthalten und insgesamt etwas kürzer sein. Überhaupt keine
Semesterferien (über 2 Jahre) führen zu Demotivation während der Semester. Die Praktikumsversuche sollten außerdem länger und
selbstständiger sein (so wie das FPII).
Die Praktika sollten weniger Nacharbeit haben.
Die nehmen zu viel Zeit (zB Protokoll) und man kann also nichts daneben machen (zB für einen anderen Fach lernen)
Die Problemfreie Wahl von wahlfächern OHNE dass sich mindestens 3 zur selben Zeit am selben Tag stattfinden! Es ist unumgänglich
dass man Klausuren "blind" schreiben muss um in 6 Semestern dass Studium beenden zu können! Auf Nachfrage bei solchen
Problemen wird NICHT / wurde noch NIE eingegangen.
Die ProfessorINNEN besser auf ihre Lehrkompetenz prüfen, da viele Lehrende keine Motivation zeigen und ihre Präsentationen
schlecht strukturiert sind. Versuche der Kommunikation mit Lehrenden scheitern. Es wird nicht auf Verbesserungsvorschläge
eingegangen
Die Professoren sollten mehr auf die Situation der Lehrämtler eingehen und nicht erwarten, dass man sich auf zwei Fächer, in der
gleichen Zeit, gleichmäßig vorbereiten kann, in der Prüfungsphase. Außerdem sich Veranstaltungen, die im Semester zu belegen
sind, nicht überschneiden, durch anderes Fach.
Die Professoren, Forschenden und Lehrenden dergestalt entlasten, so dass sie (je nach dem, wo ihr Interessensschwerpunkt liegt)
01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 148

Befragung der Studierenden, STU2016

mehr Zeit für Forschung oder Lehre haben. Die Mehrfachbelastungen (Lehre plus Drittmitteleinwerbung plus Forschung) macht sich in
der Lehr- und Beratungsqualität bemerkbar.
Die Professores und Dozenten sind oft sehr ausgelastet und haben somit keine Zeit die Studierenden zu beraten und zu betreuen.
Die Profillinie Landnutzung und Naturschutz des Studiengangs Umweltwissenschaften in ähnlichem Umfang beibehalten. Sie ist sehr
wichtig für Absolvententen des entsrechenden Bachelors und für viele Komilitonen der Grund, dass sie für den Master an die Uni FR
gekommen sind.
Die Prüfungordnung lockern. Ich finde es sollte möglich sein zusätzliche Kurse zu belegen, die nicht im Zeugnis angerechnet werden,
allerdings mit einem 'teilgenommen' oder 'bestanden' aufgeführt werden.
Bessere Stromversorgung in den Vorlesungsräumen.
Die Prüfungsanmeldung sollte später als in der vierten Semesterwoche stattfinden. Das Risiko, dass einem in den Wochen danach
etwas dazwischen kommt, oder einem das Thema doch nicht liegt ist zu hoch, um sich so früh für eine wichitge Prüfung festzulegen.
Zwei Wochen vor der Prüfung wären sinnvoll.
Die Prüfungsanmeldung sollte später stattfinden bzw. die Möglichkeit einer kurzfristigen Abmeldung sollte gegeben sein
Die Prüfungsanmeldungen nicht schon in der vierten Woche.
Verbieten, dass überall Plakate und Aufkleber hängen. Das sieht nicht schön aus und viele Inhalte finde ich auch nicht gut!
Die Prüfungsfristen abschaffen. Der zeitliche Druck beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten ist zu hoch. Die Dozenten gäben uns
oft gern mehr Zeit, verweisen aber auf die Fristen. In den Geisteswissenschaften lässt sich eine Arbeit nicht so schnell schreiben, wie
das Prüfungsamt es festlegt.
Die Prüfungsordnung flexibler gestalten und versuchen, auch wenn es schwer ist, gerade fürs Lehramt kompatibler mit anderen
Fachbereichen zu machen, da sich Veranstaltungen aus verschiedenen Fachbereichen oft überschneiden und sich das Studium
verzögert.
Die Prüfungsordnung ändern. Besonders der zeitliche Rahmen der Prüfungs An- und Abmeldungen ist unzumutbar. Bereits zu Beinn
des Semesters muss man sich für Prüfungen anmelden, die man am Ende vielleicht ablegen möchte. Das müsste felxibler sein. Zwei
Anmeldephasen, zwei Termine wie an anderen HS
Die Prüfungsordnungen dahingehend verändern, dass man sich nicht nach zwei Wochen Vorlesungszeit für Prüfungen anmelden
muss, die man danach nicht mehr abmelden oder verändern kann. Die Wichtigkeit von Philosophie und allgemein den
Geisteswissenschaften wieder mehr in den Mittelpunkt stellen.
Die Prüfungsordung überarbeiten!!!!
Dass man sich von einer Prüfung nicht mehr abmelden kann, wenn man sie (zwei Wochen nach Semesterbeginn!!!) angemeldet hat,
finde ich einfach untragbar und völlig unnötig. Das verursacht starken Stress bei den Studierenden, der vermeidbar wäre.
Die QSM-Mittel anders verteilen und die Fachschaften mehr unterstützen.
Eine Mittagspause von mind. einer Stunde gesetzlich festlegen.
Mehr Angebote zu Entfaltung persönicher Interessen anzubieten (Theater-AG, Zeichen-Kurse, weiteres)
Anwesenheitspflicht in Seminaren abschafen.
Sonst eine coole Uni!
Die Qualität der Mensa am Flughafen ist eine Zumutung. Dagegen gleicht das Essen in der Rempartstraße dem eines
Feinkostladens. Hier wäre dringender Handlungsbedarf. Studenten werden gezwungen den Weg von der technischen Fakultät bis in
die Stadt auf sich zu nehmen.
Die Qualität der Mensa im Institutsviertel dem hohen Niveau der Mensa in der Remphartstraße angleichen und das Auftreten der
Universität im Internet verbessern, besonders die Homepage und HisInOne sind eine Katstrophe!
Die Raumeinteilung für Seminare ist mehr als optimistisch, sodass teilweise nicht alle Teilnehmer einen Arbeitsplatz (Stuhl & Tisch)
zur Verfügung haben. Hier zilt es endeutig nachzubessern.
Ebenso bräuchte die Website eine stilistische Grunderneuerung.
Die Raumverteilung
Die Regelstudienzeit verlängern bzw. die Anforderung 30 ETC Punkte pro Semester zu erreichen zu reduzieren.
Die Mensöffnungzeiten bis um halb 3 verlänger, damit auch Kurse bis um 14 h noch etwas Essen können.
Andere Änderungen sind auf das UCF bezogen:
mehr personal
weniger Veranstaltungen von BA
Die Regelstudienzeit verlängern, in der Prüfungsordnung mehr freie Wahlmöglichkeiten um Schwerpunkte setzen zu können, die
Anmeldung der Geko-Prüfungsleistungen am Ende des Semesters ermöglichen, die Anwesenheitspflicht abschaffen
Die Regelstudienzeit von 6 auf 8 Semestern verlängern, da man sonst die Stadt und das Studieren gar nicht genießen kann. Viel
mehr nicht Eurozentristische Lehrveranstaltungen anbieten (zur Geschichte Südamerikas keine Seminare in 4 Jahre). Kreatives
arbeiten mehr unterstützen
Die Regelung abschaffen, dass Hausarbeiten in dem gleichen Semester mit die Klausuren erbracht werden müssen. Dadurch wird
dem Studierenden sehr viel Zeit und Kraft erspart und man wird viel früher fertig mit dem Studium.
Die Romanistik auf die romanischen Sprachen in der Lehre umstellen, Tutorate anbieten. Ich fände einen Campus toll, da sich durch
die Verteilung der Veranstaltungsräume und der unterschiedlichen Stundenpläne nie ein vertrautes Gefühl einstellt.. Sowohl unter den
Studierenden als auch zu den Dozenten
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Die Räume der Geisteswissenschaften sind teilweise sehr veraltet.
Das Büffet sollte immer geöffnet sein, wenn das vorbereitete Essen geöffnet ist.
Die Räume der Uni könnten modernisiert werden. Bessere Raumzuteilung der Studentenanzahl angepasst (sehr oft überfüllte
Räume). In der neuen UB funktioniert gefühlt nichts und die Einrichtung in der neuen UB ist wenig einladend (sehr industrieller Look).
Die Räume des Physikalischen Instituts sollten allesamt nach berühmten Physikern benannt werden, wie bereits im Erdgeschoss des
Gustav-Mie-Hauses geschehen.
Die Räume im KG2 und KG3 renovieren, keine Steckdosen verfügbar. Zu wenige Arbeitsplätze in der UB und dem Seminar in der
Prüfungszeit verfügbar. Wasserspender zum Befüllen von Trinkflaschen. Toiletten öfter putzen und für Öffentlichkeit sperren
Die Räume vergrößern lassen, bzw. Kuse aufsplitten, die zu überfüllt sind. NIemand geht gerne in überfüllte Vorlesungen
Die Räume, allen voran die HS 2004 und 2006 renovieren, das gleiche gilt für quasi alle Toiletten und das Soundsystem im Audimax,
das wirklich schlecht ist.
Insgesamt wirkt vieles an der Uni unglaublich "verratzt".
Die Räumlichkeiten der Hörsäle verbessern. Man hat das Gefühl, dass in keinem der Räume eine Klimaanlage eingebaut ist/
funktioniert.Auch herrscht in allen Räumen Sauerstoffmangel, was die Konzentration und Aufnahmefähigkeit sehr erschwert.Die Sitze
sind sehr unbequem und kaum Platz, insb in KG 3
Die Räumlichkeiten des Instituts sollten jeweils nach verschiedenen großen Physikern benannt werden, wie dies mit den Räumen im
EG des Gustav-Mie-Hauses bereits geschehen ist (es muss dabei keineswegs die Nummerierung der Räume geändert werden, es
reicht den Namen hinter die Raumnummer hinzuzufügen.
Die Räumlichkeiten ein wenig verschörnern bzw. renovieren, bspw. Wände streichen, neue Tische, Uhren in jedem Raum etc.
Die Räumlichkeiten könnten teilweise in einem besseren Zustand sein ( v.a. auch die Stühle & Tische, Lüftung )
Die Sauberkeit im KG 2, vorallem in den beiden unteren Etagen sollte verbessert werden, da die Toiletten im Erdgeschoss so gut wie
unbenutzbar sind.
Die Seminare mehr beschränken, dass sie nicht so überfüllt sind.
Die Seminarräume im OKH und PI offen lassen.
Die Situation der Juristischen Abteilung in der UB verbessern. Die Hausarbeitszeit ist von Platzmangel und Bücherschwund geprägt.
Auf ein ausgeliehenes Buch kommen 7 Vormerkungen, sodass jeder es nur ca. 3 Wochen hat.
Mehr Praxisbezug (Falllösung) der Vorlesungen, bessere Verknüpfung mit den AGs.
Die Situation der UB verbessern. Gerade für Jurastudenten ist die Situation kaum tragbar. Entweder kein Platz/keine Bücher oder
beides. Vgl. zum Seminar wurde die Situation deutlich schlechter.
Eine bessere Organisation der Prüfungen, wann welche stattfinden, damit Praktika früh geplant werden könne
Die Situation in der Uni-Bib verbessern. Mehr ruhige(!!) Räume schaffen und das Essen/Trinken/Quatschen in den Arbeitsräumen
verbieten. Die Bib ist für mich kein angenehmer Lernort.
Die Situation in der Unibibliothek verbessern. Gerade die Juristen hatten in ihrem alten Seminar im KG II deutlich mehr Platz und eine
insgesamt ruhigere Atmosphäre zum Lernen.
Die Situation in der neuen UB. Verbesserungsbedürftig sind v.a.: Die Lärmsituation (viel zu laut), Bestand an Lehrbüchern (viel zu
wenig Bücher) und zu wenig Plätze (lauter Freiräume die kein Mensch braucht).
Die Situation mit der UB verbessern. Die Fachschaft Jura hat diesbzgl. bereits im letzten Semester einen Forderungskatalog
zusammengestellt. Aber ich habe das Gefühl, dass nicht genug auf die Bedürfnisse der Studenten eingegangen wurde, sondern eher
das Aussehen ein Rolle bei der Planung spielte.
Die Sitzplatzsituation und Fachliteraturverfügbarkeit besonders für Rechtsstudierende in der UB verbessern
Die Sparmaßnahmen des Bundes und der Länder nicht auf Kosten der Universitäten tragen.
Ohne genügend Geld, ist ein gutes Studium nicht möglich, ohne dass sich die Lehrenden über ihre Verhältnisse engagieren!
Die Sprachlabore im Keller (Tiefgarage) in ein anderes Gebäude verlegen. Besonders wenn Studieninteressierte dort den
Einstufungstest für Anglistik ablegen, wirkt der Uringeruch dort stark abschreckend (in Heidelberg fand der Test in einem sehr schönen
Gebäude statt).
Die Stoffmenge ist in der Regelstudienzeit nur für einen Teil der Studenten bewältigbar. Erst recht, wenn jemand nebenher jobben
muss. Inhaltlich ist alles sehr gut, aber man könnte das problemlos auf 2-4 Semester mehr ausweiten. Auf diese Weise, wie bisher,
wird Bullimie-Lernen gefördert.
Die Strenge der GeKo an andere Prüfungsämter anpassen: Bsp.: Bachelorarbeitsanmeldezeiträume, Prüfungsanmeldung in der
vierten Semesterwoche ohne Abmeldung, Kommunikation Prüfungsamt mit DozentInnen usw.
nie mehr in Kontakt mit Studierenden bringen
Die Struktur des Studiums der Rechtswissenschaften ändern. Angefangen mit der Entschlackung des Pflichtfachstoffs, mehr
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Flexibilität hinsichtlich der Studienplanung, Förderung der Forschung und der Lehre. Ergo keine Kürzung des Schwerpunktbereichs!!!
Die Strukturen weniger schulisch machen und dadurch mehr Raum für freies Denken und gemeinsames Forschen schaffen. Die
Beständigkeit der Beurteilung und Bewertung in allen Kursen sorgt dafür das Fragen nicht gestellt und Antworten nicht gefunden
werden und schadet der kritischen Betrachtung.
Die Studenten sollten mehr dazu ermutigt werden sich auch in Seminare und Vorlesungen außerhalb ihres eigentlichen Studiengangs
zu beteiligen!
Die Studiengebühren sind zu teuer.
Die Studiengänge Waldwirt. und Umwelt sowie Forstwissenschaften abschaffen. Da Rottenburg mittlerweile auch einen Master
anbietet. Fakultät für Umwelt und nat. Ressourcen sollte sich stärker auf den Umweltbereich konzentrieren.Wer jetzt noch mit dem
ForstBach anfängthat keine Chance auf Arbeitsmarkt
Die Studiengänge für die Lehrämter verbessern, es wird oft nur nach den Bachelorstudenten geschaut, die kein zweites
gleichwichtiges Hauptfach haben.und auch im späteren Beruf andere Herausforderungen (mehr Praxisnähe zum Lehrerberuf bitte,
inhaltlich als auch auf die Praxis bezogen)
Die Studiengänge im umweltwissenschaftlichen Bereich auf ihre Beruftauglichkeit prüfen: Wie schnell finden die Studierenden nach
Abschluss des Studiums eine Stelle? Qualifizieren die Vorlesungen/Module und das darin Erlernte für das Berufsleben?
Die Studiengänge mehr an der Praxis orientieren um besser auf das Berufsleben vorbereitet zu werden. Mehr Einzelleistungen im
Master Forstwissenschaften erbringen, (weniger Gruppenarbeiten).
Die Studiengänge sollten weniger "verschult" sein und mehr Raum für die autonomes Handeln und Denken lassen. Es sollte
genügend Zeit und Raum existieren, um über die Pflichtveranstaltungen hinaus Wissen zu erwerben und sich zu engagieren. Zu stark
ökonomisiertes Lernen ist keine Bildung mehr.
Die Studienlast anpassen, sodass ich nicht regelmäßig auf 60-70 Stunden Wochen angewiesen bin um mit den Übungen mit zu
kommen.
Die Studienleistungen in den Proseminaren und den dazugehörigen Tutoraten zu verringern, um mehr Zeit für das
interessenbezogene Selbststudium bzw. weiterführende Lektüre zu haben. Hierzu fehlt unter dem Semester leider gänzlich die Zeit,
wenn man alle obligatorischen Leistungen erbringen möchte.
Die Studienzeit verlängern, da man den letzten Jahrgang der auf Staatsexamen studiert, nur 3 Puffersemester gibt, was ziemlich
knapp bemessen ist!
Die Lehrveranstaltung mehr auf den Lehrberuf auslegen und nicht hoch wissenschaftliche Veranstaltungen, mit denen man als Lehrer
nichts anfangen kann!
Die Studierenden dazu ermutigen sich besser zu vernetzen, zB durch mehr Arbeitsblätter die in Gruppen bearbeitet werden sollen und
Hilfe beim finden dieser Gruppen.
Und versuchen mehr Dozenten einzustellen, die die Studierenden motivieren können und den Stoff gut und verständlich darstellen.
Die Technik und die Belüftungsmöglichkeiten in den HS 2004 und 2006 nachhaltig verbessern.
Die Termine für Abgaben der Hausarbeiten abschaffen und die Möglichkeit eröffnen, die Hausarbeiten innerhalb von 2-3 Semestern
abzugeben -> ermöglicht eine intensivere Beschäftigung, momentan habe ich nämlich maximal eine Woche pro Hausarbeit Zeit und
würde mich gerne intensiver damit beschäftigen
Die Toiletten im KG2 nur für Studenten zu zulassen. Da ich schon einmal einem männlichen Obdachlosen im Damenklo begegnet bin.
Die Toiletten, gerade im KG 2, erneuern bzw. besser pflegen.
Die Tutorien modernisieren. Ich bin dafür die Lösungen zu Aufgaben bzw den Stoff geschickter zur Verfügung zu stellen oder ihn vor
dem Tutorat auszuhändigen, sodass sich der Tutor auf die reine Erklärung des Stoffes und Erörterung mit den Studierenden
beschränken kann. Stand jetzt wird nur abgeschri
Die UB abreißen und neu bauen (ohne
Gruppenarbeiten und Referate verbieten und die Dozenten und Professoren zwingen, ihren Job zu erledigen und sich ihre Geld
tatsächlich zu verdienen
Die UB geräuscharmer machen, Laptopfreie Zonen einrichten, mehr Dauerschließfächer hinstellen, mehr Fachliteratur (Bücher für
Schwerpunktstudium mehr als ein mal) anschaffen, mehr Platz in der UB insgesamt! Und nicht einfach nur mehr Stuhle an die Tische
stellen. Die UB regt mich regelmäßig auf...
Die UB in der Prüfungsphase entlasten und bei dem Studiengang Liberal Arts and Sciences mehr Wissen und Tiefe in die
Veranstaltungen bringen, was mir zumindest in den ersten 2 Semestern gefehlt hat.
Die UB ist viel zu klein. Stühle zwischen Arbeitsplätze zu quetschen, ist ein geradezu lächerlicher Lösungsversuch, ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Fachspezifisch fällt vor allem die ungenügende Ausstattung mit Literatur aus. Der Zugang zu juristischen
Onlinedatenbanken ist sehr eingeschränkt.
Die UB ist zu klein, zu wenig Bücher. In Berlin an der FU ist das besser gelöst. Bessere Beratung für den Ablauf des Studiums, wofür
man sich wann anmelden muss, welche Prüfungen man wiederholen darf, etc.
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Die UB verbessern: die Tische und Stühle dort rückenfreundlicher Gestalten und Trennwände (!!!) zwischen den Plätzen erhöhen und
einführen. Insgesamt sollte die UB mehr den Wünschen der Studierenden angepasst werden.
Die UB-Freiburg ist die größte Zumutung die ich je gesehen habe. Meine Examensvorbereitung wurde dadurch viel stressiger und
aufgrund der mangelnden Bücher auch viel teurer!!! So etwas kann sich nicht mehr Exzellenz-Universität nennen. Wäre dieses riesen
Problem nicht, würde ich gerne hier studieren
Die Uni an sich ist Top, die Lehrenden im allgemeinen sehr kompetent
der Studiengang "Waldwirtschaft und Umwelt" bietet einem jedoch die denkbar schlechtesten Berufschancen. Die Inhalte orientieren
sich überhaupt nicht am Arbeitsmarkt, und es besteht kein Bedarf an Absolventen.
Die Uni-Bib sinnvoller gestalten und besser nutzen
Die Uni-Homepage neu gestalten, dass einfacher Informationen gefunden werden können. Der Aufbau ist zu unübersichtlich und für
Erstbesucher überfordernd. Zusammenführen der Studierenden-Accounts wie Ilias und Campus-Management (nach dem Vorbild der
Uni Göteborg) zu einem einzigen Account wäre gut.
Die Unibib als tatsächlichen Nutzungsort für Studierende sinnvoll mit mehr Büchern, mehr Sitzplätzen und Tischen ausstatten, so dass
jeder auch um 8:30 Uhr die Chance hat, einen Platz/Bücher zu finden. Architektur ist schön, hilft aber nicht beim Studium. Deswegen:
Raumkonzept dringend verbessern!!
Die Unibibliothek könnte mehr Arbeitsplätze haben. In der Mensa könnten die Schlangen durch eine bessere Umverteilung der
Studenten verringert werden. Außerdem könnte die Uni Zukunftsperspektiven der Studenten verbessern, indem sie besser auf über
Jobmöglichkeiten aufklärt und frühzeitig informiert.
Die Universität Freiburg an sich und auch die Stadt Freiburg ist wunderbar. Es ist das Studienfach Pharmazeutische Wissenschafften
mit dem ich unzufrieden bin.
Die Universität Freiburg hat dringendes nachholbedarf hisichtlich der Kinder- und Familienfreundlichkeit: z.B. Kinder über 3 J. sollten
weiterhin legitimer Grund für Verschiebung der Prüfungsleistung sein, Betreuungsmöglichkeiten massiv ausbauen!
Die Universität Freiburg ist in Ordnung.
Probleme gibt es lediglich in meinem Fachbereich: bei der Koordination (Lehrende sind im SoSe gleichzeitig in Wochen- (BA) und
Blockstruktur (Master), wie sollen sie vernünftige Veranstaltungen anbieten?) und dem insgesamt zu knappen Veranstaltungsangebot
etc
Die Universität Freiburg ist wirklich toll!
Das Studienangebot (Rechtswissenschaften, Staatsexamen) ist umfangreich und machbar.
Die Mensa hat ein wunderbares und leckeres Angebot.
Bei Organisation und Fragen kommt man schnell weiter.
Vielen Dank, ich bin gerne Studentin ihrer Universität!
Die Universität Freiburg kann in sache Technologie noch viel verbessern. Nutzung von multimedia, Beamers reparieren lassen und
nicht ignorieren. Mehr Lernplätze in der UB!
Die Universität bietet mir eine Vielzahl von Möglichkeiten, meine Fähigkeiten auszubauen, kreativ tätig zu werden, usw... an
Angeboten mangelt es mir ganz und gar nicht, jedoch leider an Zeit diese zu nutzen, da mein Studium sehr verschult ist. Ich würde mir
daher mehr Freiheit wünschen.
Die Universität ist fantastisch, so wie das Angebot. Miserabel ist die Homepage. Unübersichtlichkeit wenn man sich für das
Staatsexamen anmeldet. Ich werde nicht auf die Schule vorbereitet. Bei den Bedingungen (Deutsch) hätte ich auch gleich ins
Referendariat gehen können nach dem Abi.
Die Universität sollte sich mehr für die Attraktivität der Stadt einsetzten (Bezahlbare Wohnungen, Infrastruktur, Freizeitangebote). Der
Unibetrieb sollte sich mehr um die Studierenden kümmern und nicht um das Ansehen in irgendwelchen Rankings. Freie Forschung
sollte uneingeschränkt möglich sein.
Die Universitäten Webseite vereinfachen + übersichtlicher gestallten.
Den Online Kataloge der UB freiburg aktualisiern + überarbeiten
Die Universitätsbibliothek abreißen und etwas dort hinstellen, das diesen Namen verdient hat. Die UB ist eine einzige Katastrophe und
lässt diese Universität in einem sehr schlechten Licht erscheinen.
Die Mensa Rempartstraße ist dem gesteigerten Zustrom wegen der UB nicht mehr gewachsen.
Die Universitätsbibliothek wieder auserhalb eröffnen, sodass die Mensa nicht mehr so voll ist oder die Mensa in der Rempartstraße
vergrößern. Das Design der Universitäsbibliothek ändern und an die Uni anpassen.
Die Universitätsbibliothek: Viel (!) zu wenige Arbeitsplätze, vor allem in Prüfungsphasen. Zudem sind die Arbeitsplätze im 1.-3. Stock
aufgrund des Lärms aus dem Erdgeschoss zum Lernen nicht nutzbar. Es fehlt eindeutig ein Ort für ruhiges, enntspanntes und
effektives Lernen.
Die Unterschiedlichen Anmeldefristen für Klausuren und Module transparenter bzw einheitlicher (zwischen den Fakultäten) gestalten.
Damit würden sich sowohl die Studenten als auch die Prüfungsämter viel Zeit und Ärger sparen.
Die Unzuverlässigkeit! Bspw. werden Noten in der Leistungsübersicht nicht nachgetragen, man muss Dozenten, der
Prüfungskommission u.a. immer hinterher rennen und sich um die Fehler anderer kümmern!
Die Verabstaltungen auf der Homepage regelmäßig erneuern und sich an angegebene Termine halten. Klausuren früher bekannt
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gehen, ebenso Homepages über Veranstaltungen früher einrichten. Außerdem mehr Aufklärung zu Studienbeginn über zB ZfS,
Wahlmöglichkeiten, etc.
Die Veranstaltungsbelegung sowie die Anmeldung zu Prüfungen sollte vereinheitlicht werden. Es sollte nur noch HISinOne oder LSF
geben, da dies zu Verwirrungen führt, genau wie die teilweise durchzuführende Prüfungsanmeldung per Zettel oder per Internet.
Prüfungsabmeldung ohne Fehlversuch!
Die Verfügbaren Plätze in der Bib sind auch außerhalb der Prüfungsphasen sehr knapp.
Fehlende Transparenz der Mesa bei verschiedenen Anfragen.
Im Fach Umweltnaturwissenschaften fehlende Praxis- und Forschungsangebote für Studierende.
Die Verpflegung an der Technischen Fakultät verbessern:
-Der technischen Fakultät eine Cafeteria verschaffen, die auch zur Nachmittagszeit Verpflegung sichert
-Besseres Essen in der Mensa Flugplatz anbieten
Die Verständlichkeit der Prüfungsordnung verbessern. Oft ist es für mich schwer zu verstehen was von mir verlangt wird. Und ganz oft
weiß keiner bescheid wenn ich um Hilfe bitte. Viele Veranstaltungen werden auch zur angegebenen Semester (im
Studienverlaufsplan) gar nicht angeboten.
Die Verwaltung und deren Kommunikation mit den Lehrenden verbessern. Viele Professoren haben keine Ahnung wie der
Studiengang ablaufen soll oder kümmern sich gar nicht drum. Selbes gilt für die Verwaltungsstellen der Fakultät, die häufig sogar
genervt sind wenn Studierende Fragen stellen.
Die Vorklinik umstrukturieren, so dass die Arbeitsbelastung in allen 4 Semestern ähnlich ist (aktuell 3. und 4. deutlich mehr belastet).
Die Lehre näher am Physikumsinhalt/IMPP gestalten anstatt an den Forschungsschwerpunkten der Uni.
Die Vorlesungen zeitlich effizienter Gestalten, indem die Veranstaltung inhaltlich so aufeinander abgestimmt werden, dass es statt
Wiederholungen Vertiefungen oder Ergänzungen gibt. Um auf ein tieferes Grundverständnis, statt auf ein breites Oberflächen wissen
abzuzielen.
Die WLAN- Verbindungen in den Räumlichkeiten des Institutsviertels DRINGEND verbessern! bspw. : Hörsaal Mikrobiologie!!
Mehr Rückzugsmöglichkeiten im Bereich des Institutsviertels.
Die Webside bietet an sich viele Informationen, diese findet man allerdings am besten über google -> diese verbessern
Mehr Arbeitsplätze im Gruppenarbeitsbereich der UB zur verfügung stellen
Den Semesterbeitrag von der Zwangsgebür für das Semesterticket und der verfassten Studierendenschaft befreien
Die Website der Uni Freiburg ist eine Katastrophe und braucht dringend ein neueres und strukturierteres Layout. Vielleicht eine
Aufgabe an die Informatiker ...?
Die Website erneuern, mehr Plätze in der Bibliothek, mehr Grünflächen und Möglichkeiten sich draußen aufzuhalten, bessere
Regelung der Fahrradstellplätze, Toiletten im Keller KGIII und EG KGII sollten dringend erneuert/renoviert werden, mehr Förderung
studentischer Theatergruppen, Räume bieten
Die Website!! Ich finde dort NICHTS und muss immer googeln, damit ich Sachen auf der Website finde.
Die Studienpläne aufhübschen und freier gestaltbar machen.
Die Toiletten in KG II sind viel zu klein und zu wenige! Man muss immer ewig in der Schlange stehen und kommt so zu spät zu
Kursen!
Die Wohnsituation (v. a. durch hohe Mieten) ist desaströs. Es müssen deutlich mehr Wohnungen bzw. Zimmer durch die Uni/das
Studierendenwerk zur Verfügung stehen. Anspruch muss sein, dass jeder Studierende eine bezahlbare/s Wohnung/Zimmer beziehen
kann!
Die Zahl der Tutoraten soll erhöht werden, um die Studenten besser zu fördern. Ein bisschen mehr Seminare und Unterlagen als
Garantie für ausreichende Vorbereitung für die Prüfungen.
Die anatomischen Anforderungen für Zahnmedizin-Studenten senken..
Die angebote Plätze in der UB sind furchtbar wenig, man findet immer keinen freien Platz fürs Lernen.
Die auslaufenden Staatsexamenskurse, die 2021 durch Bachelor Kurse ersetzt werden sollen, verlängern. Hier bestehen momentan
große Ungewissheiten, was zu Druck in der Studienplanung für unseren Jahrgang führt.
Die beschichteten Pappbecher in der Cafeteria abschaffen, weil sie unökologisch sind.
Mehr Exkursionen anbieten.
Die bürokratischen Vorgänge vereinfachen und besser verständlich machen (Wieso jetzt eine elektronische Anmeldung von
Studienleistungen? Wieso die umständliche Weitergabe der Noten an das Prüfungsamt? Wieso die kurzen Anmeldefristen für PL?)
Das ist an anderen Unis viel einfacher!
Die didaktische und pädagogische Ausbildung von Studierenden des Lehramts ist stark ausbaufähig und wenig hilfreich für das
zukünftige Berufsleben.
Die didaktischen Fähigkeiten der Lehrenden (insbesondere für englischsprachige Veranstaltungen) konsequent überprüfen.
Grundsätzlich feststellen, welche Mitarbeiter für die Lehre geeignet sind - oftmals ist es am IMTEk vorgekommen, dass sie Dozenten
weniger wussten als einige Studierende. Peinlich!
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Die didaktischen Fähigkeiten einiger Dozent*innen erhöhen
Die durch das Prüfungsamt geforderte verbindliche Befreiung von der ärztlichen Schweigepflicht bei einem Attest, ist aus meiner Sicht
illegal.
Die ehemalige Grünfläche vor dem KGII grün lassen.
Das KGIV renovieren (von innen).
Mehr (dauerhafte) Schließfächer anbieten.
Nicht jedes zweite Semester in neues System einführen (ILIAS, Hisinone, etc.).
Das alte, einfache System für die Aufladung des Druckerkontos wieder einführen.
Die eindeutig von Lehramtsstudenten besuchten Veranstaltungen auch auf diese auslegen. Besonders in den Sprachen.
Lehrveranstaltungen in italienisch auf italienisch! Mehr E-learning Angebote und mehr Engagement der Romanistik Dozenten. Nicht
irgendwelche Seminare anbieten, sondern die wichtigsten T
Die einzelnen Fächer im Polyalenten Bachelor besser aufeinander abstimmen um die zur Zeit noch vielen Überschneidungen von
Kursen zu reduzieren und die gesamt Stundenzahl des polyvalenten Bacherlors zu reduzieren, da den Studenten kaum Zeit bleibt
zum eigenständigen Lernen.
Die erforderlichen Latein- / Griechischkentnisse sind überholt, Latein und Griechisch sind für Philosophie nicht erforderlich, die
Lateinkurse haben eine zu große Stoffmenge in einer zu kurzen Zeit im Verhältnis zur Regelstudienzeit - fast nicht schaffbar. MEHR
ALS 300 ZEICHEN! Feedbackmöglichkeiten
Die extrem kurze Zeitspanne, die die GeKo Studierenden und Lehrenden am Semesterende für Hausarbeiten und Korrektur einräumt,
ausdehnen, wie es an anderen Hochschulen auch üblich ist.
Nicht mehr alle Lehrveranstaltungen von 10-12 Uhr platzieren, das schränkt die Wahlfreiheit ein.
Die fehlenden, fachlichen Inhalte des Studienfachs ergänzen.
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf meinen Studiengang VWL:
- mehr Gewicht auf eine qualitativ hochwertige Lehre setzen: mehr Bezug zum aktuellen Stand der Forschung; besser aufzeigen, wie
die Theorien und Modelle praktisch umgesetzt werden; Lehrveranstaltungen aufzeichnen -> online stellen
Folge ist , dass man die nötigen Informationen von älteren Studenten
erfragen muss.
Die heftigen (finanziellen) Nachteile durch abweichen vom "unverbindlichen" Studienverlaufsplan abmindern (z.B. BAFöG Wegfall
etc.)
Die hochschulpolitischen sowie finanzpolitischen Entwicklungen und Vorgänge an der Uni viel transparenter und zugänglicher
gestalten; Studierende öfter zur gewünschten inhaltlichen Ausgestaltung ihrer Studienverlaufspläne befragen; Berufsberatung
fachspezifisch viel weiter ausbauen
Die inneruniversitären Kämpfe zwischen Rektorat/Fakultät, Rektorat/anderen Stellen und den innerfakultären Streitigkeiten
Die jetzige Situation in der Mensa Rempartstraße ist aufgrund der gesteigerten Nutzung durch die UB-Besucher untragbar- viele zu
lange Warteschlange und zu wenig Plätze. Die Aufgabe des juristischen Seminars führt für die Studenten zu erheblichen Nachteilen
aufgrund weniger vorhandener Plätze...
Die krass interessenbeschränkenden prüfungsordnungen so gestalten, dass Studierende das machen können, was ihnen gefällt.
Die Geko reformieren oder gar auflösen. Fachbezogene Prüfungsämter können besser auf die besonderen Umstände des Fachs
angehen. Sehr viele Studis hben große Probleme mit der Geko
.
Die miserable Ausstattung im KG 2 von PC-Pools, WCs im EG, Bodenbelag und verschmutzten Treppenhaus bis hin zu den
altmodischen und nicht heimeligen Hörsälen 2004 und 2006.
Außerdem billigere Preise beim Café Europa und Café Senkrecht
Die neue UB abreißen und vollkommen neuplanen. Eine Zumutung!
Die neue UB größer gestalten und Lernplätze gestalten die mehr Platz für die Unterlagen haben. Das Kontaktangebot zwischen
deutschen und Austauschstudenten erhöhen.
Die neue UB hat viel zu wenig (Gruppen-)Arbeitsplätze! Mehr Praxisbezug während dem Studium. Die Räume könnten besser
ausgestattet sein (Medien) und versuchen Räume so nah wie möglich zu halten (Zeit knapp um von KG 1 bis zum Bahnhof in den
Raum zu laufen). Mehr Patz, um draußen zu sitzen (Sommer).
Die neue UB in vielen kleinen Details studienrendenfreundlicher gestalten. Warum dürfen Photographien in der UB verkauft werden,
aber Fachschaften und Studi-Gruppen nicht für ihre Veranstaltungen werben? Warum kann man in der UB nicht direkt v. Computer
drucken / muss erst die Sachen einschließen?
Die neue UB wieder rückgängig machen. Verbesserungen habe ich kaum entdeckt (abgesehen vom Design) und dafür zahlreiche
Verschlechterungen. Dass die juristische Fakultät die eigene Seminarbibliothek "abgegeben" hat, war ein großer Fehler.
Die neue UB wird den Anforderungen an eine wissenschaftliche Bibliothek in keiner Hinsicht gerecht. Mit Schließung des juristischen
Seminars hat sich die Zahl der Arbeitsplätze um ein Vielfaches minimiert. Seit einem Jahr wartet man auf eine vernünftige akustische
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Abschirmung der Arbeitsplätze!
Die neue Webseite (HisinOne) finde ich nicht gut umgänglich. Das Essen in Mensen könnte besser sein (nur Preis erhöht). Und es
wäre auch nicht schlecht, wenn es mehr Wohnheime von Uni gäbe.
Die neusten Erkenntnisse aus der Pädagogik in die Lehrveranstaltungen zu integrieren! Denn viele Folien bringt nicht viel
Wissenszuwachs!!!
Mehr Kurse über das Handwekszeug zum Studieren, damit man inhaltlich mer aus den Veranstaltungen mitnehmen und sich
gelassener auf Prüfungen vorbereiten kann.
Die online- Studiumsorganisation sollte wesentlich simpler gestaltet sein, die verschiedenen Plattformen (HisinONe, lsf ...verwirren
sehr); die Homepage der Universität ist ebenfalls sehr verschachtelt, man findet Informationen der Seite leichter über google, als über
die interne Suchmaschine
Die organisatorische Abstimmung verschiedener Fachbereiche ( Lehramtstudierende betreffend) verbessern. Insbesondere bei dem
neuen Fach Wirtschaftswissenschaften (Polyvalenter-BA). Leider hat man als Studierender das Gefühl manche Lehrende wissen gar
nicht von unserer Existenz.
Die praxisbezogene Ausbildung des Lehramts kommt an der Universität deutlich zu kurz und lässt sich nur in wenigen Punkte wie
dem Praxissemester, den Fachdidaktiken und teilweise der BWB-Seminare erahnen. Da sehe ich noch stärkeren Handlungsbedarf,
was mich jedoch nicht mehr treffen wird.
Die schärfere Abbildung von Kernkompetenzen der Universität, besonders im naturwissenschaftlichen Bereich um nationaler und
internationaler Forschung auf Augenhöhe zu begegnen.
Die sehr stark veraltete Bürokratie modernisieren. Prüfungsanmeldung nicht zeitlich begrenzen, dass bedeutet, dass man sich auch
am Ende des Semesters entscheiden könnte, ob man die Prüfung ablegen möchte bzw. kann oder nicht. Zu hohe
Leistungsanforderung mindern. Master in 4 Sem. nicht zu schaffen
Die tausend verschieden Webseiten und anmeldeseiten abschaffen. den lehrenden vorschreiben ihre Lehrmaterialien zentral auf ilias
hochzuladen, ohne das man bei jedem PDF ein Passwort eingeben muss.
Die technische Fakultät wird immer mehr zum Betonklotz. Da hat man keine Lust mit Kommilitonen/Lehrenden über fachliche oder
fachfremde Themen zu diskutieren oder einfach mal auszuharren.
Die teilweise extrem starren Vorgaben zum Studieren im Ausland lockern, ebenso mehr Möglichkeiten schaffen, fachübergreifend
Kurse anrechnen zu lassen oder den Studierenden allgemein mehr Flexibilität in der Kurswahl gewähren.
Die teilweise krassen Unterschiede hinsichtlich der didaktischen Fähigkeiten der Lehrenden versuchen zu beheben. Einzelne
Veranstaltungen sind regelrecht überflüssig zu besuchen!
Die teilweise parallele Nutzung von LSF und HisInOne ist verwirrend und benötigt vor allem einiges an Zeit um damit klar zu kommen.
Hier sollte schnellstens Abhilfe geschafft werden, um unnötiges Kopfzerbrechen über bürokratische online Anmeldungen zu ersparen.

Die unterschiedlichen Öffnungszeiten (gerade am Wochenende) der unterschiedlichen Bibliotheken nervt. Es wäre schön, wenn
gerade die geistesw. Bibl. länger am WE offen hätten. Die Ausleihsysteme sind auch recht rückständig und könnten auf den neuesten
Stand gebracht werden. :-)
Die verbindliche Prüfungsanmeldung abschaffen.
Wenn etwas mit einem Klick elektronisch angemeldet werden kann, wieso kann es nicht ebenso leicht wieder abgemeldet werden?
Hier könnte einiges an Frustration, schlechten Ergebnissen und Stress eingespart werden.
Die verschiedenen Online-Plattformen (Hisinone, Campus-Mangament LSF usw.) neu gestalten, vereinfachen und zusammenlegen.
Einzig im Fall von Ilias würde es meiner Meinung nach sinnvoll sein, diese Seite separat laufen zu lassen bzw. so beizubehalten.
Die zeitliche Koordination der verschiedenen Veranstaltungen der verschiedenen Fächer (für Lehramtsstudenten) vereinfachen.
Das Pensum zusätzliche Lehramtsveranstaltungen (MPK, BWB, EPG) verringern.
Die zentrale Evaluation wieder abschaffen und eigene Evaluationen in den Fachbereichen unterstützen.Die Fragen sind für
mathematische Lehrveranstaltungen gänzlich ungeeignet, lediglich die Zeitfragen und offenen antworten nützen. HisInOne sher stark
verbessern, das ist eine Zumutung
Die Öffnungszeiten der Bibliothek im IfSS verlängern, da diese viel zu kurz sind und die Drucker Situation im IfSS verbessern, da die
häufig ausfallen bzw die Patrone leer sind bzw nicht mit den PCs im PC Raum richtig funktionieren.
Die Öffnungszeiten der Mensa verlängern.
Die Öffnungszeiten der Seminarsbibliotheken (z. B. Deutsches Seminar) verlängern.
Die Räume des Gebäudes der Bismarckallee 22a sind in sehr schlechtem Zustand. Die Universität sollte dringend in ein anderes
Gebäude unterkommen.
Eine weitere Essensausgabe in der Mensa eröffnen. Schlangen zu lang!
Die Öffnungszeiten der Sportbibliothek verlängern. Mehr Diskussionen in den Lehrveranstaltungen ermöglichen. Mehr
Veranstaltungen auf der studierenden Sprache (z.B. Spanisch).
Die Übersichtlichkeit der verschiedenen Internetseiten (Uni-Freiburg, ZfS, Campus Management etc.) verbessern. Es dauert leider oft
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sehr lange an entsprechende Informationen zu kommen.
Speziell für mein Studienfach Psychologie würde ich mir mehr Anwendungsbezug sowie mehr Wahlmöglichkeiten wünschen.
Die örtliche Bibliothek der Chemie/Pharmazie - wieder - am Wochenende zugänglich machen.
Der finanzielle Aspekt dieses Beschlusses war zwar verständlich, jedoch wird gerne unterschätzt wie wertvoll die "Bib" in der
Prüfungszeit ist!
Und wirklich Mangel an Studenten gab es während dieser Zeiten nicht
Dier Situation der kleinen Fächer und des wissenschaftlichen Nachwuchses enorm verbessern und Nachwuchswissenschaftlern
(besonders mit Familie) ein Auskommen und eine Perspektive ermöglichen.
Dir Bedingungen für Studenten mit Kindern sind stark verbessrrungswürdog. Vor allem die Zeiten der Lehrveranstaltungen sind nicht
familienfreundlich gelegt (zeitlich)
Diskussionsrunden, die kritisches Denken fördern, wären eine gute Sache (beispiel: Aufklärung in Sachen Ttip)
Ich fände es ebenfalls gut, wenn mehr in Richtung Konsumverhalten gelehrt werden würde(Wegwerffgesellschafts sollte verändert
werden), schliesslich sind Studenten die Konsumenten von Morgen.
Divestment
nachhaltigeres und gesünderes/leckereres Essensangebot in den Mensen
Bessere Integration von Geflüchteten
Strukturelle Partizipation durch Studierende an der Uni fördern
Divestment aus fossilen Energieträgern!
Mehr direkte, nicht-hierarchische Beteiligungsmöglichkeiten für die Studierende schaffen.
Dort wieder Rasen sähen, wo jetzt der Beton-Unsinn hinkommt. Bänke (o.ä.) im/am verbleibenden Grün.
Dem Café Libresso und der UB mehr Charme/Wärme geben, ergo die Bahnhofsatmosphäre nehmen.
Das Mensaessen genießbar(er) machen.
Dozenten sollten den Studenten anbieten (durch Mitarbeitern ect.) dass diese bei Problemen zu ihnen kommen können, bezüglich des
Stoffs, bei durchgefallen/schlechten Klausuren. Damit wird man sehr alleine gelassen. Keine Möglichkeit sich an jemanden zu
wenden, und wenn doch, dann nur weiterschiebung
Dozenten sollten sorgfältiger ausgewählt werden.
Dozenten verpflichten, eine Fragestunde vor Klausuren einzuführen
Dozenten verpflichten, Altklausuren zur Vorbereitung bereitzustellen (keine Geheimhaltung)
Studierende nicht verpflichten, an Veranstaltungen teilnehmen zu müssen
Studienpläne entzerren, damit man nebenher arbeiten kann
Dozenten, die ein bisschen mehr für Studenten interessiert sind, und nicht bloß vorlesen, ohne zu versuchen, den Stoff zu
aktualisieren oder attraktiv zu machen. (Vorlesungen)
Mehr Aktualitätsbezogen
Größerer Angebot kostenloser Sprachkursen, wenn möglich
Dozenten, welche offensichtlich nicht für die Lehre geeignet sind, weil sie den Stoff nicht ordnungsgemäß vermitteln können,
Prüfungen mit nicht behandeltem Inhalt stellen und zu emotional auf Kritik aller Art (auch konstruktive), sollten ihr Amt ablegen und die
Veranstaltungen Besseren überlassen.
Dozierende entsprechend ihrer Lehrqualität entlohnen (Qualität wird durch Evaluationen der Studierenden bestimmt) --> Damit Anreiz
entsteht, gute und aktuelle Vorlesungen zu halten
Inhalte der Vorlesungen, Übungen und Tutorate in den jeweiligen Fächern besser aufeinander abstimmen
Drei Wochen Kurse in meiner Fachrichtung wieder abschaffen, hierdurch ist keine Planung möglich. Mensaöffnungszeiten verlängern
und Stoßzeiten versuchen zu entschärfen. Versuchen mehr Praxisbezug innerhalb der Veranstaltungen zu erlangen.
Dringend Modernisierung der Hörsääle und Technik. Bessere und gezieltere Prüfungsvorbereitungen und vor allem Lehrangebot für
Lerntechniken. Mehr Praxisbezogenheit und anschließende Vorbereitung auf Beruf (dies war nur im Nebenfach der Fall
(Umwelthydrologie)).
Druck auf die lokale Politik ausüben, um finanzierbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Drucker mit Computern der UB verbinden oder zumindest so einrichten, dass USB Sticks auch angenommen werden. Ich hatte schon
oft das Problem, dass der Stick nur an manchen Druckern akzeptiert wird. Und auch das RZ- Druckerkonte kann man nun nicht mehr
online aufladen..
Vereinfachen wäre schön!
Durch das häufige ändern der Prüfungsordnungen ist es mittlerweile schwierig geworden, Kommilitonen zu finden, die die gleiche
Prüfung machen wie ich. Dadurch wird die Prüfungsvorbereitung erschwert. Diese ständigen Änderungen sollten aufhören, man fühlt
sich auch benachteilt dadurch.
Durchgehende Öffnungszeiten der Mensa Rempartstraße von Mittags bis Abends, zumindest des Buffets, das durchgängig so viel
Auswahl bieten soll wie mittags.
E-Learning Angebote verstärken, sodass der Stoff anhand von Beispielen vertieft wird.
ECTS Punkte den wirklichen Arbeitsstunden anpassen (vor allem bei Laborpraktika!)
Zusammenarbeit/Zusammenhalt zwischen Studenten fördern
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bessere Hinführung zum Arbeitsmarkt
EInrichten eines großen Uni-Festes, so dass sich mehr Kontakte zwischen den Fakultäten bilden können.
ENDLICH GENUG PLATZ IN DER UB SCHAFFEN !!!!!!!!!!!!!!!!!
MEHR LEHRBÜCHER ANSCHAFFEN !!!!!
Ebenerdigen Zugang zur Bibliothek des Orientalischen Seminars ermöglichen. Der derzeitige Zugang allein über eine Feuertreppe ist
unzumutbar und erschwert das Arbeiten in der Bibliothek unnötig.
Effektivität von Angeboten zum wissenschaftlichen Arbeiten steigern. Mentoring für StudienanfängerInnen anbieten, um ihnen die
Einstiegsphase zu erleichtern. Mehr für Diversität der Studierendenschaft sensibilisieren, um ein besseres Klima zu schaffen.
Eher einsetzende Informationsveranstaltungen zum Ablauf der BA-Arbeits- oder auch MA-Arbeits-Phase: Anmeldungszeiträume,
Formalia, Ablauf usw., um frühzeitig das eigene Studium zu organisieren und beispilesweise Erasmus-Aufenthalte ohne
Studienzeitverlängerung wahrnehmen zu können.
Ehrenamtliches Engagement unterstützen, z.B. durch Befreiung der Studierenden von Lehrveranstaltungen bzw. Tauschen zulassen.
Das Studiendekanat der Medizin Freiburg zeigte sich hier sehr unflexibel.
Eigene Arbeitsplätze für Mediziner.
Ausbau der psychologischen Betreuung/Angebote für Studienzeit spezifische Probleme
BOK Kurse oder ähnliche Angebote müssen für Mediziner zugänglich sein. Es gibt keine Möglichkeit fachübergreifendes Wissen zu
erlangen
Eigene Bibliothek für Mediziner mit Arbeitsräumen und Modellen sowie Fachliteratur
Eigene Mensa + Cafeteria an der technischen Fakultät
Eigene Räume für Medizinstudierende.
Vorklinikum für Mediziner umstrukturieren.
Mehr Mentoring Programme für Studierende.
Eigenes juristisches Seminar
Bücherbestand der ub vergrößern
Die neue methode um die stundenpläne zu erstellen funktioniert nicht, daher wieder auf das alte umstellen
Ein Antirassismus/-sexismustraining für Lehrende anbieten.
Politische Meinungen der Lehrenden gehören nicht in die VL.
KGIV muss besser durchlüftet sein.
Mensa sollte breiteres Essensangebot haben.
Jedes Seminar sollte eine Stunde zum Auffrischen wissenschaftlicher Arbeitstechniken anbeiten.
Ein Beispiel Die Informationen auf der Webseite (Homepage) der Universität sind manchmal nicht die gleiche auf Deutsch und auf
Englisch. Man findet manche Informationen auf Deutsch aber nicht verfügbar auf Englisch.
Ein Computerprogramm für die Einteilung der Kurse der Medizinstudenten programmieren, um Fehler und Ärger zu vermeiden.Diese
Programme gibt es bereits an anderen UNiversitäten!!
Ein Institut für Bildende Kunst würde die Universität deutlich attraktiver machen
Ein Modul weniger pro Semester würde es einem ermöglichen, intensiver zu lernen und sich mehr Zeit zu nehmen. Gleichzeitig denke
ich, dass mehr Zeit zur freien Gestaltung einem helfen würde, sich zu orientieren und Bereiche genauer zu erkunden, die einen
besonders interessieren.
Ein Pflichtpraktikum muss unbedingt ein Teil des VWL Studiums werden so bald wie möglich. (Bachelor und Master)
Die BOK Kurse sollen viel mehr freie Plätze anbieten, damit auch Masterstudenten überhaupt die Chance haben einen Platz zu
bekommen.
Ein Zeitlimit festsetzen, nachdem die Dozenten spätestens Prüfungsergebnisse bekannt geben müssen, sodass man nicht teilweise
über ein halbes Jahr auf eine Note warten muss.
Ein besseres Mensaessen. Das Essen ist abgrundtief schlecht. Man ist, was man isst. Leider bekomme ich hier nur schlechtes Essen.
Ein bisschen Wiese, Wasser und Outdooraktivität vor der neuen UB. Wir sind eine grüne Stadt und nach den neuesten Studien lernt
es sich am besten, wenn man zwischendurch ein bisschen sport macht, zb an einer klimmzugstange, oder anderen netten
Möglichkeiten zum auspowern.
Ein breiteres Veranstaltungsangebot anbieten
Mehr Lehrende anwerben
Ein eigenes juristisches Seminar einrichten. Die jetzigen Zustände in der UB sind katastrophal und schlicht eine Frechheit für die
Jurist_Innen.
Ein einheitliches Online-Portal (wie z.B. Ilias) für die Fächer eines Studienfachs einrichten / "vorschreiben".
Ein großer Kritikpunkt ist die Arbeit der GEKO. Das Prüfungsamt ist personell völlig unterbesetzt, was erklärt warum die MitarbeitInnen
überfordert sind und wenig Zeit für die einzelnen Studierenden erübrigen können.
.
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Ein moderneres Lehrangebot, mit Hinblick auf EDV-Kurse und Bezug zu zeitgenössischerer Literatur.

Ein paar neue Stühle für den Chemie Foyer und Seminarräume der Chemie kaufen.
Ein persönlicheres Umfeld schaffen, einige Professoren ihrer Hochnäsigkeit berauben und insbesondere ein vielfältigeres Angebot in
meinem Fach (Politikwissenschaften) schaffen. Ich habe die Sorge, am Ende meines Studiums ein in meinem Fach perfekt
ausgebildeter Fachidiot zu sein.
Ein weiteres STudienfach für allgemeine BWL oder für das neu kommende Unternehmertum einführen
Einbeziehung von Studierenden in die Lerbveranstaltungen, Ideen und eigene Projekte ermöglichen in fördern
mehr Wahlfreiheit zu lassen
Einbindung von Praxiswissen für den Studiengang Lehramt (mehr Vorlesungen/Seminare im Bereich Erziehungswissenschaft/
Psychologie)
Nicht nur Fachwissen in den Fächern vermitteln (nach jeder Thematik Eingliederung des jeweiligen Themas in den Schulunterricht)
Eine Abkehr von der enormen Verschulung des Studiengangs und der sehr einschränkenden Wahlmöglichkeiten. Studenten sollten
als eigenverantwortliche, mündige Menschen angesehen werden - diese Ansicht wird leider immer weniger geteilt.
Eine Befragung durchführen, die auch das Nebenfach betrifft!
Eine Bibliothek für Mediziner mit Hunderten Arbeitsplätzen, Kopieren, Scannern, Sesseln, PC's und reichlich Fachliteratur
einrichten!!!!!
Eine Bibliothek für Medizinstudierende einrichten, ein Aufenthaltsraum auf dem Gelände der Uniklinik für Studierende einrichten
(besonders im Winter gibt es kaum Aufenthaltsmöglichkeiten z.B. für die Mittagspause!)
Eine Bibliothek für die Medizinstudierenden bauen!!
Mehr Simulationszentren (bsp Anästhesie) für Medizinstudierende.
Eine Bibliothek mit GENUG Platz und vorallem RUHE. Aufpasser, die quatschenden Studierenden die Leviten lesen. Benehmen der
Studierenden in der UB nicht tragbar.
Eine Bibliothek mit vielen Arbeitsplätzen für die Mediziner bauen...
Eine Klimaanlage im KGlll einbauen
Eine Mensa in der Nähe der Fakultät für Biologie errichten.
Mehr Bänke an der Mensa im Institutsviertel (Außenbereich) aufstellen.
Eine allgemein zusammengefasste Informations- und Service Website für alle Studiengänge inklusive Prüfungsinformation
Eine auf die Bedürfnisse von Studierenden und Lehrenden ausgerichtete Verwaltung schaffen, die sich nicht zu sehr mit sich selbst
beschäftigt.
Eine ausreichende Klausurvorbereitung ist oft nur durch häufiges Durchrechnen von Übungsaufgaben möglich. Das dafür von den
Lehrenden zur Verfügung gestellte Material reicht dabei bei weitem nicht aus, um die von ihnen selbst geforderte Vorbereitungszeit für
die Klausur auszufüllen
Eine bessere Ausstattung der Universitätsbibliothek. Im juristischen Bereich war es während der letzten Hausarbeit nahezu unmöglich
mit Büchern zum öffentlichen Recht z.B. dem Polizeirecht zu arbeiten.
Eine bessere Beratung und Informationsmöglichkeiten für Studierende des Polyvalenten- Bachelorstudiengangs. Wir Studierenden
möchten gerne wissen, wie die Zukunft für uns aussieht.
Eine bessere Beschilderung
Eine eigene Abteilung für Medizin in der Bibliothek (eigener Lernbereich mit Lehrmaterialien). Der Lesesaal Weissmann-Saal ist viel
zu klein, zu wenig Arbeitsplätze
Eine eigene Bib für Juristen oder mehr Plätze und Bücher schaffen bzw. anschaffen
Eine eigene Mediziner Bibliothek und Raeume fuer Studierende an der Uniklinik. Weniger Pflichtstunden
Eine eigene Mensa für den Campus Flugplatz.
Überarbeitung des komplizierten, unübersichtlichen und langsamen HISinOne
Eine eigene große Bibliothek für Juristen schaffen. Die neue Bibliothek sieht gut aus, wird aber der Zahl der Studierenden nicht
gerecht. Dasselbe gilt für die Einrichtung.
Eine eingene Bibliothek für Juristen eröffnen. Das würde sowohl die Platzsituation in der UB entspannen als auch für die Jura
Studenten von Vorteil sein.
Eine geregelte Tutorenstruktur mit erfahrenen Tutoren schaffen, die schon mehrere Semester andere Studenten unterichtet haben
und in der Lage sind, den Erfahrungsaustausch verschieden fortgeschrittener Studenen zu ermöglichen.
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Eine große Bibliothek für die Medizin…in die der Anatomiesimulator gestellt wird,der in der Anatomie vergammelt
Eine größere Nähe zwischen Studierenden und Lehrenden, eventuell durch kleinere Verantsaltungen/ weniger Teilnehmer.
Eine gut strukturierte und vorallem Zentrale Uni-Website!!
Den roten 'Parikadip' aus der Mensa verbannen (den gabs letzte Woche an 4 von 5 tagen.
Eine kleine Cafeteria am Biocampus wäre hilfreich, um in kurzen Mittagspausen nicht immer nur Auswahl zwischen Aldi und Lidl zu
haben. Allerdings sind die Foodtrucks in letzter Zeit eine gute Verbesserung
Eine medizinische Bibiliothek mit AUSREICHEND Arbeitsplätzen! Ein Lehrgebäude ähnlich der Forstfakultät mit Verwaltungssitz und
Bibiliothek...
Eine medizinische Bibliothek mit ausreichend vielen Sitzplätzen einrichten!!
Eine neue Mensa an der technischen Fakultät
Eine neue, besser strukturierte Website.
Mehr Informationsveranstaltungen wie man sein Studium aufbauen kann usw
Eine richtige Bibliothek für Mediziner am Uniklinik-Campus, damit Frei-Zeiten besser genutzt werden können!
Eine stärkere Einbindung der Studierenden könnte viele Probleme im Bereich der Lehre, der Bibliotheken, der Mensen und andere
entgegenwirken. Außerdem müsste sich die Universität für einen höheren Stellenwert einer guten Lehre einsetzen, die kritisches
Denken fördert.
Eine stärkere individuelle Betreuung (soweit dies bei einer großen Anzahl Studierender möglich ist) würde ich sehr begrüßen. Z.B.
durch kleinere Arbeitsgruppen. Es fehlt etwas die Verbindung zwischen Lehrenden und Studierenden im Fach Jura.
Eine viel höhere Steckdosendichte in allen Räumen und Hörsälen der Universität.
Eine webside auf der alles zu finden ist und nicht hundert seiten zwischen denen man hin und her suchen muss
Eine weitere Universitätsbibliothek, ein Ausweichangebot zur (zu kleinen) Bestehenden ermöglichen; Schulung von mehr sozialen
Kompetenzen im Rechtswissenschafts- Wirtschaftswissenschaftsstudium;
Eine zentrale infostelle für grundsätzlich alle erstfragen. Oft verbringe ich viel zeit damit herauszufinden, wo ich etwas herausfinden
kann.
Es gibt kaum angebote oder flexibilitaet fuer eltern.
Viele Bok kurse lassen sich termlich im nachhinein nicht aendern

Eine zweite Mensa bauen, damit man nicht eine halbe Stunde anstehen muss.
Einen Campus/ein Gebäude für Medizinstudenten, wo Fachliteratur, Computerarbeitsplätze und Lernplätze in ausreichender Menge
zur Verfügung stehen und miteinander verbunden sind. Im besten Fall in enger räumlicher Nähe zu praktischen Übungsräumen
(Studitz)
Einen Lehrstuhl für Klinische Pharmazie einrichten
Einen Ruheraum einführen, um in den Pausen entspannen zu können auf bequemen Sofas/Sesseln und nicht im lärmenden Café.
Einen Trinkbrunnen im Institutsviertel
Einen anderen Forschungsschwerpunkt im musikwissenschaftlichen Seminar anbieten
Einen auf Augenhöhe stattfindenden Kontakt zwischen den Medizinstudenten und den Anatomiedozenten ermöglichen
Einen besser zur verständlichen Übermittlung von Inhalten fähigen Professor der Theoretischen Physik 1 (2. Semester) einstellen!
Einen besseren Professor für
verständlich einführen kann.

einsetzen! Jemanden, der das anfängerfreundlich und strukturiert und

Einen stärkeren Praxiseinbezug und eine bessere Anrechnungsmöglichkeiten für im Ausland erbrachte Studienleistungen, da dies
sehr schwer ist, wenn man den Studienverlaufsplan einhält und erst nach dem 4. Semester ins Ausland geht. Der Service des
Prüfungungsamts ist verbesserunswürdig.
Einfachere Belegung von Modulen oder Teilmodulen zu beliebigen Zeitpunkten, also nicht nur einmal jährlich sondern jedes
Semester!! D.h. freiere und individuellere Zusammenstellung des Studienplanes.
Einfachere online Übersicht für Prüfungsanmeldungen. Überschaubarere Internetseite.
Einfachrere Kommunikation über Zuständigkeitsbereiche: wer ist dafür zuständig wieviele ECTS Punkte bestimmte fachfremde
Module bringen und welche Art der Prüfung für meinen Studiengang wichtig ist - Bei Nachfragen wird man oft hin und zurück
verwiesen
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Einfluß auf die Wohnungspolitik der Stadt im Sinne der Studierenden stärken.
Finanzielle Situation der Nachwuchswissenschaftler/Promovierenden in der Geschichte stärken. Den alten Jesuitenhof zu einem
Aufenthaltsplatz für Studierende umgestalten.
Einführung einer Pflicht für Professoren auch über die Organisation der Klausuren in ihrem Fach informiert zu sein.
Frühere, ausführlichere und deutlich leichter zugängliche Informationen darüber, welche Prüfungsleistungen im Schwerpunkt wann
abgelegt werden müssen bzw. können.
Einführung eines dauerhaften NCs in den Wirtschaftswissenschaften, um zu verhindern, dass der Studiengang weiterhin überrant wird
von Leuten, die auf Sicherheit erstmal Wirtschaft studieren ohne weiteres Interesse am Fach mitzubringen.
Einführung von Kursen über vorhandene Wissenlücken die im schulischen Kontext nicht behandelt wurden.
Auffrischungskurse für studienrelevante Vorgehensweisen einführen bspw: Schreiben eines Exposés, etc.
Den Studienverlaufsplan des polyvalenten 2-Hauptfach Bachelors überarbeiten
Einführung von warmen Wasser.
Andere Mülleimer (besser solche, wo man keine Klappe reindrücken muss).
optionale Erinnerungsmail bezüglich wichtigen Terminen (zb Rückmeldefrist etc)
Einführungen ins Wissenschaftliche Arbeiten & Kurse in kleiner Gruppe werden oft von Dozenten nicht richtig vorbereitet und kein
Wissen vermittelt, sondern Studenten müssen in Eigenerarbeitung Referate halten. Das halte ich für nicht sinnvoll und Erwerb
wissenschaftlicher Fähigkeiten ist das nicht!
Einführungskurse / Überblicksvorlesungen: Globalgeschichtlicherer Ansatz
Studiengangspezifisch: Mehr Kurse zu außereuropäischer Geschichte
Eingliederung des jur. Seminars in die UB war ein kollossaler Fehler: netto 800 Sitzplätze weniger, kein ruhiger Lernort, Lehrbücher
sind stark veraltet (bzw 1 Alibi-Exemplar neu, Rest von 2007-09), Zerstreuung der Fakultät. Als Studienanfänger würde ich eher
wechseln, als mir das 4-5 Jahre anzutun.
Einhaltung der Prüfungsordnung/-anforderung für die Staatsexamensprüfung (!!!) GymPO ist nicht WPO (nur um ein Beispiel zu
nennen PC: 3 Wochen vor Prüfungstermin werden 12 Schwerpunktthemen bekannt geben)
Tutorien zur Vorbereitung auf Prüfungen
Lernziele klarer formulieren
Studieninhalte überdenken
Einheitlichere Leistungsanforderungen bei unterschiedlichen Dozenten
Einheitlichkeit herstellen (in Bezug auf Homepage, Sprachangebote etc.) Es gibt für jedes Agebot mindestens 3 verschiedene Stellen,
an die man sich wenden muss/kann. Man weiß z.B. oft nicht, welche der Websites/Instit (Campus Managment, Ilias,
Studierendensekretariat) für welche Aufgabe zustädig ist
Einige Fachbereiche nehmen die Evaluationen der Studierenden ernst und haben ihre Lehre verbessert (z.b. Neurologie,
Allgemeinmedizin).
Bei anderen Fachbereichen merkt man, dass ihnen Lehre nicht so wichtig ist und sie trotz schlechter Evaluation unmotivierte
Dozenten einsetzen.
Einige Lehrende bei der Forschung belassen, da rhetorische und didaktische Unfähigkeit, Raumaufteilungen ändern (Tutorienräume
meist überfüllt), Homepage komplett umgestalten (intuitiver, übersichtlicher, weniger Text), nur ein LogIn System anstatt mehreren
(myAccount, HISinONE, CampusManagement etc
Einige wissenschaftliche Gebäude überholen (z.B. Histologiesaal).Mehr Arbeit in Kleingruppen, die mehr auf Diskussionen ausgelegt
ist als auf Vorträge der Kommilitonen.
Einrichtung der Räume (Fenster undicht, Möbel sehr alt, etc)
Einrichtung einer Zivilklausel, noch mehr gesellschaftliches Engagement
Einrichtung einer zentralen, zuverlässig funktionierenden, intuitiv bedienbaren Internetseite, auf der alle nötigen Dokumente,
Lehrpläne, Vorlesungsfolien, Studienbescheinidungen, Stundenpläne (diese am besten zum Download für den eigenen Kalender) etc
abrufbar sind. Derzeit ist es chaotisch!
Einrichtung eines Literatur-Debattierklubs am Romansichen Seminar (Austausch über gelesene Bücher in französischer Sprache),
unbedingt Austausch mit französischen Studenten verbessern,
mehr französische Kulturveranstaltungen (Kino, Lesungen) in Zusammenarbeit mit dem Frankreichzentrum und dem CCF
Einrichtung von Härtefallkommissionen jeder Studienrichtung.
Mensaessen mit mehr frischen Zutaten und dabei bezahlbar (Buffet ist auf Dauer zu teuer)
Mehr Wohnheimplatze für günstigen Wohnraum.
Einrichtung von flexibleren Betreuungsmöglichkeiten für studentische Kinder
Einsehen, dass ein Großteil der Studierenden berufstätig sein MUSS, um das Studium zu finanzieren.
Einstellung im Umgang mit Studierenden bei GeKo, SCS, Fachberatung: Student wird grundsätzlich als nerviger, chaotischer
Bittsteller betrachtet und -handelt+ Erasmuskoordinatorin Kunstgeschi sollte bitte die Organisation von Erasmus erlernen+wissen auf
welches Studium sich Austausch erstreckt BA/MA!
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Einstellung von motiviertem Personal.
Verantwortlichkeiten klar definieren.
Einführung von Sprechstunden.
Organisation
Einführung kurzer Kommunikationswege. Schriftlich, am Besten an eine zuständige Person.
Fristen/Übergangszeiten/-zonen bei Änderungen.
Einstiegshilfe für Studienanfänger organisieren + anfängliche persönliche Betreuung
Einzelarbeitsplätze mit Trennwänden in der UB einrichten (wie es sie in der Stadthalle gab) -> äußerst förderlich für die
Konzentration!!! Und einen weniger schwingenden Boden verlegen.
Einzelne Dozenten haben keine Lust auf Lehre, die müssen einfach weg und dürfen nicht auf Studenten losgelassen werden! (die
allermeisten sind aber wirklich motiviert und dadurch auch gut) Vielleicht keine verpflichtende Lehre für Professoren, oder mehr
Konsequenzen bei schlechter Lehre... schwierig
Eliminate the 3-week Module system that is implemented in Env. Governance, Env. Sci., and other programs. This is not an
appropriate pace for learning. Subjects change too often, there is a constant pressure to "just finish" and move on to the next module,
thus forgetting everything from the last.
Endlich mal die Vorlesungen und Seminare von Dozenten halten lassen, die erklären können. Weil mich nicht interessiert ob Prof. vor
deren Namen steht und welche Forschung sie machen, sondern weil ich was verstehen will!
Engere Betreuung durch Lehrende: mehr Betreuer für weniger Studierende, persönlichere Betreuung, kleinere Veranstaltungen.
Mehr und bessere Arbeitsplätze/ Arbeitsbedingungen in der Bibliothek: Platz, geringerer Geräuschpegel, feste Arbeitsplätze für
Doktoranden.
Engere Beziehung zwischen Lehrenden und Studenten.
Englisch als Fach aufnehmen, wir werden ja auf eine Arbeit in der Industrie abgerichtet und die ist nunmal international.
Entschleunigung und Entzerrung der Regelstudienzeit, mehr Zeit für Anderes neben dem Studium
Entspannungsmöglichkeiten (Sofa etc.), mehr Damentoiletten in KG I, mehr Steckdosen an den Plätzen in Hörsälen!!
Entspannungsräume, in denen man sich mal hinlegen kann und eine halbe Stunde gemütlich Pause machen kann. Mit zB Sofas etc.
In der Mensa sollte es bei Menü 1 und 2 immer min ein Gericht vegetarisch sein!
Mehr Arbeitsplätze an der frischen Luft.
Entweder die Chemie-Fakultätsbibliothek am Wochenende wieder öffnen, oder mehr Plätze in der 'neuen' UB zur Verfügung stellen.
Entweder eine Mensa für die biologischen Institute bauen, oder Die Mensa im Institutsviertel ausbauen.
Entzerrung und Lockerung der Studienverläufe (Bologna Abschaffen...).
Mehr studentische Beteiligung ermöglichen.
Erhöhung der Arbeitsplätze in der UB, Kleinere Lehrveranstaltungen, Erhöhter interdisziplinärer Anteil in Lehre, Erhöhte Berufsbildung
im Studium, Pflicht für Lateinkenntnisse abschaffen!
Erhöhung des Lehretats, Vergrößerung der UB und Mensa
Ermöglichung des Rücktritts von Prüfungen innerhalb der Prüfungsphase.
Erste cradle2cradle-Uni der Welt eröffnen
Erstens sollten die Räume besser durchlüftet werden, ich bekomme regelmäßig Kopfschmerzen durch Sauerstoffmangel und das ist
nicht förderlich für meine Konzentration.
Auch in meinem Kernfach das Angebot der Vorlesungen und der Proseminar etc. zu sehr auf ein Themengebiet (hier: Metaphysik)
gelegt.
Erstis besser auf "das richtige" Studium vorzubereiten! (Entscheidungshilfen)
Erstsemestern raten, nicht genau nach Studienverlaufsplan zu studieren, wegen überfüllten Veranstaltungen.
Wasserspender?
Erweiterung der UB und Modernisierung der Vorlesungsräume.
Erweiterung/vergrößerung der Mensa Rempartstraße
Schilder in der UB (Eingangsbereich,Treppenhaus, Fahrstühle) aufstellen, die um Ruhe (leises laufen und sprechen) beten
Regale in der UB umräumen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen
Auslandsplätze für Molekular Mediziner anbieten
Es braucht dringend mehr Überblicksveranstaltungen, die das Wissen, welches man im Lehrberuf braucht, abdecken und einen
kohärenten Studienplan. Wenn man Medizin studiert, ist man nach dem Studium Arzt, wenn man Deutsch und Philosophie auf
Lehramt studiert momentan sicherlich kein Lehrer.
Es ermöglichen, dass man sich von Prüfungsleistungen wieder abmelden kann. Alternativ, eine längere An- bzw. Abmeldefrist für
Prüfungen, bis kurz vor Semesterende.
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Es fehlt an einer guten Betreuung der Studierenden, auch wenn Engagement durch Einzelne existiert (z.B. Workshops bei Jan-Felix
Kumkar, Prof. Hefendehls Website). Bei aller Liebe zur Selbstständigkeit, darf es nicht sein, dass wir wichtige Infos nur durch Zufall
oder unsere Kommilitonen bekommen.
Es fällt den Studierenden immer schwer, ein freies Raum sowie Kopierer zu finden!!
Es gibt immer Dozenten die besser oder schlechter sind. Hier muss auf die Evaluation vertraut und ggf. gehandelt werden. Schlechte
Dozenten müssen nach Möglichkeit ersetzt werden.
Es gibt leider zu wenig Platz in der UB! Es ist eine Unding, dass man in der UB zu den Hauptzeiten, keinen Platz findet. Vor allem
wenn man dann lauter Abiturienten und Schüler dort lernen sieht.
Für Mediziner gibt grundsätzlich zu wenige Orte und Lernplätze, die man nutzen kann.
Es gibt nicht so viele Veranstaltungen, bei denen ich Studierende aus anderen Studiengängen kennen lernen kann. Natürlich gibt es
sehr viele Partys, und an für sich sind sie auch gut jedoch sind sie oft überfüllt und dadurch ist es in den Räumen unerträglich heiß, so
dass man sie nicht genießen kann
Es gibt nichts zum ändern
Es gibt noch immer Professoren, welche die Übungszettel einfacher gestalten als die Prüfung. S. d. man in der Prüfung etwas
verloren da steht, ohne die Altklausuren (diese liegen ja aber bereit).
Einige Fächer bringen unverhältnismäßig wenig ECTS Punkte verglichen mit dem Aufwand den sie machen.
Es gibt wenige leicht zugängliche Steckdosen in den Vorlesungssälen. in KG 1 / KG 3 / Alte Universität
Es gibt zu wenig Platz und keinen abtrennbaren Bereich in der neuen UB für Juristen. Wir sind auf die Literatur zwingend
angewiesen. Die Ausweisung von "Vorrangzonen" während bestimmter Zeiten ist ein Witz. Das ist wirklich eine große
Verschlechterung. So ist kein wiss. Arbeiten möglich.
Es hilft nicht, nur die Uni Freiburg zu ändern. Fleiß sollte in allen Hochschulen gefördert werden, nicht Druck und Stress.
Es ist dringend notwendig im BWL Bachelor das Modulhandbuch im Bereich der Wahlpflichtmodule (besonders im SS) auszubauen!
Und auch die Studenten rechtzeitig über Wahlmöglichkeiten, Seminare und BOK 3 Kurse zu informieren, damit sie ihr Studium
rechtzeitig planen können und nicht in Verzug geraten!
Es ist dringend nötig, dass auch Lehramtsstudierenden mit naturwissenschaftlichem Fach neben einer Sprache ein
Auslandsaufenthalt in der RSZ ermöglicht werden kann.
Es ist momentan nicht ersichtlich, in welchen Fächern ich nächsten Monat im Rahmen des Schwepunktstudiums Jura geprüft werde.
Das ist sehr belastend, da ich mich nicht auf die Prüfungen vorbereiten kann. Ich habe den Eindruck, dass sich die Profs nicht für die
Lehre verantwortlich fühlen.
Es ist schlecht, dass gewisse Professoren die Leistungsgrenze so stark nach oben verschieben, dass weniger als die Hälfte der
Studierenden nach zwei Semestern noch studieren. Die Prüfungsordnung wird zeitweise geschickt umgangen.
Es ist schrecklich, dass es bei der Auswahl der Bachelorarbeit-Betreuer begrenzte Möglichkeiten gibt. Man wird nur genommen wenn
ein Hauptseminar besucht wurde und im Bachelor begrenzt sich das auf zwei Seminare, kann sich nicht nach dem Interesse
orientieren
Die Prüfungsanmeldung umstrukturieren
Es mangelt meiner Meinung nach an fachübergreifender Koordination besonders in den Fächern Biochemie, Physiologie und
Anatomie. Leider ging so zum Beispiel das Physiologie-Praktikum im 3. Semester unter all dem Anatomielernstoff völlig unter und ich
konnte nicht so viel daraus mitnehmen.
Es muss nix verändert werden.=)
Außer der Anmeldepflicht für die kostenlosen UnisportAngebote. Die sollen abgeschafft werden, da sie einen sehr stark in der
Spontanität neue Sportarten zu erlenernen behindern.
Es müsste mehr auf das Berufsleben vorbereitet werden (durch Beratung/Orientierungshilfe/praktische Kurse).
Es sollte MEHR FLEXIBILITÄT in der Studiengestaltung bei psychischen Ausnahmesituationen (Todesfälle in der Familie) geschaffen
werden. Oftmals ist allein die Möglichkeit der Krankschreibung für ein ganzes Semester geben, was NICHT den Interessen der Peron
entspricht!
Es sollte Trinkwasserbrunnen geben, damit man nicht im WC muss, um die Flasche aufzufüllen.
Es sollte an jedem Tag veganes Essen in der Mensa Rempartstraße angeboten werden.
Es sollte mehr Plätze in der Universitätsbibliothek und mehr Ausgaben der jeweiligen Lehrbücher geben.
Zudem sollten Lehrveranstaltungen in Kleingruppen (AG's, etc.) auch nach dem 2. Semester weiterhin angeboten werden.
Es sollten keine Klausuren geschrieben werden, die 4 h dauern.
Es werden mehr Sitzplätze in der Universitätsbibliothek benötigt.
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Es wäre hilfreich, wenn man in der UB von den PCs aus drucken könnte und das Arbeiten generell erleichtert würde (heißt v.a. auch
mehr Arbeitsplätze).
Wünschenswert wären Wasserspender.
Wünschenswert wäre das Angebot eines Semesterticket für ganz BW (optional, sodass das herkömmliche bleibt).
Es wäre schön, die Möglichkeiten zu haben in einem Semester mal weniger Kurse zu belegen, aber um rechtzeitig fertig zu werden
(Splitting im LA), muss man entweder alles machen oder eben ein Urlaubssemester...
Es wäre schön, wenn es schon in der Vorklinik in den praktischen Kursen mehr Feedback zu den Arbeiten geben würde. Man hat oft
keine Orientierung wie die Arbeiten idealerweise aussehen sollten. Z.T. erhielt man auch auf Nachfrage keine zufriedenstellende
Erkärung, was man wie verbessern könnte.
Es wäre schön, wenn man Jura als Nebenfach zu einem Zweitstudium wählen könnte, sofern man es im Hauptstudium betreibt. Dann
wäre die Hürde sich einem Zweitstudium zu widmen deutlich niedriger und so die Möglichkeit sich interdisziplinär weiter zu bilden
gegeben.
Es wäre sehr sinnvoll, wenn Studierende aus anderen Universitäten ebenfalls die Universitätsbibliothek zu jeder Zeit nutzen könnten.
Z.B.: Sonntags, Feiertags, etc.
Essen in der Mensa Institutsviertel: In letzten Jahren wirklich schlechter geworden, v.a. veganes Essen kaum genießbar (Rempartstr.
viel besser)
Ethische Aspekte von Forschung näher beleuchten, praxisorientiertere Lehre
Etwas lockerere Fristen und Bedingungen seitens des Prüfungsamtes
Etwas mehr Praxisbezug und mehr Diskussionen über aktuelle Problematiken. Ich denke gerade in einem Fach wie VWL ist das sehr
wichtig.
Etwas verständchere Fragestellungen bei den Klausuren.
Evaluation der einzelnen Fächer bindend und verpflichtend machen.
Evaluation speziell für Doktoranden durchführen
Konsequenzen aus Evaluationen ziehen
Anreize für Professoren schaffen, die nicht (nur) auf Publikationen beruhen, sondern zB Qualität der Lehre, Ausbildung der
Doktoranden
Evaluationen einführen an stellen wo es Sinn macht :
Z.B.: Studiendekanat der Medizin
Evaluationen nicht mehr für das ganze Modul, sondern für jede Veranstaltung --> spezifischer!
Evaluationen nur halb so lange machen und selbst dann wäre es noch dreist. Wir sind zwar Studenten aber unsere Zeit haben wir
trotzdem nicht gestohlen
Evaluationen öfter durchführen, Kurse zum Erlernen wissenschaftlicher Methoden (Datenerhebung etc.) verpflichtend machen
Evaluationsergebnisse sollten veröffentlicht werden
Mensa sollte an die größere Studentenzahl angepasst werden (sehr lange Warteschlangen)
Bessere Betreuung durch das Studiendekanat dringend nötig
Evaluierungen berücksichtigen
Studiengänge auf Herz und Nieren prüfen Bsp. Anforderungsprofil, Vorbereitung auf Berufswelt, rundes Gesamtpaket?
generell Vorbereitung auf Berufswelt
HisOne bzw. andere löchrige Systeme flicken (Qualität dieser!)
mehr Ansprechpartner
viel mehr Tutorien
Even though Master's in Environmental Science is an English taught program, almost all the emails, notifications, information and
announcements circulated among students are in German. Not enough guidance for internship, professional life. Courses not scientific
enough. Not enough cultural exchange.
Eventuell die Tutoren etwas mehr fördern und Ihnen ein höheres Entgeld zahlen. In fast jeder Veranstaltung die ich besucht habe,
haben die Tutoren ein weitaus besseren Job geleistet als die Professoren selbst. Verwendete Materialien der Professoren Top.
Erklärungen jener absoluter Flop.
Eventuell würde ich die Lehrräume etwas freundlicher gestalten.
Examensanforderungen für GymPo reduzieren, da es viel weniger zählt als zuvor
Expanding library/ more studying places
Extra Kurse für ausländere Studierende bzw. für die Vorbereitung für die Arbeitsmarkt.
Extra Veranstaltungen für Lehrämtler; nicht mit Bachelor-/ und Master- Studierenden zusammen;Die gesamte Studienverlaufsplanung
müsste viel strukturierter sein: Es fehlt eine Basis an "Grundwissen"; Es fehlt Überblickswissen! Man lernt genaustes Detailwissen,
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aber weiß nicht, wer Aristoteles war
Extra Wohnheime errichten und internationalen Studierenden, die auf lange Sicht (z.B. Bachelor/Master) kommen, IMMER einen Platz
garantieren.
Exzellenz mehr fördern. Den internationalen Ruf des Forschungsstandpunktes Freiburg erhöhen.
Fach-/Studiengangsübergreifende Projekte fördern, Unisport-Angebote wieder allgemein zugänglich machen+ausweiten.
Fachabteilungen mehr auf die Finger, Verbesserung der LEHRE sorgen. Ich bin enttäuscht von der Tatsache, dass Veranstaltungen in
MScBiologie-Ökologie und Evolution angepriesen wurden, die später nicht existierten (Limnologie!), auch ist man als Student keine
billige Arbeitskraft.
Fachbereichsbibliothek mit ausreichend Arbeitsplätzen für die Humanmedizin
Fachbibliothek Medizin bauen, kleinere Kurse, mehr praktisches Training
Fachliche und inhaltliche Verbesserung des Studiengangs Interd. Anthro.
Fachliteratur erweitern, schnellere Antworten der Wohnheimplatzvergabe
Fachspezifische Bibliothek für Medizin
Fachwissen deutlich praxisbezogener vermitteln. Medizinische Studiengänge fachlich klarer trennen. Mündliche Prüfungen
ausnahmslos mit Beisitzer und Protokollant abhalten. Den Lehrkörper im sozialen, pädagogischen und ethischen Verhalten/Umgang
schulen. Stärkere Anreize für Teamwork setzten.
Fachwissenschafliche Anforderungen im Lehramtsstudiengang, besonders in den Naturwissenschaften, verringern. Motivation und
Begeisterung bleiben aufgrund der hohen Anforderungen auf der Strecke.
Fachübergreifendes Denken: Anwendungsbereiche finden, Praxisbezug herstellen, Arbeitsinteressen fördern.
Mehr Hilfe im Grundstudium v.a. in Fächern wie Mathe, Chemie und Physik.
Genug Freiraum zwischen VL und Prüfungsstart schaffen!!
Übersichtlicheres Angebot für Auslandsstudium,Semesterplan etc :)
Fakultätsbib Chemie und Pharmazie wieder am Wochenende öffnen
Mehr Fachbücher und ausreichend zum Ausleihen
Mehr Plätze in den Sportangeboten bzw. Größere Anzahl an Kursen
Besseres Mensaessen
Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie auch am Wochenende öffnen!
Mehr Fachbücher im Bereich Pharmazie in der UB
Falls noch nicht durch die neue Prüfungsordnung geschehen: Dringend Schulbezug im Lehramt erhöhen! Fühle mich unvorbereitet
auf das Refendariat. Fachwissen hin oder her!
Familienfreundlichkeit verbessern
Fehlende Geldmittel aufstocken für dem Fachbereich Chemie
Ferienkurse reduzieren
Finanziell benachteiligte Studenten besser unterstützen (nicht nur mit einem Kfw-Studienkredit...)!
Find a way to avoid the very long queue (on some days at least) at the Mensa Rempartstraße
Fitness Boxen und Pump sollten kostenlos sein
Fitness-Essen in der Mensa: tägliche Verfügbarkeit von fettarm gebratenen Putensteaks am Buffet.
Das Fleischangebot am Buffet schwankt im Allg. zu stark. An manchen Tagen werden fünf Fleischgerichte angeboten, an anderen
Tagen fast nur vegetarische Gerichte.
Fleischtag als equivalent zum Veggie day - oder wenigstens die leckeren vegetarischen gerichte zum veggie day
Liegestühle für das Europa Cafe
Kürzere Schlange in der Mensa Rempartstraße
Wieder Fritz Cola in den Cafes anbieten
AusführlicheresFeedbackzuHausarbeitenLern-undDenkstrategienstärkerthemaisi
Flexibilisierung der Abgabe von Prüfungsleistungen: Nichts ist ärgerlicher, als wenn man einen Fehler nicht korrigieren, ein Thema nur
oberflächlich behandelt werden kann.
Lehrende sind manchmal unfreundlich und inkompetent: wenig hilfreiche Unterstützungen, man wird als Individuum nicht
wahrgenomm
Flexibilisierung des Studiengangs. Mehr Veranstaltungen verbuchen dürfen als vorgeschrieben. Das war im Scheinsyste viel flexibler.
Flexibilität der Studiengänge, keine Möglichkeit über den "Tellerrand" zu schauen
Flexible Kinderbetreuung einführen!!! Ich bräuchte für 2 Stunden pro Woche einen Betreuungsplatz für meine Tochter. Eine "Flexi-Kita"
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gibt es aber leider nicht und ich müsste die Kleine für den ganzen Monat anmelden. Das finde ich schade.
Flexiblere Gestaltung des Studiums von Anfang an, ebenso mehr Bezug zum Kernfach im Grundstudium. Zum Beispiel das alle Kurse
sowohl im WS, als auch im SoSe anfangen, damit man evtl. noch nicht bestandene Kurse schneller wiederholen kann. Gleichgewicht
vom fachfremden und Kernkursen hat.
Flexiblere Studiengänge mit mehr Wahlmöglichkeiten schaffen.
Studiengänge mit expliziterem Praxisbezug schaffen.
Flüchtlingen Zugang zum Studium ermöglichen, auch wenn sie erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind.
Die Qualität/den Geschmack des Mensaessens verbessern. Zb. ordentlich Kartoffeln kochen oder keinen Hirse!?! in Saucen tun;
keine Saucenbinder verwenden..
Fokus auf grüne Hochschule lenken: Strom aus erneuerbare Energien beziehen, Projekte in diesem Bereich besonders fördern,
Lehrende sowie Studierende zu nachhaltigem Verhalten motivieren
Forschung und Lehre der Lehrenden trennen. Nicht jeder Forscher hat das Talent zu lehren und leider machen sie es doch.
Aufnahmebedingungen sind zu zahlenlastig, kein Einfluss von biographischer Eignung
Weniger auswendig lernen, mehr Wissen anwenden
Forschung und Praxis noch stärker vernetzen. Auf gegenseitige Inhalte und Veranstaltungen der Fakultät durch die Lehrenden
hinweisen. Möglichkeit, mit den Kommilitonen besser in Kontakt treten zu können.
Fortbildungen im Bereich Kommunikation, Didaktik und Pädagogik für alle Lehrenden einführen und zumindest einen Teil davon
verpflichtend machen.
Französisch-Studium (mein 2. Fach) mehr auf Französisch + Praxisbezug!
mehr Vergünstigungen für Trainingsangebote für Prüfungen im Sportstudium : z.B. ergmäßigter Schwimmbadeintritt; Ausdauer 10km
als Prüfungsleistung; mehr Wahlmöglichkeit in den Schwerpunktsportarten: auch 2 Individualsportarten
Französisch: Viel zu viel Kurse auf deutsch! Von Anfang an sollte alles auf frz. sein! Sprachpraktische Kurse oft von mäßiger Qualität.
Hauptseminare gut. Es fehlen Tutorate in den 1. Semestern, in denen wiss. Arbeitstechniken vermittelt werden. Einige Profs antworten
wochenlang/garnicht auf Emails.

Freiwillige Veranstaltungen werden nicht auf der Leistungsübersicht angezeigt. Eine Rubrik "Zusätzliche Veranstaltungen" anzulegen,
unter der alle Veranstaltungen aufgeführt werden, die man zusätzlich belegt hat (unabhängig davon ob ECTS Punkte gab oder nicht),
wäre sinnvoll.
Frist für die Prüfungsanmeldung verlängern.
Fristen für Ethikanträge, die Masterarbeiten betreffen einführen. Ein halbes Jahr warten heißt 1-2 Semester Verzug und Wohn-/
Lebenskosten, die man nicht zurückbekommt.
Frühere Benachrichtigungen über nicht bestandene Leistungen. Wenn man erst drei Wochen nach beginn des neuen Semsters
bescheid bekommt ist dies zu spät!! Bei SL muss man dies sogar erst selbst erfragen wenn in der angegeben zeit nichts auf der
Leistungsübersicht steht.
Frühzeitig auf die prekäre akademische Arbeitssituation hinweisen und entsprechende Wege in die Wirtschaft aufzeigen und
vereinfachen
Frühzeitigere Bekanntgebung der Kursbesetzungen, einheitliches Kurs- Anmeldeverfahren, kein Überbesetzen und anschließendes
(R-)Auslosen
Funktionierendes WLAN. Bessere flexiblere Raumplanung. Verpflichtende Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse. Generell
bessere Abstimmung der Professorenschaft. Als Referenzpunkt kann ich Ihnen die Uni Münster
empfehlen. Dort wurden in einem Jahre viele Veränderungen..
Fußballparty bei einem Sieg der deutschen Fussballmannschaft bei einer EM oder WM. ... Keine Ahnung.
Fähige Leute
anstellen, die Studiengänge des FZ mehr in den Unibetrieb & in jew. Fakultäten integrieren
Mehr Fachliteratur in die neue Bibliothek
Pappbecher für "Coffee to go" und Getränke in Plastikflaschen abschaffen, in den Mensen/Cafeterien nur Saisonales anbiete
Förderung & Sicherung kleiner Fächer; Ausbau dauerhafter Stellen für MitarbeiterInnen; Garantie der Volluniversität; keine
Ökonomisierung von Lehre, Forschung & Studiengängen; höhere Beteiligung aller Statusgruppen an gesamtuniversitären
Entscheidungen; stärkere Einbindung des FRIAS in die Lehre
Förderung allumfassender Toleranz auch für Randgruppen und Vermeidung der Diskriminierung eben dieser Gruppen durch den
StuRa, da dieser blind einer auch gewaltbereiten Ideologie folgt, von der einzelne Studierende z.T. auch im Rahmen strafrechtlich
bedenklicher Handlungen Schäden erleiden
Für Fehler der UB (undicht!!) sollte der Architekt/ Bauträger in Haftung genommen werden. KG II nicht grundsanieren (zu teuer!)
sondern neu bauen. Mängel in den Hörsälen beheben zB im "Aquarium" sind sehr viele Stühle kaputt
Auf den Stühlen im Audimax schlafen die Beine ein! Jura hat dort 5h-Klausur
Für Frühstück die Cafeteria am Institutsviertel um 7 Uhr öffnen. Der Umgang einiger Professoren gegenüber dem Studierenden
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freundlicher gestalten. Den Stundenplan nicht so voll packen, denn bei zuuu vielen Veranstaltungen bleibt gar nichts mehr an Wissen
hängen.
Für GeKo: Änderung der Prüfungsordnung!! (Einfachere Abmeldung von Klausuren kurz vorher, mehr Versuche; in diesem
Zusammenhang ist die Uni Freiburg wirklich unfair.
Für Jura-Studierende den BOK-Kurs-Bereich öffnen!
Für Master Ersties von anderen HS / Uni's Kurse (zB eine Art Einführungswoche) anbieten, die ermöglichen, eventuell fehlendes
Wissen aufzuarbeiten. Mir hat zB machmal detaillierteres Wissen gefehlt. Und Kennenlernen der Stadt und Uni. In den Vorlesungen
auch auf Master Pharmazie Studenten eingehen.
Für Psychologiestudenten ist es sehr schwer, Kontakt mit Studenten anderer Fächer aufzunehmen, da wir relativ "abgeschottet" von
der Uni im Altstadtzentrum sind. Vielleicht könnte man mehr fächerübergreifende Veranstaltungen anbieten.
Für Studierende der Zahnmedizin den großen Anatomie-Schein ausstellen oder Erleichterungen bei Prüfungen in der Anatomie für
Studierende der Zahnmedizin
Für Studierende mit Kind(ern) wäre es wirklich wichtig, dass in den jeweiligen Fächern zumindest ein Termin für das Tutorium
vormittags bis 12 Uhr oder alternativ abends ab 18 Uhr stattfindet!!
Für Zulassung zu den med. Studiengängen (und andere mit sehr hohem NC) mehr persönliche Gespräche führen und so den Zugang
erleichtern. Es gibt auch Menschen, die ohne ein 1,0er Abitur gerne Arzt werden wollen und dies auch gut machen würden. Wenn sie
zu "dumm" dafür sind, merken sie es beim lernen!
Für das Rechtswissenschaftsstudium fände ich es gut, wenn mehr Semesterabschlussklausuren geschrieben würden und dafür
weniger Hausarbeiten. Dies würde helfen sich an die Art der juristischen Klausuren zu gewöhnen sowie vor den examensrelevanten
Prüfungen die Möglichkeit mündlicher Prüfung zu haben.
Für das Studienfach Altertumswissenschaften muss es unbedingt einen Studienfachberater geben. Der Student ist vollkommen auf
sich allein gestellt bei jeder Art von Problemen. Bessere Organisation und Verwaltung (z.B. beim Prüfungsamt, vielleicht nicht nur 2x
Sprechstunde á 2 Stunden!).
Für die Studentin, die Ausländer sind, sollte es viel mehr hilfreiche Organisationen geben. Das Studium fehlt für die Ausländer
schwerer als die Deutschen, deswegen soll es auch andere Möglichkeiten für uns geben um selbst uns besser in Deutschland beim
Studium orientieren können.
Für die Studierenden mehr angemessenen Wohnraum besorgen - finanziell sowie räumlich. Die Zulassungen mehr beschränken:
'Facharbeiter' an der Uni ausbilden, ist ein überholtes Denkmodell.
Für ein besseres Betreuungsverhältnis sorgen, v.a. in Massenstudiengängen wie Jura. Jedes Jahr werden mehr Studierende
zugelassen, obwohl die Kapazitäten völlig überstrapaziert sind.
In den Vorlesungssälen ist nicht genügend Platz, es gibt zu wenig verfügbare Arbeitsplätze und Literatur in der UB.
Für eine bessere Ausstattung der UB sorgen. Wichtige rechtswissenschaftliche Literatur fehlt. Entsprechende Anfragen und
Titelvorschläge werden ignoriert.
Für eine bessere Informationsweitergabe sorgen, die die Umstellung vom Staatsexamen zum Polyvalenten Bachelor anbelangt.
Für einige Berufszweige (z.B. Archäologie) ist es nicht gut, dass an der Uni Freiburg eine Anwesenheitspflicht herrscht! Den
Studierenden sollte es selbst überlassen sein, ob sie es für nötig halten eine VL etc. zu besuchen oder nicht.
Für mehr Grünflächen sorgen
Für mein Studienfach mehr praxisbezogene Seminare einführen (schon früher einen Zugang zu Patienten herstellen). Außerdem
würde ich eine verpflichtende Teilnahme an den BOK-Kursen gut finden.
Für mein Studienfach: mehr Praxisbezug und nicht nur die Forschung der Dozenten vermitteln
Für meinen Fachbereich Jura mehr Fachliteratur in der UB, sowie mehr Fallbücher. Spinde für die Studierenden wie im KG 2.
GEKO abschaffen
GEKO is very unorganized and unfriendly. I think they need more support.
Gar nichts, Uni. Freiburg ist der beste Universität in Deutschland. Danke für ihre Bemühungen und tolle Unterstützung.
GeKo Prüfungsanmeldung überarbeiten (Deadlines etc. sind unnötig kurz und früh)
Websites der Universität sind eine Katastrophe.
GeKo abschaffen!
ist überlastet (und daher wahrscheinlich) auch unfreundlich und wirkt inkompetent! Die beschwert sich über zu Hohe
Arbeitsbelastung, wenn man ein Anliegen hat.
Offenbar war die Verdichtung des Prüfungsamts ein Fehler, weil es nicht zu stemmen ist. Eine Zumutung für Studis!
Gebäude der Mathematik (Eckertstr. 1) renovieren (z.B. Toiletten und mehr Räume zum selbstständigen Lernen).
Gebühren einführen die verhältnismäßig sind, damit Zahnmediziner sich nicht alles selber anschaffen müssen.
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Geforderte Veranstaltungen überschneiden sich häufig, daher ist der Studienverlaufsplan fast schon Zwang. Nebenher arbeiten lässt
wenig Freizeit zu, Wohnheimsplätze sind viel zu wenige.
Räume müssne größer werden. Dozenten brauchen ein Anforderungsprofil von der Uni.
Gegenüber Studenten freundliches Personal in der GeKo einstellen!!
Geisteswissenschaften stärken. Stellen für Wissenschaftliche Hilfskräfte/Mitarbeiter ermöglichen.
Geko und Prüfungsanmeldung in die Fachbereiche auslagern. Dozenten und Professoren können können Noten online für ihre
Studierenden eintragen. Spart bürokratischen Aufwand. Uni Bamberg z.B.ist dahin gehend deutlich besser organisiert. Verringert die
Qualität erheblich.
Geko Öffnungszeiten regelmäßiger und täglich,
Fahrräder verleihen um auf die verschiedenen Campuse zu fahren
Geldmittel sind teilweise schlecht verteilt, hier sollte die Prioritätenliste überarbeitet werden
Gemeinsame Homepage für alle Studienfächer mit allen Funktionen auf einer Seite (in der die Leistungsübersichten, Kursbuchungen,
Lehrmaterialien uvm. befinden)
Bei Medizin leider so, dass jedes Fach ihre eigene Plattform hat :-(
Eigene medizinische Bibliothek mit zahlreichen Arbeitsplätzen
Gemeinsame Kommission stärker besetzen bzw. Nicht über Jahre mit für Studierende sehr belastenden Personen ausstatten.
Einstellungskriterium für Profs soll nicht nur auf dem Blatt die Lehre sein. 50 % Lehre sollten 50 %Lehre sein.

Genug Masterstudienplätze, damit alle Studenten mit einem Bachelorabschluss von einer eins oder einer zwei sich sicher sein
können, dass sie einen Platz hier in Freiburg bekommen.
Genug Sitzplätze (Stuhl und Tisch) für alle zugelassenen Teilnehmer an der Veranstaltung
Genügend Plätze in den jeweiligen Kursen für immatrikulierte Studenten
Genügend Plätze in der Universitätsbibliothek!
Gerade bei Studienfächern wie Politik und VWL, welche sich sehr ähnlich sind, sollte man mehr für Zusammenarbeit sorgen. Von
beiden Seiten stehen die Studierenden im Streit (ohne Grund eigentlich); Zusammen lehren scheint nicht möglich:
Seminare (bestehend aus VWLern + Politiklern) z.B.
Gerade im Bereich Pharmazie finde ich, dass wir überhaupt nicht gut beraten werden was man später alles (ausser Öffentliche
Apotheke) machen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Ich würde mehr Infoveranstaltungen zu dem Thema machen wollen.
Gerade im ersten und/oder zweiten Semster eine verpflichtende Lehrveranstaltung zum "Lernen lernen", die etwas bringt.
Mehr Hilfe bei KLasurenvorbereitungen/Übungen , z.B. Tutorate (eher verpflichentend als freiwilig)
Gerade wir Zahnmediziner werden oft bis zur letzten Minute im Unklaren über unseren Studienverlauf gehalten, generell ist die
Informationspolitik in der Vorklinik mangelhaft . Trotzdem bin ich mit Freiburg und meinem Studium sehr glücklich !
Geringerer Verwaltungsaufwand zugunsten erhöhter Freiheitsgrade bei der Studiengestaltung.
Bessere Abstimmung Verwaltung-Lehrende
Gesamtstrukturrevolution
Gleiche Bezahlung für alle Promovierenden, egal ob DFG-Stelle, Hausstelle oder Stipendium; bei Stipendien Möglichkeit, für Rente
oder Arbeitslosigkeit vorzusorgen.
Zum Fragebogen: Ich konnte mit den meisten Fragen nichts anfangen, da sie mich in meiner Promotion nicht betreffen.

Glutenfreies Essen in der Mensa :)
Glutenfreies Essen standardmäßig in der Mensa anbieten, da Menschen mit Zölliakie ansonsten nur Salat oder Currywurst essen
können, was keine Lösung für jeden Tag darstellt.
Großer Unterschied im Essen zwischen den Mensen Rempartstraße und Institutsviertel. Das Essen in der Mensa Rempartstraße ist
qualitativ quantitativ und optisch deutlich besser.
Großer Unterschied in Medizin zwischen Vorklinik und Klinik! Klinik insgesamt sehr gut. Vorklinik hingegen sehr verbesserungswürdig,
da schlechte Betreuung, fehlende Motivation durch Lehrende (da eher fachfremdere Fächer dementsprechend wenig Engagement),
Bestehen nur von Selbststudium abhängig
Grundlegende Informationen zum Studienverlauf, Fristen (zum Beispiel Seminaranmeldungen) offensichtlicher bekannt geben. Auch
mal mündlich informieren, da nicht alle Studenten jedes einzelne Dokument durchlesen. Außerdem besseres Fächerangebot im
Wahlpflichtbereich im Sommersemester.
Grundllegende Änderungen in der Durchführung und Ablauf des Jura-Studiums in BaWü!!! USA/Kanada sollte als Beispiel dienen was
Betreuung und Ausstattung einer Top-Uni bedeutet. Für bessere Bedingungen zahle ich auch gerne Studiengebühren.
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Grundsätzlich mehr Gelder in Lehre statt in Forschung stecken
Gruppenarbeitsplätze im Institut Biologie II/III sind unbedingt nötig
Gruppenarbeitsräume im Bereich der Lesesäle (Unibib).
Die Systeme LSF und Hisinone zusammenlegen.
Größere Achtsamkeit/ Aufmerksamkeit und Hilfe bei sozialen/psychischen Problemen!!! Bessere Angebote, um Kontakte zu
KommilitonInnen zu knüpfen. Mehr pädagogische Arbeit der Lehrenden und engeres Verhältnis zu den Lernenden.
Größere Gruppenangebote für Außerfachspezifische Tätigkeiten (Societies)
Größere Mensa
Höhere Aufnahmebarrieren (um unqualifizierte und desinteressierte Studenten in zu großer Zahl zu vermeiden)
Innenumbau der Ub (weniger Style und weniger Gruppen"arbeitsplätze", aber dafür mehr Einzelarbeitsplätze und mehr laptopfreie
Räume)
Verbesserung des Lehrstuhls "Empiwifo"
Größere Mensa und größere Bibliothek (Plätze reichen immer noch nicht, Räume für Lerngruppen wären wünschenswert), Uni könnte
moderner sein (Homepage ist unübersichtlich, Drucken von eigenem Laptop auf Cloud was dann über die UniCard ausgedrückt
werden könnte), Sprechzeiten Beratungen zu selten
Größere Räume für Tutorate zur Verfügung stellen. Selbst wenn man eine halbe Stunde vorher am Raum ist, findet man keinen Platz
mehr.
Größere, renovierte Vorlesungssääle. Kleinere Anzahl von Studierenden in AGs, Übungen etc. Mehr Arbeitsplätze in der UB. Bei
neuen Bauvorhaben mehr auf die Studierenden hören.
Größerer Präsenzbestand an beliebten Lehrbüchern in der Universitätsbibliothek
Größeres Angebot an berufbegleitenden Masterstudiengängen für Ingenieure (ähnlich) IEMS. Bzw. mit geringerem Preis.
Größeres Angebot an englischsprachigen Lehrveranstaltungen!
Gut strukturierte Verlaufspläne auch für die Theologische Fakultät (wie z.B. in der Anglistik). Für Lehramtsstudierende ist es sehr
schwer Theologie und ein anderes Fach zu studieren. Die Modulveranstaltungen sind gut, aber Überschneidungen mit dem 2. Fach
fast unvermeidbar.
Guten Dozenten mehr Mittel zur Verfügung stellen, ihrer Lehre nachzukommen. Nicht viele der Doz. sind sehr gut, einige schon - mir
scheint, die Lehre wird zu Gunsten der Forschung in den Hinterg. gestellt. INDIVIDUELLES BETREUEN. (
hatte einen
Antrag gestellt, und er ist sehr gut!!!!!!)
Günstigen Wohnraum anbieten. Studienkredite durch die Universität anbieten. Mehr Flexibilität im Studium. Fachübergreifendes
Studieren mehr fördern und anbieten. Sprachkurse (Fachenglisch) anbieten, allgemein oder studiengangspezifisch.
Günstigen Wohnraum schaffen, sodass Studieren keine Frage des Geldes mehr ist
Günstigere Sprachkurse anbieten
HIS in One abschaffen und zurück zu LSF. Mit HISinOne keine vernünftige Studienplanung möglich.
Studienplanung nur möglich über Lehrstuhlhomepages.
HISINONE und LSF kombinieren oder es bei LSF belassen. Beides zu verwenden für verschiedene Dinge ist umständlich. Ein System
für alle Funktionen wäre besser.
HISin One, LSF, Campus Management, ILIAS
Unübersichtlicher geht es nicht!
HISinOne abschaffen oder ändern, da die Anmeldung und das Finden von Kursen besonders außerhalb des eigenen Faches für den
Ergänzungsbereich sehr schwer fällt.
HISinOne ist das umständlichste System, das ich je gesehen habe. Die Computer in den CIP-Pools brauchen teilweise 5 Minuten zum
Hochfahren, Drucker funktionieren nur in 50 % der Fälle. Druckerkontoaufladung war unglaublich kompliziert, jetzt geht es gar nicht
mehr. Wohnsituation in FR katastrophal.
HISinOne ist leider sehr unübersichtlich. LSF war benutzerfreundlicher
Habe ich durch die Befragung/Evaluation bereits beantwortet:
- Studienplanung durch Tutoren
- Kurs: Lerntechniken verpflichtend anbieten
Haftung der Mitarbeiter des Studiensekretariats bei falschen Aussagen oder unangemessener Härte (persönliches Erscheinen
während eines Aufenthalts auf der Intensivstation für eine Formalität gefordert!); Wiedereinführung des Staatsexamens (mindestens
als Parallelangebot), mehr+kleinere Kurse
Hauptzahl d. Kurse in franz. Sprache,mehr sprachpraktische&fachdidaktische Kurse anstatt Altfranzösisch etc, Landesku.kurse m.
allgemeineren Themen&aktuellem Bezug(Geschichte,Geographie,Politik,Sprache)d.f.den Unterricht hilfreich sind, bessere
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Koordination der VL Spra.wiss&Lit.wiss,Mensa bis14h30
Have a welcome program not only for bachelor and master students, but also for PhD candidates. When I started I had no support
what so ever and had to find things all by myself.
Have good vegetarian food at mensa in technical faculty. Please conduct some program in which there is chance for students of
same course from different years can know each others.
Having a Masters Program with 20+ courses is not right.
Having 14 days of holidays per month is also not right
Having to change the uni for my PhD is a terrible experience. I am upset that the uni allowed a retiring professor to take on a new PhD
student. I am angry that, when I committed to this program, I was told that I would be REQUIRED to take courses; but on arriving was
told I would not have time.
Hebt das Niveau an!!!!!!!
Naturwissenschaften auch für Forstis!
Höhere Ansprüche bei den Umwis!
Recht bei den Forstis.
Verkleinert die Gruppen.
Strukturiert den Studiengang um, hin zur Praxisnähe, weg von der Folien- und Massenschlacht.
Gebt uns das Diplom wieder.
HiSinOne ist eine Zumutung; mehr LaTex-Kurse; zweisemestrige Stochastik/ Numerik-Lösung in der Mathematik steht Studienplanung
und Auslandsaufenthalten im Weg; Vorlesungsevaluationsbögen sind nicht brauchbar; Programmierkurs für Mathematiker führt nicht
dazu, dass man Programmieren lernt
Hier spreche ich für ESE und MST. Physik I + II zusammen mit den Bachelor Physik Studenten macht nicht wirklich Sinn. Es besteht
nicht der gleiche Anspruch an das Fach und die Kompetenzen und man hat Nachteile in der Prüfung, das für ESE und MST 100%
Klausur zählt, Punkte aus den Übungsblättern nich
Hierarchien abbauen: Die Universität lebt zu großen Teilen von ihren Studierenden und sollte diesen auch so begegnen.
HisInOne könnte etwas besser funktionieren. Gerade im meinem Fachbereich habe ich das Gefühl, das im Internet nicht sehr viel
funktioniert.
HisInOne, LSF, Ilias, Homepage der Fachbereiche, man darf sich alles mühsam zusammen suchen. Teilweise differiert die Anmeldung
für Prüfungen je nach Studiengang. Kann das nicht zentral auf einer Plattform organisiert werden? Bspw. Planung des Semesters
bedurfte 3 Internet Seiten und ein PDF. Warum?
HisInOne-System verbessern, dass es übersichtlicher und schneller ist. Wichtige Informationen von unwichtigen trennen.
Akustik im Hörsaal-Rundbau verbessern
Klausureinsichten nicht in den Büros des Assistenten (geringer Durchsatz --> langes Warten)
HisInOne-Wartungen nicht immer dann durchführen, wenn dies von allen gebraucht wird. Weniger Websites, eine für alles.
HisSinOne wieder auf LSF umstellen. Das neue Portal ist sehr unübersichtlich ich war mit dem alten zufriedener.
HisineOne abschaffen und wieder durch das alte System ersetzen.
Hisinone abschaffen: es ist nicht für Geisteswissenschaftler gemacht, weil es nicht zur (freiwilligen) Belegung von Veranstaltungen in
benachbarten Fächern anregt (abgesehen davon, dass es eeeeewig dauert)
Zeitraum für Prüfungsan- & abmeldungen verlängern (z.B. flexibel bis 1 Monat vor Prüfung)
Hisinone ist oft sehr unübersichtlich und es funktioniert in mobiler Version vieles nicht.
Hisinone übersichtlicher machen, was bestimmte Anforderungen an Module angeht (vor allem, wenn es für das Modul eine
Vorbesprechung gibt, die Pflicht ist, ist das sehr leicht zu übersehen)
Hiwi Situation an anatomischen Institut ändern, angemessene Behandlung und Bezahlung.
Hochschulgruppen (z.B. politische) stärker (ideell und finanziell) unterstützen
Hochschulsommerfest
Hofcafé soll länger geöffnet sein!
Hohe Anzahl an Seminaren, die teilweise(!!!) (Klinische Intervention) ausgesprochen sinnvoll sind, senken die Qualität der
Vorlesungen. Dozenten habend as Wissen, die Erfahrung etc., nicht (!) die Studierenden, die sich eine Woche in das Thema
eingelesen haben!! "Vergeudetes Wissen"
Homepage der Uni erneuern, Verwaltung optimieren, Technische Fakultät (schneller) erweitern (meiste Drittmittel und trotzdem
enormer Platzmangel -> Professuren schon in Wohnheim ausgelagert)
Homepage verbesserungswürdig (unübersichtlich)
Anmeldungen zu Hauptseminaren nicht über HisInOne, sondern direkt persönlich beim Dozenten
Die Tutorate im Fach Geschichte UNBEDINGT beibehalten!
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Homepage wurde häufig angesprochen: ggf. schickeres Layout
Ggf. mehr Gruppenarbeitsplätze in der KG IV Verbundsbibliothek während die UB in Stoßzeiten wahnsinnig voll ist.

Homepage übersichtlicher gestalten
Homepage übersichtlicher gestalten,
mehr Berufsberatung für Geisteswissenschaftler -> Vorträge und Tipps,
Hilfe bei der Praktikasuche,
mehr Hiwistellen ermöglichen,
mehr veganes Angebot,
Homepage, Studiengang Restrukturierung, Finanzierungsmöglichkeiten von Zusatz Veranstaltungen, Fach übergreifende Angebote in
die Leistungs Nachweise integrieren, Einbezug für neue Master Studierende in gegebenen Umstände verbessern, Möglichkeiten sich
am Institut und anderer Master zu integrieren
Homepage, einheitliche Lösung der Leistungsverbuchung (HISinOne als einziges Portal), übersichtlicherer Strukturierung und
Erläuterung der Inhalte und des Studienverlaufs
Homepages zentralisieren!
Homepages übersichtlicher gestalten
Räumlichkeiten modernisieren
Hompage ist zu unübersichtlich, zu verschachtelt - sprich zuviel Text, zuviel Information, die einen irgendwann erschlägt
HIS gleichfalls unübersichtlich - enthält Infos, die veraltet sind bzw. nicht im aktuellen Semester angeboten werden, Anmeldung zu
Seminaren nicht möglich, nur beim Lehrstuhl
Housing issues. It is the major problem for the majority of the students. I personally was not able to get a room in a student dorm twice
and had to arrange housing in a private sector (which is way more costly). Also, financial support for international students (non-DAAD
scholars)
Hunde allgemeine an Lehrveranstaltungen zulassen, so lange durch die Anwesenheit keine Beeinträchtigung statt findet.
Weniger Sicherheitspersonal, was sehr die lockere Atmosphäre stört
Höhere Essensqualiät in der Mensa
Höhere Flexibilität in der Studiengestaltung/Modulauswahl
Größeres Angebot an untersch. Kursen
Prüfungsleistungen später anmelden müssen!!
Höhere Teilnehmerzahl für den Universitätssport ohne Überfüllung ermöglichen
Höhere Tische und Stühle für größere Menschen.
Höheres Angebot an Makro-Vorlesungen oder größere Hörsäle buchen für einzelne Kurse. Zusätzlich einen Kurs zum
wissenschaftlichen Arbeiten, der Programme wie Citavi / JabRef, LaTeX und Word (zur Erstellung Literaturverzeichnis,
Abbildungsverzeichnis, Tipps & Tricks) vorstellt.
Höheres fachliches Niveau. Höhere Reliabilität und Validität bei den Prüfungsleistungen: Man kann kaum schlechter als 2 schreiben,
eine 1,0 zu schaffen ist aber auf Grund des Zeitdrucks während der Klausuren auch schwer => Die Noten trennen nicht gut zwischen
stärkeren und schwächeren Kommilitonen.
Hörsäle heller gestalten und besser mit Technik ausstatten.
mehr PC-Arbeitsplätze in der UB
Hört bitte auf Bibliotheken am Wochenende zu schließen, denn teilweise ist die Verfügbarkeit der Fachliteratur in der neuen UB
miserabel! Man kann es uns ja auch noch schwerer machen! Wenn das, das Ziel ist sind Sie auf dem besten Weg!
I Need free German course
I can only speak for my course. It's 3-weeks-modules. This structure plus the teaching method don't work, we don't learn as we
should. So I would change the teaching method. I would TEACH and not let the students find the answers on their own. Plus, finding
an apartment is really hard.
I cannot think of anything that needs changing.
I have hardly any complaints to make during evaluations and am proud to learn under my professors and be a part of the department.
Of course we can all improve, but I am beyond content.
I think everyone who study in Freiburg university should be offered a room from the studentenwerk freiburg. Especially the freshman,
such as first year of master and first year of bachelor, should be offered a room to me.
I will create more chance for students to participate in sports.

01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 170

Befragung der Studierenden, STU2016

I will make sure that all lectures are available in English and exams and exercise submissions in English
I wish the cost of living was lower and it was easier to apply to for travel funding. But overall, I have enjoyed doing my Ph.D. here.
I wish there will be more desks and place for self-study in UB.
I wish we would have simpler study management systems. The system of Hisinone and LSF are sometimes quite confusing.
I would ask for more teacher feedback and accessibility for students(via phone,email). Also, abreakdown of the grading system each
semseter, i.e. a breakdown of individual projects, not just a final grade. I would like feedback on how my individual work was rated
throughout the semester.
I would definitly think of a solution for the housing problems. The number of students significantly exceeds the number of available
houses offered by the SWFR and students usually find homes outside the the SWFR and pay high rents. Housing is a stressful
problem for all the students here.
I would give the Renewable Energy Engineering and Management a "home" building on campus where they can hold classes
regularly. At the moment they need to change classrooms every 3-4 weeks.
I would increase accommodation spaces for students. It is more hectic and time consuming especially for international students to find
accommodation. Enrich the University website. A lot of information especially on specific courses is not easy to find. Increase the
number of English courses
I would increase the support for English speaking students in terms of availability of information in English, updated English content on
websites, more events focused for international students and more language learning opportunities.
I would like a lot more practical relevance, more efficient ways for exam preparation, and lastly, much more teamwork and group/
individual assignments & presentations in my programme (M.Sc Economics), so that the final exams are not so burdensome.
I would like if the Uni could offer more practical (job relevant) classes for the Master's program
I would like more support for students from economically weak backgrounds. I would also like for my course in particular, to have a
fixed classroom schedule to avoid moving around from time to time.
I would like to have more support from the administration for the exchange students, which have field of study not further away in
Freiburg.
I would like to help foreign student to finding scholarship (especially the students from Asia such as Iran, Lebanon and etc)
I would like to make the contact between student and lecturer outside class more easy.
I would like to make the exams easy to attempt, as with full preparation one cannot get good grades.
There is urgent need for babysitting service for single parents after 4 'clock, when kindergarten gets off.
I would like to see the university acknowledge the interests of the biggest status group of the university, i.e. the students, and let them
take part in the decision making process since they are directly affected by those decisions. Having four seats in the university's
senate is not representative
I would make the courses more practical and the teachers more experienced.
I would offer set some study programs of the Technische Fakultät, with given majors (e.g. Microelectronics, Sensorik und Aktorik,
Micromechanics, etc...) instead of only three programs (Informatik, MST, ESE) that are "too much" flexible. That would be easier for
the students, and limit time clashes.
I would provide better food for vegetarians and I would make food in mensa cheaper.
I would put some more trees in front of the UB. Even a child would have placed more trees in front of the UB.
You may laugh when you read it, but just wait until summer. #heiß
I would suggest building around 12 additional ten-story student dorms for the studentenwerk freiburg ease the accommodation issues
for students.
I would suggest that the lecturers should be more enthusiastic about teaching and transmiting their knowledge. Also, there should be a
better module coverage between theoretical knowledge and applicability of knowledge.
I'm very satisfied with the University structure. I would like it better if the SWFR was able to offer more housing at reasonable cost for
student (<300euros) and more part time job opportunities, both to help with finances and to learn the language.
ICH HABE KEIN KIND! Fehler auf nächster Seite?!?!
Ein besseres Online System zum anmelden für Klausuren und Lehrveranstaltungen, bei dem jeder eine eigene uni Email erhält und
mir Lehrenden kommunizieren kann.
IInternetplatformen zusammenfassen. Die Splitterung von Informationen auf Campus-Management, HISinOne und myAccount und
Illias ist sehr unübersichtlich. Besonders die Anmeldung zu BOK-Kursen ist sehr umständlich! Prüfungsanmeldungen sollten nicht
wegen technischen Fehlern verschwinden!
ILIAS benutzerfreundlicher gestalten - es gleicht einem EDV Labyrinth
Studienorganisation (Beispiel: individualisierter Stundenplan!!!)
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Ich bin Promotionsstudentin und für diejenigen Doktoranden, welche zu keiner Graduiertenschule o.ä. gehören, bietet die Universiät
Freiburg nichts ansprechendes an. Insbesondere für deutsche Studenten, die nicht aus Freiburg kommen. Ausl. Studierende haben
mehrere Anlaufstellen ...
Ich bin alleinerziehend - in erster Linie würde ich mir E-Learning-Angebote wünschen. Ich würde mir ein SMS-Erinnerungsprogramm
o.ä. wünschen, dass ich auch ganz sicher keine Termine/Fristen verpasse. EINE lösungsorientierte Anlaufstelle für Studierende mit
Kind.
Ich bin der Meinung das im Fach Medizin nicht mehr zeitgemäß gelehrt wird. Ich würde gerne die Trennung Klinik / Vorklinik aufheben
und praxisorientiert in Modulen lehren.
Ich bin hier eine internationale Studentin und bin sehr froh, dass ich an dieser Universität Zahnmedizin studieren darf! Ich würde nichts
über mein Studium ändern, obwohl es viele Schwierigkeiten beinhaltet.
Ich bin mit Allem sehr zufrieden!!! :))
Ich bin nach Freiburg vor 3 Jahren aus einem Ausland gekommen, an der Uni-Freiburg zu studieren. Aber es gibt keine fachliche
Beratung und Betreuung für Internationale Studierende. Keine Beratung und Hilfe von Lehrenden und noch Fachschaft.
Ich bin sehr unglücklich über die neue Uni-Bibliothek, sie ist wirklich eine Katastrophe und bietet sehr schlechte Lernbedingungen. An
dieser Fehlkonstruktion und -ausstattung lässt sich wohl nicht mehr viel ändern - wenn die Jurastudenten wenigstens wieder ein
eigenes Seminar hätten, wäre ich froh!
Ich empfinde Zeit- und Leistungsdruck als größtes Manko im Studium. Beide Themen belasten mein Studium sehr. Ich würde mir
mehr Verständnis von Koordinatoren und Dozenten in diesem Bereich wünschen, ich habe das Gefühl, dass einigen die Sensibilität
für dieses Thema fehlt.
Ich finde das Studium teilweise unglaublich aufwendig was die organisatorischen Dinge betrifft. Wieso zB muss ich mich für jede
Prüfungsleistung anmelden? Kann nicht einfach jeder der angemeldet ist, auch gleich automatisch für die PL angemeldet sein?
Ich finde die Anonymität des Studiums an der technischen Fakultät traurig. Deshalb würde ich jeden Studenten dazu zwingen einmal
pro Semester 20min mit einem Dozenten seiner Wahl über die Motivation für das eigentliche Studieren und die aktuelle Situation zu
reden. Das dürfte etwas bewirken.
Ich finde die Prüfungsordnungen der geKo sind, besonders was die Möglichkeit zur Wiederholung von Prüfungen angeht, zu streng,
das würde ich lockern. Ich würde die Prüfungsordnung außerdem bei Möglichkeiten zur Veranstaltungsauswahl lockern.
Ich finde die Struktur der Universität veraltet. Es sind wirklich keine demokratischen Strukturen.
Es gibt für mich ein allgemeines Problem: Durch den Neo-Liberalismus studieren wir nicht, um wirklch zu studieren, sondern wir
studieren, um später in der Wirtschaft mithalten zu können.
Ich finde die sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote müssen ausgebaut werden. Vor allem für Studierende mit Behinderung
oder Studierende mit Kind sollten mehr Unterstützung durch die Universität bekommen. Auch eine ausgebaute Infrastruktur kann da
helfen.
Ich finde es ist sehr dorf und ungewoehlich,wenn bei einer Nachklausur nur ein mit 4.0 bestanden hat,und wir koennen dagegen
nichts tun.Ich glaube die Professoren von
haben einfach zu viel Recht,sie koennen einfach sich entscheiden,was richtig ist.
We need feedback!
Ich finde es manchmal ein bisschen unfair, dass Zahnmedizinstudenten, die im Sommersemester beginnen, einfach in die Kurse
gesteckt werden die schon davor angefangen haben, nur weil wir zu wenige sind um für uns nochmal von vorn anzufangen.
(Anatomievorlesung 1 für uns nicht möglich zu besuchen)
Ich finde es unverständlich, wieso den (von von extern kommenden) Masterstudenten die Belegung von BoK-Kursen nicht als
Fschfremdes Wahlmodul anerkennt werden kann. Bspw der Besuch eines Kurses zur Statistiksoftware R, wie er dieses Semester dort
angeboten worden wäre, macht doch durchaus Sinn!
Ich finde es wicht zu wissen welchen Weg (Inhalt des Fachs) man geht, wie weit man bereits gegangen ist und was bereits erreicht
wurde. Es wäre gut wenn man immer wieder sieht, wohin einen das Studium führt.
Insofern würde ich die Zielorientierung verbessern.
Ich finde, es sollte den Studierenden überlassen werden, wann sie die Prüfungsleistung für welchen Kurs vollbringen möchten oder ob
sie sie freiwillig wiederholen möchten.
Ich glaube Veränderungsvorschläge könnnte ich nur für die med Fakultät abgeben.Die Kollegiengebäude (insbesondere sanitäre
Anlagen) sind in desoletem Zustand! Ekelhaft! Kann man da ni hts machen?
Ich habe eine Verlängerung von meinem Erasmus gemacht. Ich denke, dass die Studenten, die das machen, mehr gefolgt sein
sollten. Ich meine zu der Bürokratie.
Ich habe in nunmehr 10 Semestern Rechtswissenschaft insgesamt ganze 10 Minuten mit einem Professor gesprochen; zur
Verteidigung meiner Seminararbeit. Ich fühle mich (vermutlich zurecht) vollkommen unbedeutend und irrelevant für die Universität und
mein Studienfach.
Ich habe oft das Gefühl, dass die Räume nicht passend verteilt werden, oder die Besucherzahlen falsch eingeschätzt werden. Dafür
wäre es gut, Räume auch flexibel wechseln zu können, wenn man am Anfang des Semesters zum Beispiel feststellt, dass es nur 30
statt 15 Personen sind.
Ich halte es für sehr unfair, dass Medizinern der Zugang zu BOK- Kursen bzw Kursen des ZfS verwehrt wird und finde auch keinen
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nachvollziehbaren Grund dafür, da Mediziner genauso wie andere davon profitieren, zusätzliche Kompetenzen und Kenntnisse zu
erlangen (ohne dafür beim SLI zahlen zu müssen!)
Ich hätte es besser gefunden mehr praxisrelevantes Wissen vermittelt zu bekommen. Im Studiengang Vwl lernt man sehr viele
wissenschaftliche Modelle/Theorien, jedoch sind die wenigsten relevant für den späteren Werdegang.
Ich konnte an der Uni bis jetzt kein greifbares Wissen bzw. Wenig.. erlangen.. zu wenig. Wenn ich mehr Zeit hätte könnte ich mehr
lernen anstatt im Tutorat immer den gleichen Müll zu wiederholen. (Exzerpieren, Zitieren, etc)
Ich mag die Universität und die Stadt. Allerdings sind die Lehrveranstaltungen (am Romanischen Seminar) zum Teil unbefriedigend.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den letzten drei Semestern viel Wissen oder Fähigkeiten erlangt habe. Mit meinem Nebenfach
(am Deutschen Seminar) bin ich zufrieden.
Ich möchte hiermit die Chance nutzen,
, welche
lehrreich,gut strukturiert und sie geht auf die Studenten ein.
Das gleiche trifft auf Prof.

leitet, loben. Die Veranstaltung ist sehr

Ich persönlich würde mich über einen größeren Schwerpunkt beim Thema Plattentektonik/Vulkanismus im Fach
"Umweltnaturwissenschaften" freuen. Da das Fach aber sowieso sehr breit gefächert ist und man als Studierender von allem etwas,
aber "nichts richtig" lernt dürfte das schwierig sein.
Ich studiere Spanisch und Französisch auf Lehramnt und würde es sehr begrüßen, wenn unsere Veranstaltungen auch auf
Französisch/Spansich gehalten werden (zumindest größten Teils).
Ich studiere generell sehr gerne, was aber an meiner Begeisterung für meine Fächer von Haus aus liegt. Meine Vorschläge wären: mehr Kontakt zu den Profs (Anglistik!!), nettere Profs, mehr Fachdidaktik, weniger Fachwissenschaft, weniger Hausarbeiten (sind
sinnlos in meinen Augen!)
Ich weiss, dass an manchen Universitäten die StudentInnen wählen können, ob sie ihre Prüfungen am Ende des Semesters machen
wollen oder am Anfang nächstes (also zwei angebotene Hauptklausur-Zeiten) und diese Wahlmöglichkeit würde ich an der Uni
Freiburg auch ganz gut finden.
Ich werde internationale studenten bei Mikrosystemtechnik ein 2 Jhar Vertrag im Studentenwerkwohnheime geben
Ich wuerde mehre Wohnheim fuer Studierenden bauen
und mehre spychologiesche Betraurungsmoeglichkeiten schafen.
Ich wünsche mir eine eigene Bibliothek für die Medizin
Ich wünsche mir eine größere Vielfalt an Kooperation bzw. Partneruniversitäten im Europäischen Ausland, um die Organisation eines
Aufenthalts zu vereinfachen, statt als "free mover" zu gehen.
Ich wünsche mir im Master einen Ergänzungsbereich. Das finde ich wirklich schade, dass das nicht geht!!! Da ist man neugierig und
interessiert, und kann das aber nicht beweisen. Sehr schade.
Es wäre auch schön wenn wir, gleichgestellt mit den BA Leuten, Zugang zu den BOK Kursen/Sprachkursen hätten.
Ich wünsche mir mehr Individualität. Es muss die Möglichkeit bestehen praxisnahes Wissen zu erlangen, nicht jeder kann und will in
der Forschung arbeiten. Außerdem würde ich gerne mehr überfachliche Seminare und Vorlesungen besuchen können. Vor allem als
Master auch BOK Kurse.
Ich wünsche mir zum Teil mehr Engagement der Dozenten. Außerdem wären mehr anwendungsbezogene Veranstaltungen für das
Studium und meine persönliche Motivation hilfreich.
Ich wünsche mir, dass das Geographie-Institut wieder schnell in die Werthmannstraße 4 ziehen kann, weil das Ausweich-Institut an
der B31 nicht studierendenfreundlich ist.
Ich wünschte,es ginge in meinem Fach weniger darum alles stupide auswendig zu lernen,sondern darum Inhalte zu
verstehen&praktische Übungen zu machen&weniger um übertriebene Fixation auf den NC, den wir leider für einen Masterplatz
brauchen. EIn Masterplatz sollte einem sicher sein (wie im Diplom)
Ich würde Hisinone wieder abschaffen (zu lange Ladezeiten und komplizierte Bedienung, zudem erschwert die Einteilung nach
Studiengängen und Modulen das Finden von Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen)
Ich würde Lehrende nicht nach akademischem Ansehen, sondern nach der Fähigkeit, Stoff gut zu vermitteln, auswählen.
Ich würde Parkour in das Angebot des Hochschulsports aufnehmen. Als kostenloses Angebot.
Ich würde Struktur des Zahnmedizin Studiums grundlegend zu verändern --> viele Vorklinik-Fächer sind meiner Meinung nach
Zeitverschwendung
Ich würde Wasserspender zum Nachfüllen von Trinkflaschen anbringen.
Ich würde alle Homepages der Uni Freiburg viel übersichtlicher einrichten, da diese unnötig "verwinkelt" sind und sich jeder darüber
aufregt.
Ich würde alle Internetseiten, Prüfungs- und Veranstaltungsportale der Uni sinnvoll gestalten, weil sie derzeit KATASTROPHAL sind!!!
Ich würde mehr Arbeitsplätze für Selbststudium (Bib, Seminare etc.) schaffen, und zwar mit Klimaanlage und Lüftungsanlage, da die
Technologie im 21. Jh. das ermöglicht
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Ich würde allgemein die Kommunikation verbessern. Oftmals hat man das Gefühl, das eigentliche Problem ist nicht das Fehlen von
Möglichkeiten, sondern das Fehlen von Informationen zu diesen Möglichkeiten.
Ich würde als erstes mehr Räumlichkeiten schaffen, um in kleinen Gruppen lernen zu können. Hierfür stehen momentan lediglich
Gänge mit leidlich ausgestattetem Mobiliar zur Verfügung.
Außerdem benötigte Bücher für Laborarbeit, etc. für jeden Studierenden zur Verfügung stellen (momentan zu wenige!)
Ich würde an meinem Insitut eine größere Bibliothek mit Arbeitsplätzen einrichten und eine Basisveranstaltung zur Methodologie
einführen. Auch die Anerkennung von Leistungen aus dem Ausland würde ich flexibler und weniger bürokratisch gestalten.
Ich würde ausschließlich Dozierende einstellen, die ihre Vorträge frei und kreativ halten und didaktisch umsetzen, was sie von
Studierenden dahingehend fordern.
Ich würde dafür Sorge tragen, dass der FamilienService der Uni ihre Kitas - insbesondere den Murmelgarten - besser mit Personal
austattet, um nicht über bis jetzt 4 Monate nur mit verkürzten Öffnungszeiten bei vollen Kosten für die Eltern zu arbeiten!
Ich würde dafür sorgen, dass die Bibliothek immer mit Fachliteratur ausgestattet ist, die auf dem aktuellsten Stand ist und auch in
ausreichender Menge zur Verfügung steht. Oftmals ist zur Zeit nur ein Exemplar der neuesten Auflage eines Kommentars etc.
vorhanden.
Ich würde dafür sorgen, dass zu Beginn des Studiums ein (gezielter) Überblick über das Fach und die Struktur des Studiengangs an
der Universität Freiburg gegeben wird.
Ich würde daran arbeiten, den Referatszwang aus den Kursen zu entfernen. Ich verstehe, wieso es für Dozenten nützlich ist, aber es
gibt Studenten, die bei der Vorstellung von Referaten nur Panik bekommen - und nein, man muss sie nicht "für das spätere Leben
stärken", indem man sie zwingt.
Ich würde darauf achten, dass die Tutoren/Tutorinnen im Fach Anglistik auch wirklich kompetent sind, bzw. ausreichende
Englischkentnisse haben.
Ich würde das Anrechnen von erbrachten Leistungen vereinfachen. Häufig können bestimmte Leistungen nicht angerechnet werden.
Beispielsweise dürfen bei meinem Prüfungsamt (GEKO) Totorate und Tätigkeiten als Hiwi nicht als Forschungs- oder Lehrpraxis
angerechnet werden.
Ich würde das Fach Neuropsychologie reformieren: Die Lehrinhalte besser aufeinander abstimmen und die Dozenten zu
Didaktikfortbildungen schicken
Ich würde das HisInOne wieder abschaffen, da es lange dauert, sich durch das Vorlesungsverzeichnis zu klicken, und da die
Bedienung nicht intuitiv genug ist. Außerdem sind die Server schnell mal überlastet
Ich würde das Mensa-Menü verbessern und keine exotischen Gerichte zur Auswahl stellen, sondern einfache, leckere Gerichte, die
auch Vegetarier genießen können; weniger Tofu und Soja.
Ich würde das Mensaessen ändern und gesünder, besser und dadurch wäre ich auch bereit mehr zu zahlen.
Ich würde das Netz für die Wohnungssuche verberssern
Ich würde das Studitz (Skillslab der Humanmediziner) weiter ausbauen und so praktische Lehre besser fördern
Ich würde das Studium definitiv berufsorientierter gestalten! Desweiteren würde ich die Uni-Örtlichkeiten nicht mehr für alle
(Obdachlose, Nicht-Uni-Zugehörige usw) zugänglich machen (Unicard?) - dadurch leidet die Qualität und Umgebung der Örtlichkeiten.
Ich würde das System zum Erhalt der Scheine im Studiengang Rechtswissenschaft reformieren und eine neue wesentlich größere
Universitätsbibliothek errichten, die an die Bedürfnisse der Jurastudierenden besser angepasst ist.
Ich würde das die Studiengänge flexibler gestalten, sodass man mehr Auswahlmöglichkeiten in der Kombination seiner Fächer hat.
Ich würde das juristische Seminar wieder eröffnen! Die Juristen brauchen mehr Platz und bessere Umstände für die Vorbereitung auf
das Staatsexamen (z.B. abgetrennte Gruppenarbeitsplätze).
Andernfalls würde ich die Lernsituation in der UB verbessern (mehr Tische und Dauerschließfächer, leiser..etc!).
Ich würde das juristische Seminar wieder eröffnen. Die im vergangenen Sommer eröffnete Bibliothek bietet nicht ausreichend
Arbeitsplätze, Literatur und Schließfächer. Dies würde auch eine Entlastung zugunsten der anderen Studierenden darstellen. Somit
würden nicht nur die Juristen profitieren.
Ich würde definitiv bürokratische Hürden abbauen und die Kommunikation mit dem Prüfungsamt verbessern. Man hat als
Lehramtsstudent oft das Gefühl, gegen HISinOne anzukämpfen, dass einem Steine in den Weg gelegt werden und dass die
Verwaltung einem gerne einen Strick aus Kleinigkeiten dreht.
Ich würde den Bachelor/Master in Pharmazeutische Wissenschaften gern stärker vom Staatsexamen trennen.

Ich würde den Kontakt zwischen Professoren und Studierenden intensivieren und fördern. Oft kennen die Professoren nach
mehreren Semestern immer noch nicht die Namen der Teilnehmer...
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Ich würde den Studiengangwechsel einfacher und transparenter gestalten.
Ich würde den Studierenden mehr Freiheit geben, sich individuell weiterzubilden, zu studieren, zu forschen und so ihr Wissen zu
vertiefen. Oft muss man viele "überflüssige" Studienleistungen absolvieren, die zu viel Zeit in Anspruch nehmen und des Öfteren nicht
allzu sinnvoll oder interessant sind.
Ich würde den Studierenden mehr Freiheiten und Auswahl geben. Habt Vertrauen in uns!
Ich würde den Studierenden stärker vermitteln, dass sie sich an ihren Interessen und individuellen Begabungen orientieren sollten und
sich weniger von Anforderungen des Studiums (hinsichtlich der Studienverlaufspläne und anderer Leistungsanforderungen) unter
Druck setzen lassen sollten.
Ich würde den Studierenden weiterhin den Zugriff auf Reaxys ermöglichen. Dass dieser nicht mehr bezahlt wird, deutet auf einen
Nachlass der Qualität der Forschung hin und ist folglich von Nachteil für den Ruf der Universität.
Ich würde den bürokratischen Aufwand, der durch Prüfungsordnungen und Prüfungsamt einhergeht, verringern. Leichtere
Fachwechsel. Prüfungsanmeldung zu späterem Zeitpunkt im Semester.
Mehr Stellen für "kleine" Fächer zur Verbesserung der Lehrsituation.
Ich würde den e-Mail Verkehr von jeglichen Institutionen stark einschränken. Der Spam, der teilweise betrieben wird ist unerträglich.
Da muss radikal vorgegangen werden. Wenn jeder "nur wichtige Mails" verschickt, hat man am Ende dutzende.
Den Veggie-Day in der Mensa abschaffen.
Ich würde die Angebote bezüglich Berufspraxis in Fächern der Geisteswissenschaften verbessern. Zudem finde ich es schade, dass
gerade Angestellte, die einem bei allgemeinen Fragen zum Studium helfen sollten, oft unfreundlich sind.
Ich würde die Anwesenheitspflicht abschaffen (in Tutoraten und in Vorlesungen). Es geht im Studium auch darum, Selbstständigkeit
und selbstständiges Arbeiten zu erlernen. Dazu gehört auch zu wissen, ob eine Veranstaltung für einen selbst sinnvoll ist oder nicht.
Ich würde die Ausländische Studierenden viel besser prüfen, Können die Deutsche Sprache so gut wie es für das Studium nötig ist?
Ich habe DSH 2 aber es ist immer noch schwer auf Deutsch wissenschaftliche Texten zu lesen und bearbeiten. Ich bin total dankbar
und liebe ALU.
Ich würde die Bologna-Einschränkungen für die Studierenden um ein vielfaches lockern, sodass freier und viel flexibler aus dem
großen Lehrangebot ausgewählt werden kann. Unabhängig von Modul und jew.Seminar. Es ist schade, seine Zeit in Kursen
abzusitzen, weil man andere Kurse nicht "machen darf".
Ich würde die Didaktik/den Lehrplan in Strafrecht überarbeiten und das Tempo in diesem Teilbereich in den ersten zwei Semestern
drosseln.
Ich würde die Drehtüre in der UB durch eine normale Türe ersetzen, sodass man zum Betreten und Verlassen des Gebäudes nicht
immer viel zu lange braucht.
Ich würde die ECTS Punktevergabe überprüfen, da oft der Lernaufwand und die Punkte in keinem Verhältnis stehen.
Außerdem würde ich vermehrt Tutorate anbieten (Chemie).
Ich würde die Evaluation kürzer und weniger redundant gestalten. Außerdem würde ich den LSF/HISinOne Dualismus beseitigen.
Ich würde die Fakultätsbibliothek am Wochenende wieder öffnen, denn fachliche Literatur findet sich nur dort und nicht in der sowieso
vollen UB; in der UB alleine kann man als Naturwissenschaftler nicht effizient genug arbeiten
Ich würde die Hauptvorlesung in Pharmakologie nicht mehr halb 8 Uhr Morgens stattfinden lassen.
Ich würde die Homepage der Universität wesentlich übersichtlicher gestalten. Das gilt vor allem für die Seiten des Deutschen
Seminars und der Gemeinsamen Prüfungskommission. Es ist quasi unmöglich, innerhalb von wenigen Minuten das gewünschte
Formular bzw. die gewünschte Information zu finden.
Ich würde die Lehrangebote im Fach Anatomie anderes gestalten. Das 1. Jahr mit ausschließlich Vorlesungen ohne Klausur,
Seminare oder Praxis bzw. Präparierkurs hat mein Fachwissen kaum verbessert, die Motivation war sehr niedrig. Das 2. Jahr nur
Präpkurs war wiederum zu stressig. Kombi wäre sehr gut
Ich würde die Lehre im Bereich des Lehramts weiter weg von den Bachelor/Master-Studierenden führen und separieren, da der
Vergleich mit diesen unfair ist. Außerdem würde ich die Praxisbezogenheit des Lehramtstudiums vergrößern.
Ich würde die Lehrenden darum bitten, sich besser untereinander abzusprechen, beispielsweise was den Umfang von
prüfungsrelevanter Literatur betrifft, damit die Studierenden nicht zusätzlich zu den Vorlesungen jedes Faches noch jeweils
komplizierte und weitführende Texte erarbeiten müssen.
Ich würde die Mensa eine halbe Stunde länger öffnen (Rempartstraße) sowie versuchen die Länge der Schlangen irgendwie zu
reduzieren (insbesondere Essen 1+2). Zudem würde ich erlauben kleine Taschen mit in die UB zu nehmen, da oft fast alle Schränke
besetzt sind und man nur sehr schwer einen findet.
Ich würde die Mensa vergrößern, da man seit Öffnung der neuen UB taglich fast 45 Minuten dort anstehen muss.
Ich würde die Mensaöffnungszeiten auf zumindest 14:30 verlängern, da man dadurch entspannter nach einer Veranstaltung bis 14:00
noch zum Essen kommt.
Ich würde die Organisation in meinem Fach verbessern!
Es fehlt die Objektivität für Benotung der praktischen Arbeiten in den durchgeführten Kursen, während des Semesters. Die
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Studierenden stehen nicht nur ständig unter Stress, sondern auch wurden von den Dozenten demotiviert, diskriminiert!
Ich würde die Organisation und Kommunikation zwischen den Fakultäten, insbesondere zwischen den Prüfungsämtern, grundlegend
verändern. Einheitliche Fristen und Vorgehensweise bei Anmeldungen und dergleichen.
Ich würde die Regel dass man für eine Klausur nur drei Versuche hat aufheben.
Ich bin der Meinung das Studenten nicht besser Lernen wenn man sie unter druck setzt.
Bei Prüfungsleistungen die als Orientierungsprüfung zählen kann ich es noch verstehen, aber nicht bei normalen Prüfungsleistungen.
Ich würde die Räume im KG2 und KG3 renovieren. Vor allem HS 2004, 2006 und 3044.
Ich würde die Selbstständigkeit innerhalb des Studiums fördern, die einen auf das Berufsleben und auch auf eine Promotion
vorbereitet. Außerdem ist mir wichtig, einen besseren Kontakt zwischen BA-, MA- und Promotionsstudenten herzustellen, damit sich
diese Gruppe besser vernetzen/informieren
Ich würde die Studierenden von allen Modulen der Universität wählen lassen um eine wirklich selbstständige, kritische Elite zu bilden.
JEDER Student sagt, dass es Module im Studium gibt, die man nicht mag, aber studieren MUSS. Das ist die falsche Einstellung für
wirkliches LERNEN fürs Leben. Danke
Ich würde die Stundenpläne so legen, dass keine Pflichtveranstaltung vor 8 Uhr beginnen muss und nicht nach 18 Uhr endet.
Eine Quote für internationale nicht-europäische Studenten einführen, damit ihnen ein Platz sichergestellt ist
Ich würde die UB umgestalten: Es nervt, dass man vom einen Bereich nicht in den anderen wechseln kann. Außerdem gibt es viel zu
wenige Plätze und zu wenige Computer (insb. im Ruhebereich). Führungen sind äußerst nervig, die Touris fotografieren uns stänidg
(mit Blitz!)
Geko ist viel zu bürokratisch!
Ich würde die Umstellung des Zugangs zur Kursen des Hochschulsports von einem offenen zu einem grundsätzlich durch Anmeldung
limitierten zurücknehmen oder aber ein besser funktionierendes Zugangsmodell ausarbeiten.
Ich würde die Zahl der Lehrenden vergrößern, um eine bessere Betreuung der Studierenden zu gewährleisten. Es studieren immer
mehr Personen Englisch/Anglistik, doch bleibt die Zahl der Lehrenden fast gleich - eine Schaffung neuer Stellen und Entfristung
vorhandener befristeter Verträge ist notwendig.
Ich würde die additional Tutorials abschaffen.
Ich würde die derzeitge Umgestaltung des Platzes der alten Synagoge stoppen und einen neues Gestaltungskonzept mit viel
Grünfläche und Park-ähnlicher Gestalt umsetzen!
Ich würde die strikte Prüfungsordnung ändern. Es ist unmöglich, dass man in einem Zeitraum von 5 Tagen Prüfungen anmelden
MUSS, nach gerade mal zwei Wochen Uni, und dann keine Chance mehr hat, von den jeweiligen Prüfungen zurückzutreten bzw. sie
einfach abzumelden. Das geht gar nicht!!!
Ich würde diverse Fächer auf ihre berufliche Verwendbarkeit prüfen und den Zugang zu Fächern, bei denen diese nur eingeschränkt
vorhanden ist, die Zulassungszahlen extrem reduzieren. Weiterhin würde ich in den ersten Semestern Schreib - und
Methodikübungen anbieten.
Ich würde dringend die Toilettensituation verbessern. Die allermeisten Toiletten sind eine Zumutung!!!
Außerdem sind die Lüftungsanlagen in den KG in der Innenstadt zwecklos, da sie selten funktionieren.
Im Sommer ist es fast unerträglich, wenn der Smog der Studierenden in den Hörsälen hängt.
Ich würde ein kostenloses freies Studium ohne Pflichtveranstaltungen einführen, die Begrenzung der Semesteranzahl abschaffen, für
eine bedarfsdeckende Versorgung mit günstigen Wohnheimplätzen sorgen und diese transparent vergeben und die Öffnungszeiten
sowie das Angebot der Mensen stark verbessern.
Ich würde eine Bibliothek für Mediziner mit kompletter Buchausstattung und Räumen für Lerngruppen usw bauen. Das ist nach wie
vor bitter nötig. Derzeit ist alles klein, zerstreut, nicht jede Minibib voll ausgestattet und es gibt keine Lerngruppenräume.
Ich würde eine Platform/Website zur Verfügung stellen, auf der möglichst alle öffentlichen, für jeden zugänglichen Vorträge/Kolloquien
aus allen Fachbereichen zusammengefasst gelistet werden. Damit unterstützt man fächerübergreifenden Austausch und die
Studierenden in der Findung ihrer Interessen.
Ich würde eine evangelisch-theologische Fakultät einrichten, Anwesenheitspflicht verbieten, damit alle Dozierenden ihr Lehre
verbessern müssen, unisex Toiletten einrichten, Barrierefreiheit radikal verbessern, Wahlmöglichkeiten erhöhen, Frauen fördern,
Semesterticket auf BaWü ausweiten.
Ich würde eine neue, intuitivere Webseite ins Leben rufen, die modern und leicht zu bedienen ist.
Ich würde die mieten in den Studierendenwohnheimen senken.
Ich würde einige der Prfungsleistungen in Studienleistungen umwandeln, da dadurch der Druck auf die Studierenden gesenkt wird
und damit auch die bereitschaft den Workload zu erhöhen gesteigert würde da man mit weniger "Risiko" sudieren kann wenns bei
berlastung schwer wird.
Ich würde endlich wieder den Arbeitsraum der Juristen aus der UB in ein seperates Gebäude verlagern, sonst ist einfach nicht genug
Platz für alle.
Ich hätte gerne eine Art Messe o.ä. wo Berufsbilder für Geistes-/Gesellschaftswissenschaftler vorgestellt werden.
Ich würde es begrüßen, wenn die Anwendung des Erlernten deutlich mehr gefördert würde und viele Fächer nicht nur aus reinem
Auswendiglernen bestünden-das hat man zu schnell wieder vergessen (z.B.Zoologie). Zudem sollten Hilfen zum Selbstlernen
angeboten werden, da der Unterschied zur Schule groß ist
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Ich würde es für alle Dozenten verbindlich machen, sich einmal im Monat in eine andere Vorlesung zu setzen, um so hoffentlich einen
besseren Austausch von didaktischen und methodischen Kompetenzen unter den Dozenten anzuregen.
Ich würde evtl dieÖffnungszeiten der Cafeteria im Institutsviertel verlängern
Ich würde für Mediziner einen Raum einrichten, der mit Tischen und Computern ausgestattet ist und in dem auch Gruppenarbeit
möglich ist.
Das würde es uns ersparen, immer in anderen Fachbereichen Sitzplätze zu schnorren, sobald die Cafeteria geschlossen ist.
Ich würde für alle Onlinedienste wie zum Beispiel Campusmanagenent, ILIAS, HisinOne und MyAccount sowie dem
Vorlesungsverzeichnis eine gemeinsame Plattform schaffen, sodass man nur ein Passwort benötigt und alle seine universitären
Angelegenheiten auf einen Blick hat.
Ich würde für die Planung der Semester, die Studierenden fachgerecht und besser beraten.
Zu Verbessern wäre auch die Kommunikation zwischen Prüfungsamt und unterschiedlichen Lehrstühlen.
Die Prüfungsmodalitäten müssten klarer sein.
Ich würde gerne deutlich mehr Informationsplattformen bzgl. des akutellen Arbeitsmarktes zu den jeweiligen Fachrichtungen anbieten.
Es wäre gut zu wissen, für welche Berufsfelder man sich mit seinem Studiengang qualifiziert, wie und wo man sich spezialisieren
kann, Chancen auf dem Arbeitsmarkt....
Ich würde gerne die Koordination der Lehramtsstudiengänge vereinfachen, da es durchaus schwer ist sich seine Fächer so zu legen,
dass sich nicht oder kaum etwas überschneidet.
Ich würde gerne die Lehramtsstudiengänge insgesamt verbessern. Vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Diese Umfrage
ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ich studiere zwei gleichwertige Fächer, muss mich aber für eines entscheiden anstatt eine sinnvoll
angepasste Umfrage zu bekommen.
Ich würde gerne mehr Praxisbezogene Veranstaltungen durchsetzen, die Öffnungszeiten der Fachbibliotheken etwa verlängern. Arbeit
mit Lehrenden erhöhen und Selbstforshung verringern.
Ich würde gewissen Leitern
nahelegen, den Respekt den sie von Studierenden erwarten, auch selbst zu gewähren. Ich habe
auf eine dringliche email, die Antwort erhalten dass ich aufhören soll, mein Problem zu schildern, da sie auf weitere mails nicht
antworten werde.
Ich würde größere Hörsäle zur Verfügung stellen, damit keiner auf dem Boden sitzen muss.
Und "verbieten", dass Leute nach der Hälfte der Vorlesung gehen, weil sie keinen Bock mehr haben. Einer hat einen Termin, aber
wenn so viele gehen, ist das unglaubwürdig. Respektlos gegenüber dem/r Dozent/in!
Ich würde hochqualifizierten Dozenten keine befristeten Verträge geben und die dann kündigen, obwohl die Qualität der von ihnen
gehaltenen Veranstaltungen hervorragend ist. Und dann würde ich niemanden als Ersatz nehmen, der sich in diesem Bereich nicht
wirklich auskennt (see Academic Writing).
Ich würde im Fachbereich Medizin in Richtung Modellstudiengang denken. Ich würde die einzelnen Fächer wie Physiologie und
Anatomie in engeren Kontakt zueinander bringen, zum Wohle der Lehre. Die isolierte Vermittlung von Lerninhalten ist sehr
zeitaufwendig und führt nicht zum besseren Verständnis.
Ich würde im Pavillon in der Mensa Rempartstraße zusätzlich eine Nudelbar einführen, in der es immer Spaghetti oder ähnliche
Nudeln gibt und eine Fleischsoße und Pesto/Gemüsesoße zur Verfügung stellen, vielleicht sogar im Wechsel mit Schnitzel und
Currywurst.
Ich würde mehr Arbeitsplätze für medizinstudierende schaffen. Ich würde schon früher den klinischen Bezug herstellen, da man sehr
lange sehr theoretisch unterrichtet wird. Das Essensangebot in den Mensen massentauglicher gestalten (manchmal sind die Speisen
zu speziell)
Ich würde mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek oder auch in den Kollegengebäuden schaffen.
Ich würde mehr Bücher für Juera in der UB anschaffen und die Toiletten im KG II renovieren.
Ich würde mehr Möglichkeiten schaffen sich "echt" zu begegnen und versuchen die Anonymität zu mindern. Ich glaube, es gibt zu
viele die zu oft ein Gefühl des alleineseins haben. Und ich glaube auch, dass es genug gibt die diesem begegnen könnten
Und ich fände die Möglichkeit von Spieleräumen nice.
Ich würde mehr Praxisbezug in mein Studium bringen. Als Lehramtstudent fühle ich mich (pädagogisch und didaktisch) komplett
unvorbereitet. Wir haben viel fachliches Wissen, uns fehlt aber das Wissen wie man als Lehrer in bestimmten Situationen mit diversen
Problemen umgeht.
Ich würde mehr Praxisphasen für das Lehramtsstudium einführen und die fachliche Ausbildung mehr am Lehrerberuf ausrichten.
Ich würde mehr Sitzplätze und Sitzmöglichkeiten in der Universitätsbibliothek einrichten.
Ich würde mehr Wahlmöglichkeiten in meinen Studiengang einbauen, die Methodenlehre auf einen neueren Stand bringen, weg von
reinen Faktenwissensklausuren gehen UND eine Plattform schaffen, auf der Studierende stetig ihre Kritik und Rechte durchsetzen
können, ohne Benachteiligung fürchten zu müssen.
Ich würde mich als Träger der Universität Freiburg dafür einsetzen, dass die Mieten in der Stadt Freiburg gebremst werden. Ein
Studium für motivierte Schüleraus der Mittelschicht wird so gut wie unbezahlbar, weil seit 10 Jahren (oder mehr) die Miete ungebremst
steigen.
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Ich würde mich freuen, wenn das Prüfungsamt
Interesse an den Problemen der Studierenden zeigt und sich mehr
Mühe geben würde, Fragen zu beantworten und beratend zur Seite zu stehen.
Ich würde mich für mehr Sitzmöglichkeit und Bäume um die UB herum einsetzen, sowie Ruhe- und Meditationsräume in der UB/
Universität.
Beratung und Hilfe bei Prüfungsangst an Studierende besser herantragen und Schreibclubs (speziell für BA und MA Arbeiten,
fächerübergreifend) gründen.
Ich würde mir eine gewissenhaftere und genauere Kontrolle bei der Abgabe von Hausarbeiten (mit Abgabenachweis für den
Studierenden = als Sicherhaitsbeleg) und dem Eintragen in Teilnehmerlisten wünschen, da ich fast jedes Semester Probleme mit dem
Prüfungsamt hatte!!!
Ich würde mir einen einzigen Campus wünschen, und nicht viele in der ganzen Stadt verstreut anlegen.
Ich würde mir mehr Beratung in Fragen der Studienplanung und mehr Unterstützung bei Forschungsvorhaben und
Auslandsaufenthalten wünschen. Auch etwas mehr Flexibilität und weniger Bürokratie bei der Studienplanung wären wünschenswert.
Ich würde mir mehr Räume für Gruppenarbeiten (Hochschulgruppen, Lerngruppen, etc.) wünschen
Pflichtexkursionen im Rahmen des Geographie Studiums sollten finanziell unterstützt werden
Die Leitung des Prüfungsamtes
ist äußerst unfreundlich
Ich würde mir wünschen das in den Lehrveranstaltungen mehr über die Praxis (wie und wo das besprochene Thema in der realen
Welt vorkommt) und die beruflichen Aspekten gesprochen wird.
Ich würde mir wünschen, dass Angebote für Studierende, die bereits im Berufsleben sind, vorhanden wären. Die Kursangebote für
Studierende sind eher auf jüngere Menschen, die ihr Erststudium bewältigen, ausgelegt.
Ich würde nicht alle paar Jahre eine neue Prüfungsordnung beschließen. Außerdem: Größere Transparenz der Prüfungsordnungen
und Flexibilität: warum MUSS man beispielsweise in Modul XY eine Vorelsung für 2 ECTS-Pkt. belegen und kann diese nicht mit
einem 8 ECTS-Hauptseminar ersetzen?
Ich würde nicht so streng mit dem Nachholklausuren sein. Sondern die Studierende fördern das sie trotz zweites durchfallen weiterhin
zu lernen und nächstes mal zu schaffen. Und nicht wenn sie drei Prüfungen ein drittes mal schreiben müssen sie gleich erloschen.
Ich würde nur eine Platform für alle administrativen Bereiche machen. Momentan muss ich 5 unterschiedliche Seiten verwenden je
nachdem was ich haben möchte. Außerdem würde ich das Drucksystem vereinfachen. Von anderen Universitäten kenne ich das
System, dass man mit der Student-ID zahlt.
Ich würde schauen, dass alle Hörsäle gut ausgestattet und vor allem immer sauber sind. ch wünsche mir bessere barrierefreie Zonen
und mehr Sitz- und Tischplätze innerhalb der Uni und dass unschöne Baustellen (z.B. vor dem KG II) baldigst verschwinden.
Ich würde sehr gern die Kurse in einem kleineren Rahmen abhalten. Beispielsweise die Tutorien, die immer sehr überfüllt sind in der
VWL.
Ich würde so machen, dass Evaluationen von Studierenden ernst genommen werden und überprüft von unabhängigen Gremien und
nicht nur fachintern. Es ist wichtig, dass ProfessorInnen bzw. Dozentinnen Konsequenzen daraus ziehen und Feedback immer
erwarten.
Ich würde versuchen für jeden Studiengang ausreichend Grupperäume und Lernplätze zur Verfügung zu stellen, damit nicht nur im
Parlatorium gelernt werden kann. (Geo-Bibliothek wurde geschlossen und es ist schwierig nun einen guten Platz zum Lernen/als
Lerngruppe zu bekommen)
Ich würde versuchen individuellere Bewertungen einzuführen und den Dozent(inn)en vor allem der nicht-pädagogischen Institute
versuchen entsprechende Skills zu "fairen" bzw. neutralen Bewertung zu vermitteln. Ich denke einigen ist nicht bewusst, dass die
Bewertung für viele Studierenden unfair ist.
Ich würde versuchen mehr Veranstaltungen in kleineren Gruppen zu ermöglichen und auch mal Studienfahrten zu machen. Ich würde
auch die Anwesenheitspflicht abschaffen, wo es geht.
Ich würde versuchen, dass jeder Studierende einen Wohnheimplatz bekommt. Ich würde das Semesterticket auf ganz BadenWürttemberg ausweiten. Ich würde die Studentenpartys früher beginnen lassen (um 21h statt 23h).Ich würde mehr Kurse aus dem
Ausland anrechen lassen, um den Auslandsaufenthalt zu stärk
Ich würde versuchen, den Zeitdruck bein Erwerben des Abschlusses herauszunehmen und der Verschulung der Universität
entgegenzuwirken.
Ich würde versuchen, die Wohnraumsituation weiter zu verbessern und etwas mehr dazu beitragen, dass die Studiengänge
untereinander mehr in Kontakt kommen, z.B. durch ein Sommerfest oder ähnliches.
Ich würde versuchen, mehr Beratungsangebote zu schaffen (z.B. wie an der Technischen Fakultät: Jeder Student hat einen Betreuer,
der Rückmeldung gibt und für Fragen offen steht - dies wäre eine große Hilfe bspw. bei der Frage, ob man eine Promotion anfangen
sollte/befähigt ist dazu).
Ich würde von den Lehrenden eine Auswertung aller Referate, Vorträge und Sitzungsleitungen erwarten. Nur so kann die Qualität der
Beiträge verbessert werden. Ferner würde ich von den Lehrenden mehr Eigeninitiative erwarten. Lehrende sollten rhetorisch besser
geschult werden.
Ich würde vor allem die Öffnungszeiten der Institusbibliothek ändern oder den Bestand in die Haupt-UB verlagern, damit die Werke
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auch zugänglicher und ausleihbar sind.
Ich würde, um zur Gleichberechtigung der Studiengänge beizutragen, auch in den naturwissenschaftlichen Fachbereichen Tutorien
einführen.
Im 4.S. nur Vorlesungen zu hören und Klausuren zu schreiben ist im Sinne universitärer Ausbildung überhaupt nicht ok. Keine
selbstständige wissenschaftlich-vertiefende Beschäftigung mit den Inhalten. Wenig Praxisbezug. Das ist ein "weder - noch" und muss
dringend verbessert werden!
Im Bachelor Physik müssen zu jeder Vorlesung wöchentlich Übungsblätter abgegeben und eine abschließende Klausur geschrieben
werden. Die Vorlesungen bereiten weder den Stoff der Übungsblätter noch den der Klausur richtig vor. Die Dozenten geben die Arbeit
an der Klausur zu oft an Assistenten ab
Im Bereich Lehramt sollte unbedingt der Fokus mehr auf Pädagogik gelegt werden. Da passiert eindeutig zu wenig und es gibt zu
wenig Verpflichtungen mit Menschen in Kontakt kommen zu müssen. Interaktion im Lehrerberuf ist wichtig.
Im Bereich Naturschutz bessere Masterangebote schaffen.
Das Studium mit etwas mehr Anspruch an die Studenten durchführen.
Im Bereich Romanistik die Anforderungen für die Zulassungsarbeit für Lehrämtler einheitlich bei allen Betreuern gestalten & mehr
Sprachpraxis (mehr Kurse in der Fremdsprache). Mehr Arbeitsplätze in der neuen UB und Veränderungen an der aktuellen
Mensasituation (lange Wartezeiten in der Rempartstr.).
Im Bereich der Biologie Räume für selbständiges Lernen mit verfügbaren Steckdosen für den eigenen Laptop.
Im Dualen Studiengang Pflegewissenschaft täglich Wiederholungszeiten zur Aufarbeitung und Vorbereitung des Lehrstoffes
verankern. Wesentlich mehr Selbstlernzeit zur Verfügung stellen, Arbeitsschutz für Studenten
Im Fach Französisch deutlich mehr Kurse auf französisch anbieten, denn das ist die Sprache, die wir als Lehrämtler in der Schule
sprechen werden. Wenn das von Beginn an gefördert werden würde, müssten sich die Dozenten auch keine Sorgen machen und
weniger Redebeiträge oder eine Abnahme der Qualität.
Im Fach Informatik das Ausmaß der Übungsblätter mindern.
Im Fach Medizin ein Teilzeitstudium für Studierende mit Kind anbieten!!!
Das Praktische Jahr angemessen vergüten!
Eine eigene kleine Bibliothek für Medizinstudierende mit ausreichend Lernplätzen.
Im Fach Medizin in der Vorklinik die Veranstaltungen gerechter auf die Semester aufteilen.
Im Fach Philosophie / Ethik (Staatsexamen/ Lehramt / GymPoI) ist die Studiensituation deutlich schwieriger und negativer, da der
Unterschied des Leistungsniveaus zwischen Master und LA-Studenten, sich deutlich auf unseren Schultern auswirkt, hier sollte eine
Änderung eintreten!
Im Fach Umweltnaturwissenschaften: Mehr Methodenvielfalt, interaktives Lernen, kleinere Lerngruppen, mehr Wahlmöglichkeiten
auch schon in den unteren Semestern, nicht nur Klausuren (zum auswendig lernen)
Erasmusberatung: eindeutigen Ansprechpartner*in, klaren Informationsfluss
Im Fach Zahnmedizin gibt es im TPK Zuwenig Laborplätze. Man wird ausgelost und das Studium ist in Regelstudienzeit kaum mehr
möglich.
Die Mensa im Institutsviertel ist sehr ausbaufähig. Das Essen schmeckt gar nicht. Außerdem hat man das Gefühl man bekommt
dadurch eine schlechte Verdauung.
Im Fachbereich Informatik: persönliche Mentoren, zusätzliche Arbeits/Poolräume, mehr Vorlesungen und Dozenten, die die
Vorlesungen interessanter/motivierender gestalten.
Im Fachbereich Mathematik sollte DRINGEND zwischen Lehramt und Bachelor/Master unterschieden werden. Die Anforderungen für
das Lehramt sind für die Mehrheit unerfüllbar. Dabei gehen zu viele gute Pädagogen verloren.
Im Fachbereich Volkswirtschaftslehre drängt sich der Verdacht der Vetternwirtschaft unter einigen Professoren auf. Ich würde Vergabe
von Lehraufträgen transparenter strukturieren und Berufungen ehemaliger Assistenten nicht mehr zulassen.
Im Fachbereich Zahnmedizin: Kursplatzgarantie, Auslosungen abschaffen
Im Institut der Bio II/III wäre es wirklich schön wenn es mehr Sitz/Arbeitsplätze für Studierende geben würde (außerhalb der
Bibliothek) da diese so gut wie nicht vorhanden sind.
Im Lehramtsstudiengang wesentlich mehr pädagogische/didaktische Pflichtveranstaltungen einführen, dafür (v.a. in Mathematik)
weniger fachliche Veranstaltungen. Ich fühle mich als Lehrer unter-, als Mathematiker überqualifiziert.
Im Lehramtsstudium der Prüfungsordnung GymPO fehlte ein deutlicherer Praxisbezug. Die Angebote der FachdidaktikVeranstaltungen waren vielfältig, jedoch ist meiner Ansicht nach der Besuch von nur zwei Fachdidaktik-Veranstaltungen im gesamten
Studienverlauf zu wenig.
Im Master Politikwissenschaft: Direkt zu Beginn wird man zu wenig von der Fachschaft einbezogen, es finden keine Veranstaltungen
statt, sodass man immer etwas fremd bleibt. Außerdem müssen im Master zu viele Hausarbeiten geschrieben werden. Lieber mehr
Seminare ohne Hausarbeit.
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Im Medizinstudium die Möglichkeit schaffen, Lehrveranstaltungen anderer Fakultäten zu nutzen. Inditrack-ähnlich? Wenigstens
Teilhabe an BOK-Kursen des ZfS ermöglichen. Im Moment scheint hierfür ein Doppelstudium nötig.
Medizinische Fak. stärker zum Einrichten einer Bibliothek/Lehrlernzentrum drängen
Im Medizinstudium:
- Mehr praktische Kurse in Kleingruppen.
- Fallübungen, in denen der spätere Alltag geübt wird.
- Vorlesungen über Labortechniken und die Möglichkeit, Einführungskurse in Laborarbeit zu besuchen.
Im Raum stehenden Waffenforschungsgerüchten eine Absage erklären. Die Räumlichkeiten für mehr politische Podiumsdiskussionen
nutzen. Die links-alternative Studierendenschaft in dieser Form ist vielleicht einmalig und bester Boden für eine kritische und
demokratische Gesellschaft der Zukunft.
Im Studienfach Französisch alle Kurse und Veranstaltungen ab dem ersten Semester auf französisch durchführen. Die Präsenz und
Praxis der fransösischen Sprache als solche geht meiner Meinung nach im Studium unter.
Im Studiengang BWL (Public und Non-Profit Management) sollten mehr Vorlesungen angeboten werden, die tatsächlich an diesen
Schwerpunkten ausgerichtet sind, nicht nur allgemeine BWL.
Im Studiengang Medizin mehr Praxisbezug, mehr Wahlmöglichkeiten und eine deutliche Reduktion des Lernstoffs nötig. Außerdem
wäre mehr Unterstützung bei Doktorarbeiten wichtig, da man beim finden und durchführen sehr allein gelassen wird und das
Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten nie gelehrt wird.
Im Studiengang Pharmazie bessere Absprache zwischen dem eigenen Institut und externen Vorlesungen.
Im Studiengang Volkswirtschaftslehre viel mehr Praxisbezug, auch in den Wahlfächern BWL fehlt mir die Praxis, zu viel theoretisches
was so in der Berufswelt kaum Anwendung findet.
Im Studiengang molekulare Medizin (2. Semester) eine Histologie-Vorlesung anbieten.
Im Studium mehr Wahlmöglichkeiten geben und weniger "unnötige" Pflichtveranstaltungen, die nur Lückenfüller sind.
Im Vergleich zum KIT wirkt die Universität Freiburg gerade beim Einsatz von EDV und allgemeinen Räumlichkeiten sehr veraltet.
Gerade Vorlesungsaufnahmen, Webseiten, und Online-Angebot sind mangelhaft. Die Räumlichkeiten wirken veraltet. Die Modernität
aus Karlsruhe fehlt. Studium ist jedoch besser!!
Im Zahnmedizinstudium hat man erst im 7. Semester Patientenkontakt und davor gibt es auch keine verpflichtenden Praktika bei
Zahnärzten. Das empfinde ich als zu spät.
Immer mehr Menschen wählen ein Studium zur Berufsvorbereitung. Das Lehrangebot geht jedoch aus meiner Sicht noch nicht
genügend darauf ein und stellt wenige Praxis- und berufsorientierte Bezüge her. Ich würde mir wünschen, dass berufsqualifizierende
Kurse und Vorbereitungen mehr akzeptiert werden.
Improve the slow HISinOne system. Keep single Uni-account for login (not different accounts for RZ, TF). Remember the logged in
user on website (I have to keep logging in so many times from my own computer). Increase number of rooms in SWFR. Allow usage
of UniCard recharge terminals between meals.
Improve the university online page (not just in general, but from all institutes and related parts) and increase the access of literature
(international scientific journals signatures).
In Bezug auf die Romanistik: Ansprechendere Kurse mit stärkerem Praxisbezug! Und mehr Mittel, die es ermöglichen, dass sich
Lehrende für LEHRE nicht nur Forschung einsetzen. Es gibt sehr engagierte Mitarbeiter/innen (Pfänders, Boutes, Stork, Pusch,
Reiser), aber viele zeigen wenig Engagement.
In Medizineinen reformierten Modelstudiengang anbieten.Mit mehr praktischen Bezügenweniger Naturwissenschaften und weniger
Druck. MitLehrpersonendieihrenStudgerneetwasbeibringenupersönliches Feedback geben.V.a. das Anatomische Institut gehört
reformiert!DenPräparierkursauf 2Sem.verteilen.fairepfrage
In Nebenfächer wie Physik und Mathematik weniger Stoff und Anforderungen und dafür mehr Stoff und damit eine höhere Priorität im
Hauptfach Biologie.
In allen Studiengängen für Videoaufnahmen zumindest von einzelnen Veranstaltungen sorgen. An der Technischen Fakultät werden
diese schon sehr häufig bereitgestellt.
In den Hausarbeitenzeiten in der UB wäre mehr Tische und weniger Sessel im Juridicum sehr hilfreich, es gibt einen echten
Platzmangel
In den Mensen Biofleisch anbieten, ggf. dafür die Preise der Fleischgerichte erhöhen (nicht der vegetarischen!)
Bürokratieabbau (Dienstreiseantrag wird seit fast 1/2 Jahr bearbeitet)
In den Studiengängen der Romanistik sollte mehr Wert auf die Sprache an sich gelegt werden, es sind viel zu viele Kurse auf Deutsch
bzw. zu wenig auch in Italienisch.
In den Sälen des KG3 mit der großen Fensterfront entweder eine Klimaanlage oder Fenster einbauen, die man tatsächlich öffnen
kann.
In den höheren Semestern ist es schwer, sein Studium zu planen, da Wahlpflichtmodule nicht zwangsweise angeboten werden,
obwohl dies von den Informationen der Uni und teilweise von den Lehrstühle so kommuniziert wird. Hier sollte man organisatorisch
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einiges verbessern.
In der Bib des Sportinstituts die Literatur für Studierende zugänglich (ausleihbar) zu machen
In der Bibliothek mehr Arbeitstische aufstellen!
In der Einstiegszeit für Erstsemstler eine wirklich ausführliche und aufklärende Broschüre oder Veranstaltung über den Studienablauf,
Belegung der Fächer und Möglichkeiten (Joker, Auswahlmöglichkeit an schriftlichen Prüfungen oder Raumerklärung (2002 für KG2
usw..)
In der Medizin mehr Basiswissen anstatt Colibris vermittelt bekommen,fände ich sinnvoller
In der Medizin würde ich mir eine persönlichere Betreuung wünschen. Ich fühle mich oft als Teil einer Masse und kenne keinen
einzigen Dozenten persönlich. Eine Art Mentoring oder eine persönliche Betreuung und Begleitung im Studium wäre sehr schön.
In der Mensa das Bändern offiziell billigen. Den alten Platz der Synagoge begrünen und nicht zu pflastern, evtl. zusammen legen mit
dem Garten vor dem Theater -> Verbesserung des Stadtklimas. Einen guten Radweg von der Uni in der Stadt zum Institutsviertel. Die
Hydrology in den Herderbau verlegen.
In der Mensa ein glutunfreies Menü anbieten, die meisten Sachen enthalten Weizenmehl und es gibt sicher einige Studenten, die sich
glutunfrei ernähren, hierzu gehöre auch ich und kann oft nichtmal reis mit Tomatensoße essen da die soße mehr enthält, was sehr
schade ist
In der Mensa eine Vitrine aufstellen, in der je eine Portion des Essensangebots gezeigt wird, damit man sich das Essen anschauen
kann und man sich somit unter allen Gerichten etwas vorstellen kann.
Psychologen in die Kollegialgebäude eingliedern bzw. zumindest Getränke- /Snackautomaten anschaffen
In der Mensa im Institutsviertel täglich ein veganes Gericht, (abgesehen von den Pommes mit Tofuwurst)
Die Prüfungstermine könnten bei Ilias eigentlich automatisch in den Ilias-Kalender eingetragen werden. Bisher muss jeder Student
diese immer von Hand suchen um sie einzutragen.
In der Philosophie sollte es Einführungsveranstaltungen geben, die den Epochenvorlesungen oder der Gattungspoetik in der
Germanistik entsprechen. In der Germanistik sind die Betreuungsleistungen der Lehrenden sehr unterschiedlich, von exzellent gerade
bei jüngeren Dozierenden bis mangelhaft.
In
ist das Prüfungsamt nie zu erreichen. Die Sprechzeiten sind viel zu kurz und telefonisch bekommt man keine Auskünfte.
Das liegt nicht an den Leuten, die dort arbeiten, das liegt einfach daran, das es dort nicht genügend Personal gibt. Ich würde dort
mehr Personal einstellen.
In der Romanistik: mehr sprachpraktische Kurse anbieten mit differenzierteren Niveaus. Die Regelstudienzeit auf 8 Semester
verlängern ( somit auch Bafög) , da Studienverlaufsplan nicht unter Berücksichtigung der Entwicklung der persönlichen Interessen und
gesamten Persönlichkeit realisierbar.
In der UB die Mitnahme von Taschen erlauben oder für mehr Schließfächer sorgen, die langfristig gebucht werden können. Lernplätze
nicht durch das Hinzustellen von Stühlen schaffen, sondern durch durchdachte Lösungen...
In der UB mehr Arbeitsplätz einrichten und sehr viel mehr Fachliteratur (auch zum Ausleihen) zur Verfügung stellen.
Toiletten neben dem Audimax hygienischer gestalten.
In der UB mehr Plätze schaffen und mehr Fachliteratur für die Juristen zur Verfügung stellen.
Außerdem den Juristen vor allem in den ersten Semestern, wo es noch viele Kommilitonen gibt, öfter den Audimax zur Verfügung
stellen und nicht immer in 2004 und 2006 einpferchen.
Hochschulsport in die Stadt
In der Unibib könnte ein System entwickelt werden, dass es unmöglich macht, Plätze zu "blockieren". Spätestens nach einer Stunde
Abwesenheit sollte ein anderer Recht auf den Platz haben.
In der Universitätsbiliothek mehr Lernplätze zur Verfügung stellen. Jedem (Jura-)Student aufgrund der Gesetzestexte ein
Dauerschließfach in der UB anbieten. Mehr Computer in der UB für Studenten aufstellen; aktuell gibt es ca. 8 PC in dem Lesesaal im
2. Stock
In der Zeit der Hausarbeiten eine größere Anzahl der beliebten, oft vergriffenen Fachliteratur bereitstellen
In der mensa täglich mindestens ein Gericht ohne Allergene (z.B. Gluten) anbieten
In der neuen UB ist es sehr schwer Ruhe zu finden und sich zu konzentrieren, da die Raeume alle offen sind und man dem ganzen
Trubel ausgesetzt ist. Eine Idee waere es Sichtschütze zwischen den Arbeitszeilen aufzustellen. Des weiteren gehören die Tioletten
im KG 2 speziell im EG renoviert.
In der vorlesungsfreien Zeit müssen die Studierenden des Fachbereichs Jura Hausarbeiten anfertigen. Die hierfür bestehenden
Arbeitsplätze in der UB sind leider jedenfalls tagsüber meist nicht ausreichend. Daran sollte etwas geändert werden.
In einigen Bereichen wird sehr verständnisvoll auf eine Alleinerziehende mit älterem Kind (11) reagiert, in vielen Bereichen jedoch hat
man starke Nachteile, es wäre toll, wenn sich da noch etwas tun könnte.
In einigen Fachbereichen müsste eine stärkere finanzielle Förderung stattfinden. Es ist unglaublich, wie viel Workload einige
Professoren/Doktoranden/Tutoren haben. Dabei bleibt leider sehr oft entweder die Lehre oder die Forschung auf der Strecke.
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In einigen Fächern einen numerus clausus einführen (z.B. Geschichte). Zu viele Menschen, die sich ohne Plan und Vorstellungen des
Studieninhalts immatrikulieren. Man kann es dadurch nicht verhindern, aber einschränken.
In fach französisch unbedingt mehr sprachpraxis
In jedem Fach ein freies Modul kreieren, welches die Anrechnung fachfremder Vorlesungen, Kurse und Seminare, wie zB aus
Psychologie, Medizin oder Physik ermöglicht und damit auch den Horizont in vielleicht nicht nur ökonomische Richtungen erweitert.
In meinem Fachbereich würde ich das Studium berufsorientierter gestalten und die Studierenden besser beraten, was ihre Kurswahl
angeht. Vielen Leuten ist gar nicht klar, dass sie ihr Studium selbst gestalten können. Ich selbst hätte mein erstes Semester völlig
anders aufgebaut.
In meinem Masterstudiengang werden zunehmend sehr viele Module auf Englsich angeboten, was ich persönlich nicht so gut finde.
In meinem Studiengang hat man leider zu wenig Zeit bzw. zu viel Lehrstoff um sich damit intensiv zu beschäftigen. Das ist schade, da
man dadurch keine Zeit hat sich intensiv mit den Themen des Studiums zu beschäftigen die einem interessieren.
Außerdem hat man keine Zeit langfristig zu lernen.
In meinem Studiengang mehr Bezug zu aktuellen Thematiken (Energiewende) und polit., wirtschaftl. sowie sozialen Kompetenzen.
Bio und nachhaltiges Menü in Mensen.
Doppelt so viele Tische und Stühle in die UB stellen.
längerer Anmeldezeitraum für BOK Kurs.
keine Anmeldung für Hochschulsport.
In my case, with the REM master program, there should be a better follow up of the students writting their thesis, there are no options
in case no supervisor is found. There is a much better work done by the program coordinator in MEG than in REM when it comes to
facilitating practical issues.
In my master course there is too much freedom in which regards the choosing of lectures!
In wissenschaftlichen Studiengängen sind die Anforderungen an praktische Fahigkeiten zu steigern, mit entsprechender
Intensivierung der Vermittlung. Die Fähigkeit wissenschaftlich zu arbeiten muss besser gelehrt werden. Auch gut wären mehr
Wahlmöglichkeiten beim Studienverlauf (Fächerwahl).
Increasing the number of hours international student have to study German language because its very important to their integration.
Informatik-Studienplan für Lerhamtsstudierende anpassen. Mathe Grundkenntnisse mögen von Vorteil sein, sind jedoch für den
Lehralltag in diesem Maße nicht notwendig. Viele Lehramtsstudenten, die gut im Programmieren sind, scheitern an
Matheveranstaltungen, die sie später im Unterricht nicht brauchen
Informationen sollten zentral zusammengeführt werden, sodass nicht jede Fakultät, Fachstudienberatung, Studentenwerk, Institut etc.
ihre eigene Homepage hat. Das würde den Informationsfluss deutlich vereinfachen.
Informationsmöglichkeiten ausbauen:Studenten gesellschaftl.Druck der Regelstudienzeit nehmen,Fächer sind nicht gleich!Mehr
Unterstützung u. korrekte Beratung für Familien/Alleinerziehende;Prüfungsanmeldeperiode bis Prüfung, Möglichkeit, sich erst zur
Nachklausur anzumelden, flexibleres System
Infrastruktur der gestiegenen Zahl der Studierenden besser anpassen;
Preis-Leistungs-Verhältnis der Mensen Institutsviertel (schlecht) und Rempartstraße (gut) angleichen
Innerhalb des ECTS-Systems mehr Wahlfreiheit und Freiheit zum eigenen Studieren nach Interessenbereichen innerhalb des
Fachbereichs. Kleinere Lehrveranstaltungen. (bezieht sich alles auf Germanistik)
Insbesonders eine bessere Beratung über Studienverlauf, Formalien und Prüfungen.
Insgesamt zu viel Theorie und zu viele wissenschaftliche Arbeiten (Pro- und Hauptseminare).
Mehr Praxis und Praxisbezug für Lehramtsstudenten! Leider minimale Vorbereitung für das Referendariat. Die Fachdidaktik-Kurse
sind sehr gut und sinnvoll.
Institutsviertel-Mensa sollte gleich gutes Essen haben wie die Rempartstraße-Mensa. Mehr billigere Wohnraumsangebote.
Interdisziplinarität (und Anrechnungsmöglichkeiten!) fördern und fordern
Lehrevaluationen ernster nehmen
Kooperation mit außeruniversitären Partnern stärken
Studierenden mehr Eigenverantwortung zutrauen
Kreativität und kritisches Denken der Studierenden fördern
Mehr praxisrelevante Fragestellungen
Interdisziplinarität fördern indem mehr Fächer von fremde Fakultäten für Studenten andere Fachrichtungen freigeschaltet werden
Interdisziplinarität stärken, Lehrstühle sollten zu Interdisziplinarität anregen statt sich auf den jeweiligen Fachbereich zu versteifen
Studienverlaufsordnungen flexibler machen um individuelle Spezifizierungen zu ermöglichen
Interdisziplinarität und den Austausch zwischen den Fächern fördern!
Einbezug von Erasmusstudenten in die Universität
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Internationalen Austausch schon auf Bachelor-Niveau stärker fördern (nicht nur für ERASMUS-Teilnehmer); mehr Veranstaltungen auf
Englisch;
Vergabe der Wohnheimsplätze fairer gestalten (man hört oft, dass es gut funktioniert einfach so lange anzurufen, bis man einen Platz
hat, ungeachtet der Listen)
Internetauftritt inklusive Vorlesungsverzeichnis, ILIAS und Email vereinheitlichen und verbessern!!!
Sportangebote in die Innenstadt/zentraler verlegen
Nachhaltigkeit der Uni verbessern und kommunizieren
Übersicht der studentischen Gruppen und Angebote übersichtlich im Internet kommunizieren
Internetpräsenz! Warum 4 verschiedene Homepages (Hisinone,Campus Management,Uni-freiburg, Ilias???) besser ist eine! Und ZfsAnrechnung sollte ermöglicht werden, auch von Kursen, die nicht auschließlich dort angeboten werden. Mehr Sofas und gemütliche
Ausruhecken. Mehr Steckdosen!
Inwould increase the number Student accomodation, since its difficult or expensive for non-german people, and sometimes we are not
familiar how that system works
It is largely assumed that the way the university functions (how to register for courses, that you need to register for exams, how to find
and follow a Prüfungsordnung etc.) are known by all students. These are not self-evident for international students
It is urgent to change the limited period for registration for exams, which could lead to have to repeat the exam the year after if
forgotten. On the other hand, the period of time to have exam results is sometimes excessive; we need them to apply for internships
or grants, start thesis, etc.
It's not easy for erasmus student, it's very hard study here for a student from an other country
Italienischkurse auf höherem Niveau (C-Niveaus)
Klausuren 1-2 Wochen in die Semesterferien verschieben, da es sehr stressig ist, sich gleichzeitig auf die Prüfungen vorzubereiten
und regulär Vorlesungen zu haben.
Etwas weniger Arbeitsaufwand pro Semester, da Ehrenamltiches auf der Strecke bleibt
Jeder arbeitet nur für sich. Gibt kaum Gruppen ...
Jeglicher Nostalgie zum Trotz wären in einigen Seminarräumen fest angebrachte Beamer gar nicht verkehrt, für das Einrichten
manuell mitgebrachter Technik geht doch immer viel Zeit ins Land... ;-)
Jura Räume komplett überfüllt
Keine steckdosen in Audimax/großen Räumen
Jura für Bachelor und Master System einführen
Juristen brauchen mehr Lernplätze, nach der Schließung des Seminars sind viele weggefallen und die neue UB kann das nicht
kompensieren, die momentane Platzsituation lässt zu wünschen übrig. Außerdem wurde ich mehrmals nicht gut bzw unterschiedlich
beraten, schwierig an die richtige Info zu kommen.
Juristisches Seminar wieder eröffnen, Lernplätze nur für Mediziner
KEIN AUFENTHALTSZWANG! Ist für motivierte Studierende sehr unproduktiv! Lieber höhere Leistungsanforderungen, sodass
unmotivierte Studierende ihre Lernhaltung hinterfragen können. Wir sind doch nicht in der Schule? Außerdem kleinere
Veranstaltungsgruppen bzw. notfalls größere Räume!
KG 2 Toiletten sauberer und Obdachlose und ihre Hunde fern halten
KOMPETENTES PERSONAL IN DIE UB SETZEN, DIE AUF FRAGEN AUCH ANTWORTEN KÖNNEN,
IN DAS PRÜFUNGSAMT MEHR ALS EINEN KOMPETENTEN MITARBEITER SETZEN, DER AUCH NICHT ERREICHBAR IST
NICHT MEHR BÜCHER KAUFEN - ABER DAFÜR BITTE NÜTZLICHERE (AUSWAHL ÄNDERN), UND VOR ALLEM NEUE
BÜCHER!!
Kaffee und Getränke, und Snacks in den Cafés sind im Verhältnis viel zu teuer.
Das online verfahren für Prüfung und Kursanmeldung ist schlecht organisiert, vor allem für fachfremde Wahlmodule, da es darüber
keine sinnvollen Infos gibt. eine Webseite auf der alles funktioniert. Mehr Aschenbecher.
Kann ich nur schwer beurteilen, da ich lediglich in Blockveranstaltungen die Uni besuche. Verglichen zu meiner ersten Uni ist die
Betreuung in FR aber überragend.
Katalog der Universitätsbibliothek vereinfachen bzw. Bücher, die nicht vorhanden sind auch nicht anzeigen; Interdisziplinäre und
praktische Aspekte fördern; Strukturen bzw. Anforderungen für ECTS Punkte in "verwandten" (Master-)Studiengängen anpassen bzw.
vereinheitlichen
Kein Zucker mehr in das Essen in der Mensa!
Keine Abhängigkeit der Uni mehr von Wirtschaft statt vitra-Sessel mehr Geld für Bücher investieren; längere Öffnungszeiten für das
Café Senkrecht; keine Coca-Cola&Nestle Produkte beim Studierendenwerk; Bürokratie abbauen
Außerdem KANN ich durch die Studierendenvertretung etwas verändern!
Keine Anwesenheitslisten mehr
Keine Anwesenheitslisten! Mit Kind studieren und immer anwesend sein müssen, das geht nicht gut zusammen. Manche Dozenten
bestehen da nicht drauf. Wenn ein Kurs gut ist, braucht es keine Anwesenheitsliste, da kommt man freiwillig! Ist doch die beste
Rückmeldung für den Dozenten.
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Keine Hausarbeiten in Studienleistungskurse erfordern. Der Arbeitsaufwand ist viel zu hoch. 8/10 Seiten Hausarbeit für eine SL ist zu
Biel gefragt. Gescheite Dozenten einstellen - keine die eine Hausarbeit mit ein 15 minütiger Referat gleichsetzen.
Keine Hörsäle ohne Fenster
Gesünderes Essen in der Mensa (noch mehr auf vegan, vegetarisch achten)
Bessere Nachvollziehbarkeit der Korrektur von Klausuren
mehr bzw überhaupt Tutorien durch Studierende anbieten
Bessere Betreuung durch Lehrende, mehr Evaluationen
Keine Klosteine in die Studententüte packen ;)
Keine Orientierungsprüfung. Kein Nebenfach, da die Islamwissenschaft ein Fach ist auf das man seine ganze Kraft und
Aufmerksamkeit richten sollte, um eine sinnvolle Tiefe der Fachkenntnisse zu erreichen. Methodische/ wissenschaftliche/ praxisnahe
Kompetenzen müssen dringend stärker vermittelt werden
Keine Politik bei der Auswahl von Proffesoren. Nur fachliche Kompetenz sollte wichtig sein.
Keine Prüfungsgrenzen bei PL
Keine Veranstaltungsräume ohne Fenster mehr.
Keine konkreten Vorschläge
Kinderbetreuung für Kinder der Mitarbeiter und Studenten anbieten (momentan sehr mangelhaft)
Trinkwasserspender bei den Vorlesungssälen und in der Mensa anbringen
freiere Studienordnungen, mehr Wahlmöglichkeiten beim Stundenplan
Klar festgelegte Nachschreibetermine für Klausuren verpflichtend für jeden Fachbereich so wie eine kurzfristige Möglichkeit zur
Abmeldungen (siehe KIT)
Klarer Studienberatung vorweg, Orientierungsmöglichkeiten (außerhalb von Fachschaft), Vorbereitungskurs in Mathematik
(wesentlich!) und übesichtlichere Fächerwahl. Bis dato erlangt man keinen klaren Überblick über die Fächerwahlmöglichkeiten, da
Fächer zB in HISinone nicht aufgeführt/ wählbar usw.
Klarere Übersicht, welche Informationen wo zu finden sind
Alle Infos (vom Prüfungsamt, Fachabteilungen, ...) zu einem Thema an einer Stelle
stärkerer Praxisbezug/Berufsvorbereitung
Studiengangsübergreifende Förderung (Förderung von Interdisziplinarität)
Klausureinsicht erleichtern.
Klausuren, Klausuren, Klausuren als Prüfungsleistungen... Es sollte mehr wissenschaftliches und projekt-bezogenes Arbeiten als
Prüfungsleistungen geben.
Im Bachelor gibt es die Wahlmöglichkeit in Vorlesungen. Die man dann aber z.T. im Master belegen muss. Also doch keine
Wahlmöglichkeit!
Kleine Studiengänge konsequenter unterstützen, damit sie nicht nur als "Modeerscheinung" für das Image der Uni genutzt werden
Kleinere Arbeitsgruppen. (Seminareusw). Betreuung von Studierenden durch Lehrende verbessern ( mehr Zeit)
Kleinere Gruppen in Veranstaltungen, die Lehrenden nicht so sehr überfordern, damit sie nett und hilfsbereit bleiben und Spaß an
ihrem Job haben, die Studenten öfters befragen und dementsprechend handeln, mehr für das Wohlsein der Studenten denken
Kleinere Kurse bzw. größere Räume; Verlegung der Bibliothek des RomSem in die UB; bessere Möglichkeiten, mit Professoren in
Kontakt zu kommen (z.B. durch Seminare); breiter gefächertes Lehrveranstaltungsangebot in der Romanistik (mehr Fachgebiete);
spätere Fristen für Anmeldung Masterarbeit/-prüfung
Kleinere Lehrveranstaltungsgruppen in den hauptvorlesungen
Bessere EDV Bildung
Kleinere Seminare
Strengere Regeln bei unmotivierten Studierenden
Lehramtsstudium: Als duales Studium aufziehen, Chance auf langfristige Entwicklung in der Praxis (drei Monate Schulpraxissemester
reichen nicht)
+mehr Schwerpunkt auf fachlichen Überblick legen, trotzdem anspruchsvolles Fachstudium!
Kleinere Seminare durch vergrößertes Angebot
Kleinere Seminare und Vorlesungen --> Weniger Studenten pro Kurs
Kleinere Seminare von unter 20 Personen.
2 Vegetarische Essen in der Mensa
Kleinere Seminare, modernere Raumausstattung
Kleinere Seminare; mehr Praxisbezug/Berufsorientierung in den Geisteswissenschaften; mehr Tutorate etc.
Kleinere Seminargruppen mit ca. 15 Teilnehmern (auch wenn es utopisch klingt) wären wünschenswert, da meiner Meinung nach so
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die Bereitschaft, das Engagement und die Identifikation mit dem und für das Thema eher erfolgen können.
Kleinere Seminargrößen, keine stundenfüllenden Stundengestaltungen mehr.
Kleinere Tutoratsgruppen anbieten; tiefergreifende Lehre und schwerere Klausuren, um das fachliche Wissen der Studierenden zu
gewährleisten.
Kleinere und persönlichere Veranstaltungen in den Rechtswissenschaften mit direkterem und nicht-hierarchischem Kontakt zwischen
Studierenden und Lehrenden
Klimaanlage im Breisacher Tor!! (im Sommer ist die Luft dort unerträglich)
Klimaanlage im Sommer, persönliche Coaches
Klimaanlagen statt I-Pads!
Kollegiale Lehrhospitation unter den Professorinnen und Professoren
Kommunikation der Änderung von Prüfungsordnungen deutlich verbessern. Veranstaltungen in kleineren Rahmen einführen.
Kommunikation zwischen den verschiedenen Fakultäten verbessern.
Kompetentere Studienberatung.
Angebot in der Mensa verbessern. Man fühlt sich teilweise wie im knast bei der Art wie das Essen einem auf den Teller "geklatscht"
wird. Und für die Qualität ist das Essen (außer der schnelle teller) zu teuer
Komplexität für den Erwerb der ECTS-Punkte abbauen
Weniger Essays / Hausarbeiten, evlt. eher Klausuren
Mehr Praxisangebote (um Einsicht in potenzielle berufliche Tätigkeiten zu bekommen)
Mensawartezeiten teilw. lang (mittags); (evlt. nachdem Bibliothek wiedereröffnet hattte)
Kontakt zu Dozenten und Professoren persönlicher gestalten, Vorlesungsinhalte reduzieren + wichtiges klarer vermitteln, Essen d.
Mensa Institutsviertel u. Technische Fakultät qualitativ auf Niveau der Mensa Rempartstraße bringen, mehr Wohnraum für
Studierende +Ausweitung der Maximaldauer v. 3 Jahren
Kontakt zu Studierenden anderer Fakultäten verbessern, beispielsweise durch eine große Uni- Platform wie Facebook, auf der jeder
Studierende in Freiburg registriert ist & alle anderen Studierenden kontaktieren kann
Kontakt zwischen Studenten und Professoren verbessern (amerikanisches, englisches Vorbild), WLan infrastrukturell verbessern,
Anonymitätsgefühl adressieren, mehr Geld in die Lehre stecken (insbesondere in die Bewertung von Klausuren und Hausarbeiten)
Kontakt zwischen Studierenden höherer Semester mit den niedrigeren mehr fördern.
Kontakte zwischen den Fakultäten und Fächern verbessern, ruhige und ordentlichere Arbeitsplätze in den Bibliotheken,
Schwerpunktsetzung im Studium zulassen, Anzahl der Prüfungen reduzieren, unnötiges Detailwissen reduzieren
Kontaktmöglichkeiten der Professoren über Email verbessern;
auch Kopierer auf der Seite des Parlatoriums der UB aufstellen;
mehr Arbeitsplätze in der UB schaffen;
Konzeption des Masterstudiengangs Vergleichende Geschichte der Neuzeit, mehr Flexibilität, keine schulische Behandlung der
Studierenden (zumindest nicht innerhalb eines Masterprogramms)
Koordination der Lehrveranstaltungen von Hauptfach und Nebenfach. Es kommt ständig zu Überschneidungen, weshalb viele im
Verlaufsplan angegebene Fächer nicht belegt werden können, wodurch es zur Verzögerung der Gesamtstudienzeit kommt. Auch
innerhalb des Hauptfaches überschneiden sich fast alle.
Koordination des Studienganges verbessern.
Kosten für Sprachkurse herabsetzen;
Angebote für naturwissenschaftliche Studenten über ethische/politische/rechtlichen Angelegenheiten und umgekehrt, sodass
fachübergreifende Inhalte ins Studium einfließen und es somit u.A. für Medizinstudenten ein kleines Maß an Wahlmöglichkeiten gibt.
Kostenlos Kaffee und Kuchen für alle
Kostenlose Kurse zum Erlernen von Fremdsprachen anbieten (momentan kosten Kurse 80-160 Euro je nach SWS)
Kostenloses Wasser in der Mensa anbieten!!!
Kritische Wissenschaft fördern
Kumulative Promtion an der PhilFak!
Bei der Hochschulevaluation auch einen Pretest mit Promotionsstudierenden machen. Der Fragebogen war für mich kaum zu
beantworten.
Kurse für "Wissenschaftliche Arbeiten verfassen" anbieten --> plötzlich muss man Hausarbeiten schreiben und niemand hat einem
von Grund auf erklärt wie das geht
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Kurse im Allgemeinen Hochschulsport wieder öffnen, sodass Teilnahme ohne Anmeldung möglich ist.
Mehr Praxisanteil, Kooperationen mit beruflich relevanten Einrichtungen während des Studiums, Programme in denen Studenten
berufliche Verantwortung übernehmen.
Kursorganisation (Anatomie Präp-Kurs!)
befasst euch mit wichtigen Problemen, wie beispielsweise
saubere Toiletten
Kürzere Evaluationen!
LB morgens früher öffnen (vor 8 Uhr). Aufenthalts-/Arbeitsräume für Pharmazeuten zur Verfügung stellen. PC Räume nicht
abschließen. Drucker von der UNICard zahlen ohne separates Druckerkonto!
Lancaster University (bachelor degree) had a 'community feel'; we had competitive inter and intra university sport organised, a winter
ball, university festivals, varsity sports etc. I gained real value from my university experience from the togetherness of the university
that went beyond faculties.
Latinum für Geschichte (Lehramt) abschaffen.
Lehramt Physik nicht in Theo Vorlesungen der Bachelor Studenten
Lehramt mehr vernetzen, zentrale Anlaufstelle für Lehramt fächerübergreifend
mehr Praxis im Lehramtstudium (in niedrigen Semestern wöchentliche Praktikumsstunden)
mehr Möglichkeiten für fachfremdes Studieren
Stellenwert von Fachdidaktik + Praxis im Vergleich zu Fachwiss. bei Prof.s steigern
Lehramt nicht auf Bachelor und Master umstellen!!
Lehramt und B./.M.A. trennen, da andere Berufsanforderungen; Berufs- und Praxisorientierung deutlich ausbauen; die
Wissensvermittlung durch die Lehrenden muss praxisorientierter und anhand konkreter Berufssituationen ausgerichtet werden;
Lehrplan von Unbrauchbarem entrümpeln.
Lehramt:
Staatsexamen wieder einführen
organische Chemie reformieren
Chemie: mehr beruflich relevante Themen weniger fachlich relevante Themen
Chemie: freie Prüferwahl im Staatsexamen
Lehramtsstudium Praxisorientierter! Mehr Fachdidaktik! Mehr berufsbezogen!
Lehramtsstudium anders gestalten. Möglichkeit zur Abmeldung von Prüfungen bis eine Woche vor Prüfung (in Chemie bereits der
Fall, in vielen anderen Fächern aber nicht).
Prüfungstermine verschieben - besser verteilen und frühestens in der ersten Woche nach Vorlesungsende.
Lehramtsstudium ist sehr (!) Fachlastig und mit zwei Hauptfächern schwer zu bewältigen (gerade, wenn man eine oder zwei
Naturwissenschaften macht. 10 Semester Regelstudienzeit sind unrealistisch mit der Kombination Chemie.
Lehramtsstudium mit 2 Fächern (z.B. Mathematik/ Physik) entschärfen. Lehramtsstudium erfordert erheblich mehr Aufwand als
Bachelor.
Lehramtsstudium sinnvoller gestalten (hinsichtlich Lehrveranstaltungen)(mehr Pädagogik, Psychologie, Fachdidaktik)
Lehramtstudium mehr auf Prasix ausrichten, mehr DIdaktik, weniger wissenschaftliches Arbeiten
Französischstudium auf Französisch, da die Inhalte im Staatsexamen schließlich auch auf französisch wiedergegeben werden
müssen. Warum macht man also nciht jegliche Vorlesungen und Seminare auf französisch?
Lehrangebote anbieten, in denen Methoden der Strukturierung und Organisation des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses (Verfassen
von Hausarbeiten, Abschlussarbeiten) erlernt und im laufenden Studium entwickelt werden.
Lehre sollte gleichwertig mit Forschung sein. Im Moment ist bei Berufungen und Anerkennung die Forschung deutlich übergewichtet.
Lehre, die nicht von Lerhstuhlinhabern durchgeführt wird, muss ent- oder belohnt werden und es muss genug Zeit dafür sein. Sonst
steht und fällt die Qualität mit dem Anspruch des einzelnen Lehrenden und steht nur vage im Zusammenhang mit dem geforderten
Erwartungshorizont.
Lehrende der sprachpraktischen Übungen dazu anregen, Studierende zum selbständigen Denken anzuregen und sie nicht unnötig zu
infantilisieren, selbst wenn es primär um Vermittlung von Sprachkenntnissen geht, das geschieht schließlich auch über Inhalte.
Lehrende im orientalischen Seminar streiten sich und hassen sich. Dies schränkt die Qualität der Lehre stark ein. Eine Mediation wäre
eine gute Idee.
Lehrende mit größerem Interesse und Engagement für ihr Fach einstellen
Den Studiengang neu strukturieren
Weniger Studenten pro Fach zulassen
Fächerübergreifende Veranstaltungen einführen
Intensivere Arbeitsatmosphären schaffen
Den Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden verstärken
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Lehrende sollten auf medialen Möglichkeiten zurückgreifen & dieses Können auch Studierenden vermitteln (gehört heute einfach mit
dazu);
bessere Vermittlung von Informationen zum Studienverlauf/ zur Studienplanung mit Blick auf die Abschlussprüfung (man weiß erst am
Ende, auf was es im Studium ankam)
Lehrenden, die nicht aus dem pädagogischen Bereich kommen, mehr über Lehr-Lern-Prozesse und Didaktik beibringen.
Mehr Computer zu geregelten Zeiten zur Verfügung stellen.
Lehrerausbildung im Fach Mathematik mit mehr Pädagogik statt Fachwissen gewichten
Lehrexportveranstaltungen im sind sehr zum Nachteil der Studierenden Organisiert (Bezug: Technische Fakultät): Ständig wechselnde
Anforderungen/Dozenten, starke Schwankungen in Prüfungsinhalten und -anforderungen, schlechte Vorbereitungsmöglichkeiten auf
die selben, Desinteresse der Lehrenden.
Lehrpersonal von Studierenden bewerten lassen und die Ergebnisse veröffentlichen
Lehrveranstaltungen im Fach Französisch auf Französisch!
Studium mehr an den angestrebten Beruf (Lehrer) anpassen (Grammatikkurse, Fachdidaktik erweitern, mehr Zeit im Studium für
MPK-Kurse,...)!
Lehrveranstaltungen in kleineren Gruppen
Bessere Vernetzung zwischen den Fächern
Mehr Freizeit
Lösungen nach den Klausuren bekommen, damit man aus seinen Fehlern lernen kann
Mensa: mehr Beilagen und Soßen, z.B. icht nur Nudeln mit Öl und nem Klecks Soße, bzw. Lachsnudeln mit mehr Lachs, etc.
Lehrämtler etwas ernster nehmen. Wir sind selber nicht gerne in der Position berufsfremd studieren zu müssen. Es macht zwar
definitiv trotzdem viel Spaß und ich möchte mehr wissen als ich direkt später vermitteln muss, aber von Dozenten nicht ernst
genommen und schlecht betreut zu werden ist doof.
Leider ist die neue Bibliothek immer ziemlich überfüllt und laut. Eine eigene Bibliothek für uns Mediziner mit genügend Arbeitspläten
wäre wünschenswert.
Leistung Prüfungsamt
grenzt an Arbeitsverweigerung. Mails nicht beantwortet. Persönliche Nachfragen: Wort abgeschnitten +
unzureichend auf meine Anliegen eingegangen.
Öffnungszeiten Mensa zu kurz/Wartezeiten zu lang.
Fokus des Studiums anders als auf Basis der Infos über Studium erwartet.
Leistungsaufwand und Stoff sehr angemessen. Jedoch halten mich Fächer wie Physik und Mathe vom Biologie-Lernen ab. v.a.
Fehlerrechnung und Auseinandersetzung mit Excel ohne Hilfe? -> Ph und Ma minimieren! Praktika sollten vor den Klausuren
stattfinden (Chemie) Betreuung war sehr unfreundlich.
Leistungsdruck im Bachelor enorm hoch um einen konsekutiven Master anzuschließen,da der NC sehr hoch ist im Fach Psychologie.
Bachelor entzerren,Zugangsvoraussetzungen für den Master schwächen. Flexibleres Studiengangkonzept,
Prüfungstermine regulär schieben können um Prüfungszeiten zu entstressen.
Leistungsdruck rausnehmen
Leitfäden für Lehrende im Umgang mit (nicht-sichtbaren) chronischen Erkrankungen; bessere Information von seiten des
Prüfungsamtes bzgl. Krankheit/krankheitsbedingten Ausfällen
Lern- und Arbeitsplätze für die medizinische Fakultät in einem Neubau der Universitätsklinik
Lernplätze in der UB, bessere Anrechenbarkeit von Veranstaltungen während eines Erasmus-Aufenthaltes, spätere & flexiblere
Anmeldung für Prüfungsleistungen (nicht schon kurz nach Semesterbeginn), bei Nichtgefallen Kurswechsel ermöglichen/vereinfachen,
Mobilität für behinderte Menschen erleichtern
Lernsituation in der UB ist schwierig, weil Mangel an ausreichend Arbeitsplätzen. Ich fände es angemessen, wenn gebürtige
Freiburger einen Bonus für die Studienplatzvergabe an der Uni Freiburg erhalten, da "ärmere" Studenten zumindest im Bereich
Wohnung entlastet würden (Elternhaus)
Lernzentrum einrichten wie z.B an der Universität Manchester, da UB und Seminarbibliothek einfach überfüllt sind, siehe http://www.
library.manchester.ac.uk/locations-and-opening-hours/learning-commons/ und hier kommen wirklich auch nur jeden Tag! Studierende
rein!
Längere Anmeldezeiten für Prüfungen bei der Geko, weniger kompilziertes Anmeldesystem beim ZFS, schnelle Klärung bzgl.
Hisinone und LSF, mehr Durchschaubarkeit bei der Prüfungsanmeldung (hätte ich hier mehr Zeichen frei, könnte ich diesen Punkt
genauer erklären...)
Längere Sprechzeiten der Lehrenden.Schrecklich, wenn zu einer Sprechstunde (60min) bis zu 30 Studierende erscheinen +
ausfallemde Sprechstunden (Zettel an der Tür) - im Internet bringen das die Leute irgendwie nicht hin :-((
und wenn die Anerkennung von Scheinen nicht so ein Galama wäre
Längere Öffnungszeit der Mensa, mehr Gruppen-Lern-Räume, Entspannungs- und Ruhe-Räume auf dem Campus (hoher Lärmpegel
in UB Parlatorium, viel Trubel auf Campus ->gerade Leute die den ganzen Tag in der Uni verbringen, kommen kaum zu richtiger
Entspannung.)
Längere Öffnungszeiten (in beide Richtungen) für Mensa, Cafes und PC-Pools
Mehr Berufsberatungsangebote
01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 187

Befragung der Studierenden, STU2016

Längere Öffnungszeiten der Fakultätsbibliothek vor allem Sonntags
Längere Öffnungszeiten der Mensa rempartstraße
Längere Öffnungszeiten der Mensa, bzw. eine allgemeine Mittagspause wie am KIT in Karlsruhe zu bestimmten Zeiten. Zudem ist die
Wohnsituation in Freiburg ziemlich schlimm, es sollte mehr von der Stadt finanzierte Wohnungen geben, um angemessene Preise der
Wohnungen zu erreichen.
Längere Öffnungszeiten der Mensa: bis 14:30 und des Europa-Cafés: bis 20 Uhr
Besseres WLAN
Mehr Austausch der Lehrenden untereinander, z.B. Besuch der Vorlesungen untereinander, Feedback, gemeinsame Verbesserung
Einen Uni-Sommerball
Studierenden-Feedback schon während der Kurse - sofort umsetzbar
Längere Öffnungszeiten des Café Senkrecht und des Café Europa auch am Wochenende.
Mensa Rempartstr. hat zu Stoßzeiten zu lange Schlangen. Kann man die Kapazität steigern?
Längere öffnungszeiten der mensa, bessere technische Ausstattung der seminarräume (beamer überall stationär), verringerung der
teilnehmerzahlen pro Veranstaltung.
Lärmpegel in den Mense verringern
zusätzliche Mitarbeiter / Sprechzeiten bei der Geko
besseres Betreuungsverhältnis ProfessorInnen-StudentInnen z.B. bei Haus- und Abschlussarbeiten
Anleitung zum wisschenschaftlichen Arbeiten
Förderung des Kontakts unter StundendentInnen (Arbeitsgruppen, etc)
MEHR GELD FÜR DOKTORANDEN!
Machbare Studienverlaufspläne (bessere Verteilung der ECTS Punkte)
Bessere (menschlichere) Beratung an Fakultäten auch in Bezug auf Koordination von zwei Fächern.
Make all courses available in English and Deutsch. This will help international students to learn any subject that they are interested
and not have to decide based on the instruction language.
Make the programme structure flexible and more transparent. Equality in grading and evaluation inj exams.
Mal ein bisschen runter kommen, den Studenten ihre Eigenständigkeit wieder geben, eine klare linie ziehen zwischen der schule und
der uni, das abi reicht dafür ja scheinbar alleine nicht mehr aus. desweiteren: anwesenheitspflicht. wer kommt auf sowas? die stasi?
2x fehlen im semester zu wenig platz
Man hat das Gefühl das speziell in der Chemie die Anforderungen die die Dozenten an die Studenten stellen extrem hoch sind.
In meinem 2. Fach ist das Arbeitspensum um 70% geringer.
Die Dozenten in der Chemie machen was Sie wollen.Sie halten sich nicht an die gesetzl. Vorgaben des KM beim Examen.
Man könnte die vielen freizeitlichen/sozialen Angebote der Universität im ersten Jahr noch weiter unterstreichen, damit diese früh
genug von den Studierenden wahrgenommen werden, ohne dass diese einen Einbruch ihrer Studien-leistungen fürchten müssen.
Man sollte seine abgeschickt Evaluation noch einmal ändern dürfen, ich habe ausversehen Physiologie mit Biochemie bewertet.
Die Fächer (in der Medizin) könnten besser aufenander abgestimmt sein, sodass man z.b. nicht in drei Fächern hintereinander den
Aufbau der Zelle lernt.
Manche Dozenten ersetzen
Die Anatomie Vorlesung parallel zum Präpkurs stattfinden lassen
Chemie und Biologie Praktikum zeitlich verzürzen, Physik Praktikum mit leichteren Aufgaben gestalten
Histologie Kurs NICHT um 7 Uhr morgens stattfinden lassen!
Manche Hörsäle gehören renoviert oder komplett neu (HS PC..)
planung der praktika im semester besser aufeinander abstimmen
Manche Hörsäle sind dringend renovierungsbedürftig! Und die UB bräuchte mehr Plätze!
Manche Lehrveranstaltungen ansprechender organisieren (Bsp.:
Manche Professoren verhalten sich Studierenden gegenüber respektlos und es scheint als finden sie Vergnügen daran, möglichst
vielen der Studierenden Steine in den Weg zu legen. Ich würde mir wünschen, dass die Dozenten nicht vergessen, dass wir freiwillig
hier sind.
Manche Studienordnungen sind verbesserungswürdig. Die Studienordnung der Zahnmediziner ist immer noch aus dem Jahr 1955.
Sie sollte der heutigen Situation/ den heutigen Trends angepasst werden.
Manche kurse der Biologie nicht ans ende des semesters oder in die prüfungsphase legen. Z.b biotechnologie und
tierphysiologiepraktikum. Mit einem zweiten fach ist sowas kaum möglich
Manchmal sind die Professoren etwas auf einem hohen Ross und lassen sich nicht von ihrem Weg abringen. Beispiel:
scheint große Freude daran zu haben, das im letzen SoSe 40% der Teilnehmenden durch die
Klausur gefallen sind.
Master Pharmazeutische Wissenschaften:
2 Semester Hauptvorlesung mit den StExlern reichen nicht aus; entweder ausweiten, oder die fehlenden 2 Semester als
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Kompaktseminar nebenher durchführen. So viele Sachen aus z.B. einer Pharmavorlesung eines nicht-besuchten Semesters fehlte mir
im Bio-Examen.
Master Studiengang Biologie Schwerpunkt Ökologie das Programm GIS lehren und berufsbezogener+praxisvezogener lehren
Masterarbeiten sollte nicht nur an einem Tag der Woche zu einer festen Zeit abgebbar sein. Man gibt sie eh nur in der GeKo ab,
warum dann nicht zu allen regulären Öffnungszeiten?
Masterplätze in Haupt- und Nebenfächern garantieren! Beispielsweise sind 15 Plätze in der Hydrologie ein Witz!
Die geographische Bibliothek soll wieder zurück ins Institut!
Nicht so kleinlich sein. Menschlicher sein und nicht immer nach Verordnungen und Richtlinien halten.
Mehr Wahlmöglichkeiten.
Masterstudiengänge an der Forstfakultät DEUTLICH schwerer machen. Workload runter, fachliche Schwere DEUTLICH höher. Man
macht viel zu viel widerholung von zu einfachem Stoff. Der Stoff ist zu umfangreich aber zu leicht. Einheitlichere Notengebung,
transparentere Notengebung.
Mathematik aus dem Studiengang Umweltnaturwissenschadten nehemen
Mathematikevaluationsbögen könnten wie in Informatik elektronisch ausgefüllt werden.
Zu viel verschiedene OnlineSysteme (Lsf, HISinOne,ilias ,daphne ...) lieber ein einheitliches
Mathematische Fächer von Professoren des eigenen Instituts führen lassen und nicht von Professoren des Intituts für Mathematik.
Mathematiker können nicht unterrichten.
Mathevorkurs in der Erstiwoche zu versch. Zeiten anbieten, dass alle ihn besuchen können. Mathevorkurs klarer im Internet
ausschreiben. Mensa halbe h früher eröffnen. Internetseite interessanter gestalten. BOK-Kurse ohne Anmeldung durchführen, dafür
mit Anwesenheitsliste, oder Anmeldung vereinfachen
Medizin: Der Stundenplan der Vorklinik muss dringend restrukturiert werden. Ein Semester für den Präpkurs heißt, dass man sich sehr
wenig mit Physiologie und Biochemie beschäftigen kann. D.h. im vierten Semester entsehen große Lücken, was auch vom
Physikumsergebnis der Uni sichtbar wird.
Medizin: Mehr Praxisbezug, nicht so viel Detailwissen, Basics vermitteln die man als Einstieg ins Berufsleben braucht und nicht die
Studenten mit zu viel Detailwissen überschütten was in Klausuren wiedergekäut werden muss, um danach vergessen zu werden.
Medizin: Präppkurs auf mehrere Semester verteilen. Punktartige Belastung im 3./4. Semester auf alle vier Semester verteilen
Medizinerbibliothek mit langen Öffnungszeiten, ausreichend Lernplätzen und Modellen.
Medizinische Bücher in der Bibliothek, die sind SEHR schwer!
Klausuren Angemessen gestalten, Anatomie SS 2016 ist mega unfair gewesen. Physiologie jedes Jahr einfach nicht angemessen.
Rückmeldung ermöglichen! Dekanat "Da kann man nichts machen". Niemand scheint zuständig zu sein.
Medizinstudium noch mehr Praxisbezug vor allem in der Vorklinik!
Mehr Lernplätze für Studenten schaffen.
Mehr (kleinere) Veranstaltungen, um seine Kommilitonen kennen zu lernen. Mehr Vorträge "bekannter" Persönlichkeiten, Sanierung
der Damentoilette im KG II
Mehr Abreitsplätze im Lesebereich der neuen UB
Mehr Absprachen unter den Professoren ist notwendig und weniger Konkurrenzdenken! Das geht zum Teil auf die Kosten der
Studenten.
Mehr Angebote für Berufswahl, Jobbörsen etc. BOK auch für Master zugänglich?
Mehr Spielsachen für das Eltern-Kind-Zimmer der UB, sowie eine Betreuungsperson für den Nachmittag (gern mit Anmeldung/
Bezahlung durch Studies).
Mehr Grün für den Campus!! nicht immer neuen Beton...
Mehr Angebote für ausländische Studenten zur Integration.
Mehr Angebote für kleinere Arbeitsgruppen (AG's)
Mehr Sitzplätze in der UB !
Mehr Angebote und Hilfen für Studierende mit Kindern. (Vor allem an der technischen Fakultät.)
Mehr Arbeitsplätze & WÄNDE!!!! in der UniBib
Mehr Arbeitsplätze (besonders für Gruppenarbeiten) sowohl in der UB als auch in den Instituten.
Mehr Arbeitsplätze für Juristen einrichten, da es während der Hausarbeitszeitem schwierig ist Plätze & aktuelle Fachliteratur zu
bekommen. Zugang für Beck-online für Juristen auf das jeweilige zu Hause erweitern.
Mehr Arbeitsplätze für Juristen in der Unibibliothek, mehr Fachliteratur, mehr Gruppenarbeitsräume für Lerngruppen
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Mehr Arbeitsplätze für Juristen/Seminarersatz
Mehr Nähe der Professoren zu den Studierenden
Mehr AGs auch für die Examensvorbereitung
Mehr Arbeitsplätze für Master HiWi´s
Mehr Arbeitsplätze für Mediziner, mehr medizinische Fachliteratur in der UB,
Mehr Arbeitsplätze für Mediziner/ eigene Bibliothek
Mehr Arbeitsplätze für Promovierende einrichten - speziell in der neuen UB!
Mehr Arbeitsplätze für Studenten an der Uniklinik. Eduroam (funktionierend!) an der gesamten Uniklinik.
Mehr Arbeitsplätze für Studierende der Medizin
mehr Arbeitsplätze generell in der UB
Hilfsangebote zum Auffinden einer medizinischen Doktorarbeit
Aufklärung der Rahmenbedingungen einer med. Doktorarbeit, Veranstaltungen als Hilfestellung
eine zentrale Stelle, an der Doktorarbeiten angeboten werden
Mehr Arbeitsplätze für Studierende einrichten, um außerhalb der Lehrveranstaltungen an Aufgaben zu arbeiten oder zu lernen.
Mehr Toiletten einbauen.
Mehr Arbeitsplätze für Studierende in entlegenen Fakultäten bsp. Sport
Mehr Arbeitsplätze für die Mediziner zum Lernen.
Mehr Arbeitsplätze für die Medizinstudenten, mehr Angebote für verzugsfreie Auslandsaufenthalte (außerhalb Erasmus) für
Medizinstudenten (z.B. im Rahmen von Kooperationen), mehr Gewicht für praktische Ausbildung und Training von berufsrelevanen
Fähigkeiten, weniger Vorlesungen und mehr Seminare o.ä.
Mehr Arbeitsplätze für die Studierenden
Speziell für Jura: mehr Klausuren als Hausarbeiten; studentenfreundlicherer Aufbau des Studiums (Examenssplitting etc wie an
anderen Universitäten)
Mehr Arbeitsplätze für die Studierenden schaffen.
Die Kapazität der Mensa erhöhen.
Die Schließfächer sicherer machen.
Das Wlan verbessern, vor allem im KG3 und KG4.
Mehr Arbeitsplätze in UB und Lesesaal, keine sinnlose Geldverschwendung etwa für UB, Zweckbau hätte gereicht, ich brauche keine
Sessel und Designerstühle in einer Lärmhölle sondern Ruhe, einen Stuhl und einen Tisch. Öffnungszeiten der Cafeteria
(Institutsviertel) verlängern. Sauberkeit der WCs
Mehr Arbeitsplätze in den Bibliotheken der Uni Freiburg, um der Entwicklung von der klassischen Universitätsbibliothek zur
Arbeitsbibliothek gerecht zu werden.
Mehr Arbeitsplätze in den Bibliotheken, um der ständigen Überfüllung vorzubeugen. Kleinere Seminare und inhaltlich mehr Angebote
in den Seminaren.
Mehr Arbeitsplätze in den Kliniken für Medizin Studierende.
Mehr Arbeitsplätze in den Lesesälen UB schaffen
Mehr Arbeitsplätze in der Bib --> große Gruppentische im Lesebereich??!!
Sportzentrum vergrößern: Ist für die Anzahl der Studierenden einfach zu klein
Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek oder mehr Arbeitsplätze für Juristen in KG 2 (altes Seminar). Bibliothek zu überfüllt, kaum Plätze
frei.
Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek schaffen!
Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek,
mehr vegane Gerichte in der Mensa (zB jeden Tag einen großen Salatteller)
Mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek. Mehr Sprechstunden bei der Studienfachberatung und insbesondere im Prüfungsamt.
Einheitliches, faires und übersichtliches Schwerpunktstudium!!!
Mehr Arbeitsplätze in der UB
Mehr Arbeitsplätze in der UB
Mehr Exemplare der Bücher im Juridicum
Weniger strenges Notensystem
Mehr Arbeitsplätze in der UB (besonders gegen Ende des Semesters zu Prüfungsphasen), Computerarbeitsplätze in der UB
(Computerraum für Jurastudierende im KG ist abgeschnitten von Büchern, schlechte Luft, kurze Öffnungszeiten), mehr
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Gruppenarbeitsplätze für Lerngruppentreffen, mehr AGs (Kleingruppen!
Mehr Arbeitsplätze in der UB oder KG 1 und 2, um zu Stoßzeiten allen Studierenden die Möglichkeit auf einen Arbietsplatz zu
gewährleisten
Mehr Arbeitsplätze in der UB schaffen.
Mehr Arbeitsplätze in der UB und mehr Fachliteratur für Juristen.
Mehr Arbeitsplätze in der UB, günstigere Kopier- und Druckmöglichkeiten, bessere Infrastruktur bezüglich WLAN, günstigere Preise
für Brötchen (!!!)
Mehr Arbeitsplätze in der UB, insgesamt mehr Sitz und Arbeitsgelegenheiten in allen Universitätsgebäuden.
Auslagemöglichkeit von korrigierten Examensklausuren in der UB
Mehr Arbeitsplätze in der UB, mehr Literatur!, stattdessen Verzicht auf den Schnickschnack!!! Das ist eine herbe Peinlichkeit für die
UNI, einen Architekturpreis der Lernqualität vorgehen zu lassen. Ich bin stinksauer! Das juristische Seminar war viel besser, die UB
verfehlt ihren Zweck bei WEITEM!!
Mehr Arbeitsplätze in der UB, vor allem im Juridicum; Mehr Transparenz bei der Studienplanung und Prüfungsanmeldungen etc.;
Renovierung der älteren Hörsäle und besser Belüftung/Klimatisierung (zB in 2004, 2006, 3042-44); die Tische sehr schmal, man hat
selten genügend Platz für Gesetze und Notizen
Mehr Arbeitsplätze in der UB.
Ausbau der Mensa Rempartstraße.
Mehr Arbeitsplätze in der UB.
Die Prüfungsanmeldungen für Geisteswissenschaften zum ende des Semesters einführen und flexibler gestalten.
Mehr Arbeitsplätze in der UB.
Mehr Mitarbeiter zu Studienbeginn im Service.
nicht die Einführung der Erstis überlassen.
Bessere Vernetzung in den Berufseinstieg
Mehr Arbeitsplätze in der UB. Öffnung der Fakultätsbibliothek Chemie auch am Wochenende! Alle Konten auf der UniCard vereinen
(Druckerkonto muss bis jetzt seperat verwaltet werden).
Mehr Arbeitsplätze in der Unibib
Mehr Arbeitsplätze in der neuen UB bzw. Abgrenzungen zwischen den einzelnen Plätzen (der einzelne Bereich ist sehr klein)
Vermehr Evaluationen von Lehrveranstaltungen durchführen
Bafoeg oder ein Stipendium auch für Zweitstudenten einführen (bei Abschluss eines ersten Studiums)
Mehr Arbeitsplätze in der neuen UB, viel zu viel Platz verschwendet obwohl noch mehr Tische hineinpassen würden. Bessere
Beratung durch die Leiterin des Studierendensekretariats (unfreundlich, hört nicht zu und erklärt nichts).
Mehr Arbeitsplätze schaffen und die Luft in der neuen Bibliothek verbessern!
Mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. UB ist vor allem in Prüfungsphasen restlos überfüllt. Außerdem Ausbau der
Sitzmöglichkeiten für Pausen (Cafe Europa und Cafe in der UB)
Mehr Arbeitsplätze, vor allem auch für Gruppen.
Mehr Beruforientierte Angebote (Infoabende, etc.), Bessere Möglichkeiten schaffen um Berufsnetzwerke aufzubauen
Mehr Arbeitsräume bzw. weitere Fachbibliotheken, da die UB zeitweise sehr überfüllt ist.
Mehr Dauerschließfächer im EG der UB.
Mehr Arbeitsräume für Studenten an der TF
Mehr Arbeitsräume/Lernräume für Studierende einrichten, gerade solche, in denen man sich als Lerngruppe auch gut unterhalten
kann.
Mehr Aufbaukurse anbieten (im Herderbau) die wirklich aufbauen auf vorherige Kurse und die Erwartung, dass Studenten sich
fehlendes Wissen aneignen bei Lehrenden schulen, damit man nicht bei jedem Kurs erneut bei null anfaengt...es sind MASTER
Kurse!
Mehr Aufklärung über die Flexibilität des Studienverlaufplans (Bestärken in eigener Organisation und Strukturierung des Studiums)!
Mehr Aufmerksamkeit für Lehramtsstudierende im Fachstudium, da diese häufig komplett vergessen oder ignoriert werden.
Mehr Austausch zwischen den Studiengängen in gemeinsamen Lehrveranstaltungen.
Mehr Auswahl bei der Wahl der Prüfer für Staatsexamen Öffnungszeiten der Chemiebibliothek Mehr Kurse zum Thema Lernen Viel
mehr Tutorate
Mehr Auswahlmöglichkeiten im Ergänzungsbereich (bei einigen Studienfächern darf man Veranstaltungen nicht besuchen. Oft wissen
die Dozierenden dieser Veranstaltungen selbst nicht Bescheid, was erlaubt ist und was nicht. Momentan gefühltes Durcheinander und
Unsicherheit)
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Mehr Beachfelder, Aufenthaltsraum für Studierende, frei zugängliche Mikrowelle !, weniger Anweseneheitspflicht,
Mehr Beratungsangebote von den Dozenten im Bezug auf die Zeit nach dem Studium und eine deutliche Verbesserung der
ERASMUS-Beratung. Letztere belief sich auf "Lesen sie die Erfahrungsberichte Ihrer Vorgänger". Das nenne ich nicht Beratung
sondern Dreistigkeit und Faulheit, spitz formuliert.
Mehr Beratungsangebote vor Beginn des Studiums und währenddessen.
Lockerung der Fristen für Prüfungsanmeldungen und Belegungen.
Mehr Praxis
Mehr Berufsorientierung im Studium. Zum Beispiel im Studiengang Lehramt Geschichte
Mehr Berufspraxis und Unterstützung bei der Suche nach Berufsbild (z.B. durch Praktika); kleinere, feste Arbeitsgruppen; mehr
Austausch zwischen Universitätsleitung und Studierenden; Fokus auf (soziale) Angebote: Beratung für/in/bei Zeitmanagement,
Notlagen, sexuelle Gewalt, Integration
Mehr Betreuer für Studierende. Bessere Verwaltung, z. B. gab es dieses Semester zu wenige Didaktikveranstaltungen für
Geschichtsstudenten.
Mehr Betreuer für die Bachelorarbeit, sodass man auch jemanden findet der einen noch betreuen kann.
Netterer Umgang des Prüfungsamtes mit Leuten, die eine Verlängerung brauchen wegen chronischer Erkrankung.
Mehr bezahlbarer Wohnraum. Kleinere Gruppen im Studium.
Mehr Betreuung, weniger theoretisch, mehr praktisch.
Mehr Bezug zur Schulpraxis/schulischen Themen für Lehramtsstudierende, mehr Fachdidaktikveranstaltungen.
Bessere technische Ausstattung in manchen Räumen.
Bessere Organisation des Prüfungsamtes - manchmal gehen Leistungen unter die korrekt angemeldet wurden und man muss dann
ewig hinterherrennen
Mehr Bibliotheken oder Lernplätze schaffen
Mehr Bibliotheksplätze. Platz zum ungestörten Arbeiten. Ganz schlicht.
Mehr Bücher kaufen.
Mehr Computerarbeitsplätze in der UB schaffen, vor allem nicht nur im Gruppenarbeitsbereich, sondern im stillen Selbstlernbereich.
Zwei Reihen mit Computern in einer zentralen Bibliothek sind definitiv nicht ausreichend.
Mehr Dauerschliessfächer in der UB
Mwhr Arbeitsplätze in der UB
Keine Führungen in den Kernlernzeiten durchführen!! Sehr störend
Lernwilligen Nicht-Studenten mit Bibliotheksausweis den Zutritt zur UB erlauben
Scheine elektronisch übermittlen
Mehr mündlichen Prüfungen während des Studiums
Mehr Dauerschließfächer! Mehr Arbeitsplätze in der UB! Weniger Bok-Kurse!
Mehr Diskussion, mehr Hinterfragen, mehr Erörtern und Vergleichen - kurz: mehr selbst Denken im Fach Psychologie. (--> auch
gesellschaftliche Themen mit reinnehmen)
Mehr Dozenten und weniger Studierende in den jeweiligen Veranstaltungen würden dem Lerneffekt in mancherlei Hinsicht
verbessern. Vor allem in den Fächern Französisch und Spanisch sind die Kurse teilweise überfüllt und die Einzelbetreuung
beeinträchtigt. Die Räume sind knapp.
Mehr Dozierende einstellen, die wiederum längerfristige(re) Verträge besitzen. Profitieren würden hiervon alle!
Mehr Durchsetzungsvermögen der Lehrenden bei ständigem Geräuschpegel während der Vorlesungen
Mehr Effizienz-, statt Prestigedenke (vgl. neue Universitätsbibliothek)
Mehr Eigenplanung und eine breitere Gestaltung des eigenen Studiengangs. Mehr anwendungsbezogene Leistungen wie Projekte.
Freizeit während den Semesterferien. Mathematik für Physiker. Breitere möglichkeiten sich innerhalb des Studiengangs in mehr
Themenbereichen weiterzubilden.
Mehr Einführungsveranstaltung für Erstsemestler anbieten. Ich war bei einigen Bereichen zu erforderlichen Prüfungsleistungen
schlecht/garnicht über deren genaue Umstände informiert und konnte auch im Internet keine Antworten auf meine Fragen finden.
Mehr Einzel- und Gruppenlernplätze mit angenehmer Atmosphäre schaffen, wie es sie in der alten UB und im Seminar gab.
Gesünderes Essen in der Mensa und mehr Angebote. Bei der Uni Konstanz gab es die Möglichkeit schnell Nudeln mit Soße zum
mitnehmen zu bekommen.
Mehr Erklaerung zu online-Platformen und Pruefungs-Anmeldungen; mehr zugan zu BOK kursen und psychologie Kursen fuer LAS
studierende; veganes Essen in Mensa.
Mehr Exkursionen ins Ausland und mehr Angebote für eigenständige Forschung
Mehr Fachdidaktikkurse nach dem Praxissemester
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Ein vielfältigeres Kursangebot in Englisch und Französisch
Mehr Fachliteratur
Die Unibibliothek hat zu wenig Arbeitsplätze
Kleinere Gruppen
Mehr Fachliteratur für den Bereich Jura.In Hausarbeitszeiten gibt es oft nur 6 Bücher der aktuellen Auflage eines Buches welches
extrem wichtig ist und die Korrektoren verlangen,dass die aktuellste Aufl verwendet wird.Beckonline sollte nicht an das UniWlan
gebunden sein,sondern von überall verfügbar
Mehr Fachliteratur in der BIB
Den Studenten abgetrennte Lerneäume zur Verfügung stellen
Neue Mensa mit besserem Essen
Mehr Fachliteratur und Lernmöglichkeiten für Juristen, längere Öffnungszeiten mittags in der Mensa(wenn man AG von 12-14 Uhr hat
kommt man nicht zum Essen), Zimmerbörse zur Vermittlung von Wohnungen und Zimmern an die Studenten
Mehr Fachliteratur zu rechtswissenschaftlichen Themen, die Bücher sind immer vergriffen
keine zeitliche Überschneidung der Lehrveranstaltungen im Schwerpunkt (jura)
Mehr Fachübergreifende Lehrveranstaltungen
Größere Auswahl an Modulen
Mehr Zeit für außerfachliche Veranstaltungen
Hausarbeiten statt Multiple Choice Prüfungen - auch in Naturwissenschaftlichen Fächern
Mehr Felxibilität im Studium und das Lehramtsstudium stärker auf den Beruf ausrichten (auch was das Fachwissen angeht!)
Mehr Flexibilität bei der Prühfungsordnung. Verbesserung der Wohnsituation für Studierende.
Mehr Flexibilität in den Fachbereichen, mehr Fächerübergreifende Lehrveranstaltungen und mehr Freiraum um gelerntes zu festigen
und auch mal über Tellerrand des eigenen Faches hinauszuschauen
Mehr Flexibilität, Offenheit zum Umdenken, nähere Beratung am Studierenden und der Realität, Bessere Abstimmung mit dem
Prüfungsamt (Abgabefristen sind nicht realistisch umsetzbar), Interdisziplinäres Denken, Unterstützung des Individuums, Offenheit für
das Denken fernab des gegebenen Rahmens
Mehr Flexibilität. Ich studiere Geographie auf Lehramt und die Veranstaltungen werden oft nur im WiSe oder SoSe angeboten. Ich
konnte aufgrund von Terminkollisionen im WiSe eine Veranstaltung nicht machen. Die darauf aufbauende im SoSe somit auch nicht,
weshalb ich im 2. Semester schon in Verzug bin
Mehr Flexiblität im Studium. Eigentlich garkeine Einschränkungen hinsichtlich der Fächerwahl. Kurse sollten komplett einzel stehen
und nicht in einem Größreren Zusammenhang. Prüfungsleistungen durch Studienleistungen Ersetzen.
Mehr Frauen-Toiletten in allen Kollegiengebäuden aber vor allem im KG I.
Den vorderen Aufzug im KG IV reparieren, der seit über einem Jahr kaputt ist.
In Prüfungsvorbereitungszeiten die UB nicht für Schüler_innen öffnen.
Mehr Freiheiten im Promotionsstudiengang. Angebote schlecht mit Arbeitspensum vereinbar, besonders weil sie meist an einem
anderen Campus stattfinden und zeitlich schlecht in den Arbeitstag integrierbar sind.
Mehr Freiraum für eigene Vertiefung eines Themas/Fachbereichs. Insgesamt zu verschult, also mehr Autonomie! Lehrangebot recht
minimalistisch hinsichtlich aktueller Forschung sowie aktuellen Themen.
Mehr Freiräume für studentische Eigeninitiative.
Mehr Frühstücks Angebote in der Mensa/Cafeteria
Mehr Förderung bei Exkursionen. Exkursionen sind in meinem Studiengang Pflicht und kosten leider sehr viel. Ich würde mir
wünschen, dass die Uni dafür mehr Gelder zur Verfügung stellen würde und so die Studierenden unterstützt.
Mehr Förderung guter Lehre, Lehrevaluation durch Experten. Keine reinen Referatsseminare, stattdessen breitere Vielfalt in den
Seminar-Arbeitsmethoden. Einen Pflichtkurs (mit ECTS-Punkten) in Präsentationstechniken zu Beginn des Studiums.
Mehr Geduld & Freiraum zur selbstständigen Entfaltung im Studium; Vertrauen auf Freiwilligkeit; mehr Rücksicht, Akzeptanz und
Anerkennung der Wichtigkeit des Soziallebens, des körperlichen Ausgleichs, der Erholung (auch zur Verarbeitung des Gelernten) und
der Freizeit von Studenten sowie Lehrenden!!
Mehr Geld für Software-Lizenzen SPSS und mehr Geld für Lehrstuhl Personal, also Vergrößerung des Lehrkörpers.
Mehr Geld für die Geisteswissenschaften (bessere Ausstattung der Instituts-/Präsenzbibliotheken etwa) & essbares Essen in der
Mensa
Mehr Geld für einzelne Inistute und Lehrstühle für einen höheren Betreuerschlüssel. Gleiche Aufteilung des Geldes auf Institute (keine
Übervorteilung einzelner Institute, weil sich z.B. Professoren teuer machen).
Mehr Geld in die Lehre statt in die Forschung investieren.
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Mehr Geld investieren
Mehr Gelder für Stellen oder Stipendien für Promovierende außerhalb der rein naturwissenschaftlichen Fachbereiche.
Mehr Geldmittel für die Fachliteratur der Geisteswissenschaft investieren. Vor allem mehr Bücher aus dem nicht deutschsprachrigen
Raum.
Mehr Geldmittel und Mitsprache für die größte Statusgruppe der Universität, Fokus auf Lehre und kein Exzellenz-Schwachsinn,
bessere Förderung sozialwissenschaftlicher Studiengänge, Hochschule als Lernort, der aus dem Prozess der Gewinnmaximierung
ausgenommen ist. Kein Ganter im Mensa-Biergarten!
Mehr Gender und Diversity! Lehrende sollten darauf geschult werden, z.B. gendersensible Sprache zu verwenden oder auch dazu
aufzufordern. Unisex-Toiletten in allen Gebäuden der Universität! Mehr Barrierefreiheit!
Mehr Gestaltungsmögluchkeiten des individuellen Studienganges.
Mehr Gleichheit zwischen den Studiengängen bzw dem tatsächlichen Arbeitsaufwand für ECTS Punkte.
Gleichbehandlung aller Studiengänge, die an einer Vorlesung teilnehmen (Skripte, Übungen, Möglichkeit die gleichen Tutorate,
Zusatzvorlesungen etc zu besuchen).
Mehr Gleichheit, was die Anforderungen beziehungsweise Benotung der Lehrenden angeht. Sie unterliegt je nach Dozent häufig
großen Schwankungen, was zu Chancenungleichheit führen kann.
Schön wären auch kleinere Gruppen, dass das nicht immer mögich ist, ist aber auch nachvollziehbar.
Mehr Gruppenarbeitsplätze - die Plätze (auch die Einzelarbeitsplätze) in der neuen Universitätsbibliothek sind bei weitem nicht
ausreichend; bessere Angebote zur Vorbereitung des mündlichen Examens (Lehramt) von Seiten der DozentInnen
Mehr Gruppenarbeitsplätze schaffen, wenn möglich auch in Instituten mit Stromanschluss.
Einheitliche Anfangs- und Endzeiten - Abschaffung von s.t. und c.t. + evtl. Regelung von 1h fester Mittagspause
Mehr Gruppenarbeitsplätze und Verringerung des Lärmpegels in der UB.
Mehr Gruppenarbeitsplätze, Mehr Beteiligung an Forschungsgruppen, Transparenteres Bologna-System, um AUslandssemester
attraktiver zu machen, Anpassung der Curricula unter den Universitäten, Modulares Studieren schränkt Vertiefungsniveau sehr stark
ein
Mehr Gruppenarbeitsräume
Mehr Gruppenarbeitsräume schaffen (z.B. in den Fachbereichsbibliotheken).
In der neuen UB die Lautstärke im Parlatorium reduzieren (z.B. durch Schallschutzwände) und mehr Sitzplätze mit Tischen schaffen!
ILIAS auch für private oder Feizeit- Kontakte nutzbar machen (z.B. mit Kurs "Sonstiges").
Mehr Gruppenarbeitsräume, kleinere Teilnehmerzahlen in Seminaren, Entspannungszonen/-räume mit Sofas usw.
Mehr Hilfe bei Studienfindung
Mehr Praxisbezug
Mehr Information und Unterstützung zur Vorbereitung auf Abschlussarbeiten und die zukünfitke Laufbahn (Beruf, Praktika, etc.)
Mehr Informationen bezüglich der organisatorischen und administrativen Vorgehensweise, vor allem die Studienabschlussphase und
das Staatsexamen betreffend ( Betreuersuche, Anmeldung, zeitliche Vorgaben etc.)
Mehr Informationen zu den Studierenden, zum Beispiel, war die Fristen betrifft.
Mehr Informationen über den zukünftigen Studienablauf bzw. detaillierte Informationsveranstaltungen anbieten bzgl. Prüfungen, nicht
bestandenen Prüfungen und Wiederholungsmöglichkeiten.
Mehr Infos für (Master-) Studienanfänger (mal die BAs von FR fragen was die "Neuen" alles so wissen wollten!), BOK-Kurse o.Ä. nicht
nur als Restplätze auch für Master.
Mehr Infoveranstaltungen zur (Beteiligung an) Hochschulpolitik,
Mehr Geld für Bücher/ Bücherstipendien
Mehr Infoveranstaltungen. Ich FÜhle mich zB mit der Planung meines Auslandsaufenthaltes recht alleine. Auch Möglichkeiten für
Praktika fände ich schön.
Ich würde auch gerne einen Jpb im Insitut haben, wo man jedoch nur mit abgeschlossenem Masterstudium Chancen hat, das finde
ich sehr schade.
Mehr Interaktion zwischen Naturwissenschaften und Wirschaftswissenschaften. Viele Naturwissenschaftler denken über einen
Quereinstieg nach - Duale Möglichkeiten zum Master wären genial!So muss mann leider einen MBA oder zusätzlichen Abschluss
erwerben.
Mehr Interdisziplinarität in Lehrveranstaltungen für Studierende.
Mehr Interdisziplinäre Veranstaltungen anbieten.
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Die Möglichkeit anbieten das Studierende durch wiederholen einer Klausur ihr Note verbessern können. (In der Physik ist das z.Z.
nicht möglich)
Mehr Interesse der Lehrenden an den Studenten, Beratung an der Fakultät bei Schwierigkeiten (Lernschwierigkeiten etc) Ansprechpartner, Mentoren für Studierende, Einführungskurs über Lehrntechniken und wissenschaftlichem Schreiben
Mehr Jura-Bücher in der UB. Mehr Sitzplätze zum Lernen (u.a. im KG II).
Mehr KLASSISCHE! Ingenieursdisziplinen an der Universität Freiburg ansiedeln. Das würde die Lehre in der Mikrosystemtechnik
gewaltig verbessern.
Mehr Kapazitäten fürs Prüfungsamt schaffen. Wartezeiten sind unerträglich und teils ließ Beratungsqualität und Respekt zu wünschen
übrig.
Mehr Kommunikation auf Facebook. Der Pressestellen-Account sollte stärker dazu genutzt werden, z.B. Studium GeneraleVeranstaltungen o. Ä. zu promoten, für Menschen, die nicht jeden Tag in der Uni sind und die Plakate sehen -> Mehr OnlineKommunikation. Notenauflistungen auch auf Englisch online.
Mehr Kontakt unter Studierenden verschiedener Fächer herstellen,
mehr Berufsberatung
Mehr Kontrolle der Lehrenden, speziell im Fachbereich Anatomie. (Die diesjährige Nachholklausur Anatomie, sowie auch die
letztjährige Anatomieklausur waren ein organisatorisches Desaster!!)
Mehr Kooperationen mit für das Studium relevanten Arbeitsgeber, um den Berufseinstieg zu erleichtern
Mehr Krippen- aber auch Kindergartenplätze
immer mind. 2 Vegetarische (oder vegan) Gerichte in der Mensa
Mehr bezahlbaren Wohnraum auch für Studierende mit Kind
Mehr Kurse auf Französisch abhalten und ausserhalb der Uni mehr Austauschprogramme fördern (z.B. Sprachtandems), um die
sprachlichen Kompetenzen der Studierenden zu verbessern.
Mehr Kurse auf die Forschung und/oder auf die Praxis bezogen.
Mehr Kurswahlmöglichkeit in der Skandinavistik

Mehr Lehrveranstaltungen im Angebot: die Anmeldungen sind häufig überlaufen!
Mehr berufspraktische Kurse im Lehramt! Mehr Pädagogik, Didaktik usw.
Mehr Lehrveranstaltungen, genauer Pro- oder Hauptseminare in der Romanistik, da es vorkommt, dass man mehrere Semester
hintereinander in keinem der angebotenen einen Platz bekommt.
Außerdem die Möglichkeit, sein Nebenfach in einem Bachelorstudiengang auch im Erasmus-Auslandssemester fortzuführen.
Mehr Lehrveranstaltungen, mehr Lehrpersonal, kleinere Gruppen, besser ausgestattete Bibliothek, mehr abgeschottete Lernräume.
Mehr Lern-, Lese- und Gruppenarbeitsräume an der Uniklinik und im Institusviertel
Feedbackkultur unter Kommilitonen und Lehrenden
Mehr Lernplätze für Juristen schaffen. Die Bibliothek ist viel zu voll, sowohl im Stille-Bereich als auch im Palatorium gibt es zu wenig
Plätze.
Mehr Lernplätze für Medizinstudierende in Nähe der Uniklinik. Mehr Wahlmöglichkeiten während des Studiums. Das Praktische Jahr
sollte besser bezahlt werden, damit man davon leben kann und es sollte auch in Regelstudienzeit generell viel mehr Zeit zum Lernen
aufs Staatsexamen vorgesehen sein.
Mehr Lernplätze für die Medizinische Fakultät, die Bibliothek ist leider zu klein geraten.
Mehr Lernplätze in der Bibliothek/eine eigene Medizinerbibliothek
Mehr Lernplätze in der UB.
Richtige Raumzuteilung für entsprechend volle Tutorien.
Mehr Lernplätze in der neuen UB schaffen. Die Tische könnten etwas enger stehen, dann würde man noch einige unterbringen.
Mehr Lernplätze in der neuen Universitäts-Bibliothek, da in Stoßzeiten (Prüfungs-, Hausarbeitsphasen) jeden Morgen ein Wettlauf um
verfügbare Lernplätze stattfinden muss und das die Lernqualität stark beeinträchtigt.
Mehr Lernplätze! Sinnvoll eingerichtet ub
Eigene bib für Medizinstudenten
Mehr Lernplätze. Neue UB ist Fehlplanung! Alle Vorlesungen Online und richtig aufbereitet, keine schlechten Mitschnitte und dazu
Kommentare. -> damit lernen die Leute. Was nicht in der Powerpoint-Präs steht, bzw.nicht daraus ersichtlich ist, wird nicht gelernt
(Medizin)!
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Mehr Lernräume für Medizinstudierende schaffen.
Mehr Lesesäle und Lernbereiche für Medizinstudenten in den vorklinischen Semestern im Institutsviertel einrichten.
Medizinstudium reformieren. Von Anfang an in die Klinik Theorie mit Praxis verbinden.
Mehr Literatur und Arbeitsplätze in der UB
Mehr Luftballongs! Und Blubbablasen!
Jeder Freitag sollte Brownietag sein. Alle Dozenten sollten Brownies machen und in die Veranstaltungen mitbringen.
Der Rektor sollte zu Semesteranfang einen Partyhut tragen und vor versammelter Uni "Kwatsch", "Kwalle", "Kwelle" & "Kwantum"
skandieren.
Mehr Mitarbeiter in beratender Position einstellen, da es sehr schwierig ist (für mich bis jetzt unmöglich) einen Beratungstermin zu
erhalten.
Mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für Studierende, vor allem durch die Fachschaften und in den Gremien. CHE-Ranking
abschaffen! Den Schwerpunkt auf die Lehre setzen, nicht auf Exzellenz-Forschung! Mehr Förderung für Nicht-Akademiker/innenKinder. Uni für alle (Projekt für Geflüchtete) ermöglichen.
Mehr Mittelbaustellen, mehr Familienfreundlichkeit, bessere Infrastruktur (technische Ausstattung), mehr Konstanz in Medienfragen (z.
B. Projekte wie CampusOnline)
Mehr Möglichkeiten für Feedback von Klausuren/ Hausarbeiten. Den Fokus eher auf Sprachpraxis in den Fremdsprachen legen, vor
allem in der Romanistik, anstatt auf wissenschaftliches Arbeiten in deutscher Sprache.
Mehr Möglichkeiten für Tutorat für Studenten, die sich das Studium mit einem Job finanzieren arbeiten und nicht immer beim Tutorat
mitmachen können: mehr Gruppen in der Wocher verteilt, damit jeder mal rein kann.
Mehr Möglichkeiten für kleinere Lehrveranstaltungen geben, bei denen sich Studierende und Lehrende besser austauschen können.
Dialog und Diskussion fördern.
Berufliche und praktische Bezüge stärker verdeutlichen.
Mehr Möglichkeiten schaffen, um mit anderen Studenten in Kontakt zu kommen.
Mehr Möglichkeiten und Plätze zum Arbeiten und Lernen im institutsviertel, schon allein Steckdosen würden enorm helfen
Mehr Möglichkeiten, um im Sommer draußen zu arbeiten.
Mehr Nachhaltigkeit!
Bessere Kontrolle der Drittmittel, nicht aus Waffen- und Pharmaindustrie!
Abschaffen von Pflichtveranstaltungen auch in anderen Studiengängen! Zur Förderung des selbstständigen Lernens!
Mehr Offenheit für ältere Studierende und Austausch fördern. BSc: total verschult, Selbständigkeit und kritisches Denken zu Lasten
von Zeit-,Noten-, Leistungs-, Konkurrenzdruck. Wer am Hochschulort BSc-Abschluss gemacht hat oder Familie hat, sollte nach dem
BSc auch ein Anrecht auf MA-Platz haben.
Mehr Online-Vorlesung. Für mich sind Vorlesungen in einem Haufen Menschen nicht lehrreich, dafür muss ich alleine sein können.
Das hat so richtig gut nur die Innere Medizin gemacht.
Mehr Onlinekurse für eine noch flexiblere Arbeits- und Zeiteinteilung. Einige Vorlesungen zum online nachsehen und nacharbeiten
bereitstellen.
Mehr PC Arbeitsplätze, Drucker, Scanner. Teilweise mehr Zugang zu Onlinekatalogen und zu wissenschaftlichen Zeitschriften online.
Bessere Informationspolitik des Prüfungsamtes Geko (online, Broschüren etc)
Mehr PCs aus den RZ-Cippools in den Lesesaal der UB verlegen. Temperatur in der UB hochregeln.
Mehr PLätze draußen in der Mensa. Mehr/sauberere Toiletten
Mehr Pflichtveranstaltungen und zusätzlichen Kurse zum aufbereiten der Wissenslücken.
Mehr Platz für eigenständiges lernen, die Unibib ist relative voll, gerade in den Prüfungsphasen.
Weniger bürokratische Raumvergabe für zb. Kuchenverkauf.
Psychologiekurse für alle Fakultäten öffnen.

Mehr Platz in der Bibliothek schaffen, damit es auch in Prüfungs- und Hausarbeitszeiten nicht so überfüllt ist.
Mehr Platz in der UB
stärkere fachübergreifende Bezüge
Mehr Platz in der Uni Bibliothek
Mehr Platz in der Universitätsbibliothek
Mehr Personal für studentische Fragen
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Mehr Platz zum lernen in der neuen Bib. Mehr Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte- vor allem ausserhalb Europas.
Mehr Platzt in der neuen UB für die Studierenden. Riesige Seminarräume müssen nicht leer stehen sondern solten wenn sie nicht für
Veranstaltungen genutzt werden den Studierenden zur verfügung stehen.
Mehr Plätze für Gruppenarbeiten (bestenfalls abgetrennte Räume)
Die Schlangen an der Mensa sind viel (!) zu lang!
Die Möglichkeit zum effizienten Arbeiten ist in der Uni-Bibliothek nicht gegeben!
Zusammenarbeit zwischen den Instituten sollte verbessert werden (z.B. Möglichkeiten der Kursteilnahme)
Mehr Plätze im der Ub zur Verfügung stellen
Mehr Plätze in der Bibliothek schaffen.
Mehr Plätze in der Bibliothek!
Mehr Plätze in der UB
Mehr Plätze in der UB
Größere Räume für überfüllte Tutorate

Mehr Plätze in der UB
Mehr Plätze in der UB (evtl. durch Nutzung von Stock 5-7 der UB für Studierende), mehr juristische Fachliteratur für Hausarbeiten
Mehr Plätze in der UB schaffen und eine übersichtlichere Seite im Web zu extra Veranstaltungen eröffnen.
Möglichkeit die speziellen Forschungsgruppen zu besuchen (in kleinen Gruppen, um zu sehen wie es dabei so abläuft)
Mehr Plätze in der UB schaffen, Kaffee im parlatorium erlauben
Mehr Plätze in der UB, orthop. Anforderungen gerechtes Mobiliar! Im KGII statt riesiger ungenutzter Fläche in den Stockwerken mehr
Sitzmöglichkeit mit Tischen! Funktionierende Klimaanlagen in den HS 3042-3044!! Aschenbecher vor dem KGII. Kein Daueraufenthalt
für Obdachlose vor KGII. SaubereToiletten
Mehr Plätze in der Universitätsbibliothek einrichten
Mehr Ausgaben an Fachliteratur
Bessere, ergonomische Sitze in Hörsäälen
Strukturiertere Vermittlung von Wissen
Mehr Plätze in der Universitätsbibliothek schaffen
Mehr Plätze in der Universitätsbibliothek schaffen und diese als Lernort und nicht als Touristen- bzw. Besichtigungsort gestalten; das
Angebot der Mensa Rempartstraße aufgrund des hohen Aufkommens durch die UB stark erweitern
Mehr Plätze in der neuen Universitäts Bibliothek!
Mehr Plätze zum konzentrierten Arbeiten an der biologischen Fakultät
Mehr Livestreaming-Angebote
BOK-Kurse mehr zu Randzeiten, da viele Überschneidungen mit Pflichtpraktika mit Anwesenheitspflicht auftreten können, was die
Auswahl der BOK-Kurse stark einschränkt
Mehr Plätze zum ruhigen Arbeiten, mehr Tische mit Lampen in der UB bitte!
Größere Toilettenbereiche in der UB und nicht dieses billige dünne Klopapier, das ist extrem nervig.
Mehr Praxis bezug (Leute aus der Praxis herkommen lassen)
besseres Angebot an Wahlpflichtfächern
Mehr Praxisbezogenes Kurse um 1. untersuchungsmethoden zu lernen und 2. das gelernte dann anwenden zu dürfen
Mehr Praxisbezogenheit der Kurse oder zumindest Angebote außerhalb der Kurse zu praktischem Arbeiten
Mehr Praxisbezug auch in den fachspezifischen Seminaren auf den späteren Lehrerberuf ausgerichtet. Dabei sollten die
Seminarthemen schon darauf ausgerichtet sein.
Mehr Praxisbezug für bessere Jobchancen nach dem Studium.
Mehr Praxisbezug herstellen
Mehr Praxisbezug hinsichtlich des Fachbereichs "öffentliche Apotheke". Evtl auch Psychologie im Pharmazie-studium integrieren.
Mehr Praxisbezug im Medizinstudium
Mehr Praxisbezug im Studium
Mehr Praxisbezug im Studium.
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Neue Lehrformen durchsetzen.
Exkursionen als Teil des Studiums verankern und anbieten.
mehr Mitsprache für Studierende umsetzen!
Mehr Praxisbezug in den Geisteswissenschaften sowie eine Förderung der beruflichen Orientierung sowie die Vermittlung
praxisbezogener Kompetenzen. Zudem fällt es sehr schwer mit anderen Studierenden in Kontakt zu kommen und diesen außerhalb
der Uni zu halten.
Mehr Praxisbezug in den Lehramtsstudiengängen
Mehr Praxisbezug und Lehrvielfalt
Mehr Praxisbezug! Darüber hinaus wünsche ich mir, dass die Dozierenden auch Dienstleister sind, die sich ruhig öfter in Erinnerung
rufen sollten, wofür sie bezahlt werden!!!!
Mehr Praxisbezug!!
Praktische und berufliche Kompetenzen, integriert in den Studiengang, nicht außerhalb (BOK)! Denn ganz freiwillig und ohne Credits
belegt leider kaum ein (Master-)Student die BOK Kurse - außerdem sollten diese auch nicht primär den Bachelorstudierenden
vorbehalten sein.
Mehr Praxisbezug, Vorbereitung auf Berufsleben, integriertes Praxissemester, klare Organisationsrichtlinien, freundlicherer
Umgangston beim Prüfungsamt, Vereinfachung der Kursanrechnung,
Mehr Praxisbezug, bei vielen Fächern ist mir absolut unklar inwiefern das vermittelte Wissen eines Tages in der Praxis auch nur
ansatzweise relevant sein könnte.
Mehr Praxisbezug, bessere Vorbereitung auf das Berufsleben (v.a. innerhalb des Studiengangs, also fachlich)
Mehr Praxisbezug, d.h. mehr Lehre/Erfahrung in beruflicher Tätigkeit, wie z.B. mehr Hausarbeiten auch in der Naturwissenschaft.
Außer in Bachelorarbeit und Praktika werden fast ausschließlich wöchentliche Übungsaufgaben eingesetzt, was wenig auf z.B.
wissenschaftliche Publikationen vorbereitet.
Mehr Praxisbezug, vor allem für Lehramtstudierende!
Mehr Praxisbezug; Psychologie nicht in Bachelor und Master aufgeteilt, sondern als zusammenhängendes Studium; fairer Lohn bei
der Promotion und in der Therapeutenausbildung;
Mehr Praxisbezüge bei meinem Erststudium (Volkswirtschaftslehre)
Mehr Praxisorientierung im Lehramtsstudium,
Unterscheidung zwischen Master- und Lehramtstudierenden auf fachlichem Niveau: Ein Lehramtsstudent studiert mind. 2 Fächer, der
Masterstudent nur ein einziges,
mehr Transparenz bei der Anerkennung von Erasmusleistungen--> einheitliche Notentabellen
Mehr Praxissphasen in den Studiengang integrieren und mehr berufsorientierende Veranstaltungen anbieten.
Mehr Projekte, Konferenzen etc. für engagierte Studierende, besonders mehr Finanzierung für diese (wie zum Beispiel das Model UN)
Mehr Rasenflächen für die Studierenden schaffen!
Mehr Raum für studentisches Theater
Mehr Räume für Studierende zum Austausch.
Mehr Räume für Studierende, in denen sie sich außerhalb ihrer Veranstaltungen aufhalten können, schaffen (andere als die
Bibliotheken, in denen man nicht essen/reden darf). Außerdem: Fächer und Institute in interdisziplinären Veranstaltungen
zusammenbringen!
Mehr Räume für ruhige Gruppenarbeit schaffen.
Mehr Sitzmöglichkeiten auf dem Campus im Institutsviertel
Mehr Räume im Mathe-Institut
Mehr Plätze in der UB
Mehr Räume mit besserer Ausstattung
Mehr Räume und Plätze schaffen an denen man alleine oder in kleinen Gruppen in Ruhe lernen/arbeiten kann.
Mehr Räume zum freien Lernen zugänglich machen, da viele Fakultätsbibliotheken (falls überhaupt vorhanden) und die UB sehr stark
überfüllt sind.
Mehr Räume zum lernen schaffen (Zahnklinik/ Bibliothekt), mehr Sportangebote und Bildungsangebot, auch an anderen Standorten,
ausreichend Fachliteratur in den Bibs zur Verfügung stellen (bei der Fachschaft nachfragen was gebraucht wird und nicht hohe
Auflage an Büchern kaufen, die kein Mensch brauch
Mehr Räume zur Eigenarbeit bzw. Gruppenarbeit mit gutem WLAN und einer Handvoll PCs; eine allgemeine Lernberatung; die
01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 198

Befragung der Studierenden, STU2016

Möglichkeit, auch im Master ein-zwei interdisziplinäre Kurse zu absolvieren (IndiTrack für den Master?)
Mehr Räume, bzw. Größe der Lehrräume an die Größe der Teilnehmer anpassen. Übersichtlichere Webpage.
Mehr Rückzugsräume/Räume der Stille/Meditationsräume/Ruhe Räume schaffen und versuchen einen Raum zu schaffen, wo
Studierende dazu ermutigt werden, frei über sich selbst nachzudenken, sich auszutauschen und selbst kreativ tätig zu werden.
Mehr Selbstlernzentren; größere UB, besseres gesünderes Mensa Essen, um keine Bauchschmerzen zu bekommen.
Mehr Seminare anbieten, weniger stupide Vorlesungen.
Weniger Multiple Choice Tests
Mehr Sensibilisierungsprojekte durchführen über Gender, Diversity und Diskriminierung, um Lehrende und Studierende in antidiskriminierendem und gendersensiblen und -gerechten Verhalten zu schulen, dazu gehören gendergerechte Sprache in allen
Univeranstaltungen und auf allen Websites der Uni.
Mehr Sitz und Lernmöglichkeiten mit Wlan draußen am Institutsviertel bieten.
Mehr Sitzgelegenheiten sowohl im Freien, as auch in den Gebäuden außerhalb der Hörsäle
Bei der Studienberatung mehr Beratung, Unterstützung und Hilfe für die, die keine konkreten Probleme und Fragen (Beispiel:
Auslandsaufenthalt), sondern allgemeinere Unsicherheiten haben
Mehr Sitzgelegenheiten/Gruppenräume schaffen,
mehr finanzielle Unterstützung bei Sportexkursionen,
mehr Transparenz über Ausgaben der Gelder schaffen,
Sanierung der Toiletten,Trinkwasserangebot in den Instituten!!
Professoren regelmäßig auf ihre Arbeitstauglichkeit prüfen(Qualitätssicherung!)
Mehr Sitzmöglichkeiten für die steigende Zahl an Studierenden, viel mehr Stillarbeitsräume, Lerngruppenräume, besser ausgebautes
und stabileres WLAN-Netz, mehr Essensauswahl in der Mensa, größere Sitzmöglichkeiten in der Mensa, mehr individuelle
Beratungen (auch psychisch-soziale; Prüfungsangst etc)
Mehr Sitzmöglichkeiten sowohl in der Uni Bibliothek als auch in der Mensa im Institutsviertel
Mehr Sitzplätze im KG II zum Pause verbringen oder für Gruppenarbeiten
Mehr Hygiene auf den Toilette , vorallem im KG II
Mehr Sitzplätze in der UB
Mehr Fachliteratur in der UB
Mehr Sitzplätze in der Uni-Bibliothek zur Verfügung stellen!
Mehr Sitzplätze in der Universitätsbibliothek und größere Auswahl an juristischer Fachliteratur
Mehr Sitzplätze und Ruhe sowie eine gute Klimaanlage und saubere Toiletten und Sitzplätze für Mediziner in der Bibliothek(komplette
Fehlplanung) mit höflichen und funktionellen Türsteher wären toll, Mehr Austauschprogramme mit dem Ausländischen
Krankenhäusern (USA ect.)
Mehr Sprachenangebot (BOK)
Mehr Struktur und Überblicke für Studierende schaffen!
Mehr Studentenbeteiligung in RELEVANTEN Gremien! Weniger Geldverschwendung für prestigeträchtige, aber für die Lehre nutzlose
Veranstaltungen/Inszenierungen/Selbstbeweihräucherungen. Weniger Elitenförderung, mehr Breitenförderung, so zum Beispiel
konsequentere Ausrichtung auf fachübergreifende Lehre
Mehr Studentenwohnheim Zimmer
Mehr Studentenwohnheime
Mehr Studentenwohnheime, Mensa TF endlich erneuern.
Mehr Studienleistungen statt Prüfungsleistungen
Mehr Studienleistungen und weniger Prüfungen. Die Prüfungen sollten auch mehr über die Vorlesungsfreiezeit verteilt statt finden
Mehr Studienplätze einrichten und die Infrastruktur weiter ausbauen. Mehr Wohnmöglichkeiten für Studierende schaffen und noch
mehr kulturelle und interprofessionelle Angebote ermöglichen.
Mehr Studienplätze im Fach Informatik anzubieten, mehr Wohnplätze im Wohnheim anzubieten
Mehr Subventionierungen bezüglich der Wohnsitutation der Studierenden.
Förderung der interdisziplinären fachübergreifenden Wissensvermittlung durch Programme zwischen den unterschiedlichen
Fakultäten. Beispiel Veranstaltungen zum Wissensaustausch von Juristen und Medizinern.
Mehr Tag-der-offenen-Tür für SchülerInnen.
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Größere Mensa, da an vielen Tagen sehr viel Andrang
Schnellere Mitteilung der Noten nach der Prüfungsphase (drei Monate bis zur Mitteilung der Noten ist zu lang)
Mehr internationale ProfessorInnen als Gastdozenten
Mehr Einblick in aktuelle Forschung
Mehr Tische in den Universitätsgebäuden aufstellen, um auch das kurze Lernen außerhalb der Bibliothek besser zu ermöglichen.
Toiletten sauberer halten (KG II EG)
Bessere Informationen zum Schwerpunktbereich (JURA)

Mehr Tische in die UB stellen und den Medizinern eventuell eine eigene Bibliothek zur Verfügung stellen.
Kurse zum Erlernen praktischer Fähigkeiten und praktische Kurse in Kleinstgruppen (2-6 Studierende) fördern
Mehr Tische und Stühle in die neue Bibliothek stellen!
Mehr Toiletten
Mehr Toiletten bauen und die Atmosphäre in manchen Räumen (2004, 2006) ändern!
Mehr Toiletten, bessere Hygiene.
Struktur: es gibt viel zu viele Internetseiten das Studium betreffend. Ich würde versuchen alles etwas zu vereinheitlichen und
wenigstens Ilias, hisinone und ILS zusammenführen. Alles wirkt sehr unorganisiert und schlecht durchdacht, was mich wiederum
konfus macht.
Mehr Transparenz bei der Benotung
Mehr Transparenz in Möglichkeiten des Fächerübergreifens
Mehr Transparenz, mehr fachliche Vorträge und kulturelle Veranstaltungen, Entlastung der Mensa, mehr Arbeitsplätze in der UB zu
Stoßzeiten, mehr Online-Fachliteratur zu Jurathemen
Mehr Tutorate in bestimmten Fächern, konkretere Angebote und regelmäßige Veranstaltungen im Bereich Jobperspektiven, spezielle
Berufsqualifikationen (gezielter im eigenen Studiengang als bei BOK)
Mehr Tutorate in den Geowissenschaften anbieten, mehr Geld für Studierende zur Verfügung stellen. Mehr HiWi stellen zur
Unterstützung der Dozenten schaffen. Finanzielle unterstützungen bei Exkursionen sowie anderen Pflichtveranstaltungen
ermöglichen. Investition in praktische Lehrveranstaltungen.
Mehr Umweltbewusstsein einführen, zum Beispiel bei Papier-/Stromverbrauch. Und in jedem Studiengang, ganz egal welcher Art,
Pflicht-Umweltschulungen einführen. Auch angehende Lehrer, BWLer und Juristin sollten sich mit diesem Thema auseinandersetzten
müssen, es betrifft schließlich jeden einzelnen.
Mehr Unicard Drucker
Mehr Unterrichtsbezogene Kurse / Vorbereitung auf Lehrerberuf
Mehr Unterstützung (finanziell und beratend) für Studenten
Mehr Unterstützung bei Planung des Studiums --> regelmäßiger Infoveranstaltungen
Studenten sollten besser begleitet werden --> alles zu unübersichtlich und unüberschaubar
z.B. Prüfungsanmeldungen, Studienverlaufspläne, Organisationen von Auslandsaufenthalten, Verknüpfung von EPG, MPK,
Hauptfachetc.
Mehr Unterstützung bei der Wohnungssuche, größeren Spielraum bei Härteantrag bei UNR
Mehr Unterstützung für Jurastudierende: Lehrveranstaltungen zu Lerntechniken, Strategien zur Studienplanung, individuelle Beratung
Mehr Unterszützung im Bereich der Anatomie wäre schön
Mehr Veranstaltungen fuer Doktoranden, Orientirung fuer Postdocs
Mehr Veranstaltungen für das Leben nach dem Studium, sprich dem Berufsleben. Man wird mit der Berufswahl und vor allem mit der
Berufsauswahl sehr allein gelassen.
Mehr Vernetzung verschiedener Studiengänge, um Studierende anderer Fachkreise kennenzulernen, um den eigenen Horizont zu
erweitern und einen besseren Überblick verschiedener Disziplinen Betrachtungsweisen zu bekommen
Mehr Wahlfreiheit in meinem Studiengang,
längere Öffnungszeiten der Fachbereichsbibliotheken
Mehr Bücher, die nicht Präsenzbestand sind in den Bibliotheken
Mehr Arbeitsplätze in der UB
längere Mensa-Öffnungszeiten
Mehr Wahlmöglichkeiten im Hauptfach / Ergänzungsbereich
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Längeres Pflichtpraktikum (mehr Berufserfahrung)
Mehr Wahlmöglichkeiten und weniger Module mit Bulimielernen,
Bündelung der Prüfungsämter mit freundlichem, kompetenten Personal, sowie Seiten (LSF, Hisinone, Ilias)
mehr zB französischsprachige Seminare
mehr praxisnahe Veranstaltungen
Anrechnung von kulturellen Kursen (s. Université de Montréal)
Mehr Wert auf die Berufsbezogenheit des Studiums legen
Mehr Wohnheime oder sonstige günstige Unterkünfte für Studierende! Sonst wird man als Studierender nur von einer desolaten
Zwischenmiete in die Nächste gedrängt.
Mehr Wohnheime!
Mehr Wohnheimsplätze
Mehr Möglichkeiten, bei Forschung und Praxis einen Einblick zu bekommen
Mehr Wohnraum für Studenten schaffen, wenn die Universität danach strebt und es als Erfolg betrachtet, immer mehr Studenten
eingeschrieben zu haben.
Mehr Wohnraum für junge studierende Paare.
Gesundes, nahrhaftes Essen in der Mensa ohne jedes Mal davon Blähungen zu bekommen.
Eigene Bibliothek für Medizinstudenten.
Mehr/überhaupt vergünstigte Parkplätze für Studierende und Mitarbeiter der UniKlinik in Nähe der Hörsäle.
Mehr Grünflächen.
mehr Frei
Mehr Wohnräume (zB Studentenwohnheime) schaffen/finanzieren.
Mehr Zahnmedizinische Fächer bereits in der Vorklinik. Keine Losverfahren um an einem Kurs teilnehmen zu können aufgrund zu
wenigen Kursplätzen.
Mehr Zeit für Hausarbeiten. Spätere Prüfungsanmeldung. Mehr kopierfunktionen (Druckaufträge von zuhause, scannen an Email).
Einheitliche Emailadresse die von Studenten auch genutzt wird (wie z.b an der Uni Konstanz.
Mehr Zeit für Praktikas einrichten!
Mehr Berufsvorbereitende Veranstaltungen!
Mehr Zeit und vor allem Motivation in Lehre stecken ...
Mehr Zeit von Lehrenden zur Diskussion in Kursen, wissenschaftliche Methoden und für Rückmeldung über studentische Leistungen
Mehr Zeit zum Selbststudium außerhalb von Kursen lassen
Mehr Zeit/Möglichkeiten bieten, um Wissenslücken aufzuarbeiten und/oder Vertiefung interessanter Inhalte zu ermöglichen
Mehr Zeit/weniger Lernstoff zur Förderung des qualitativen Lernens, und Minderung des quantitativen Lernens! Zudem bleibt mir
persönlich keinerlei Zeit, mich parallel zum Studium interessen- und fachbezogen weiterzubilden, obwohl das Angebot hier in Freiburg
fantastisch ist. Schade!
Mehr als 300 Zeichen für solche Fragen erlauben, damit die Studierenden tatsächlich ihre Meinung ausführlicher ausdrücken könnten.
Mehr arbeitsplätze in der Uni ausserhalb der vorlesungsräume
Mehr außer-fachliche Angebote, z.B. eine eigene stelle für Freiwilligendienst für Studenten der Uni Freiburg, mehr Sport und nichtSport Angebote (alle Kurse sind immer innerhalb von 5 Minuten voll) wären super!
Mehr berufsbezogene Veranstaltungen (Lehramt).
Eine kompetente Beratung in den ersten Semestern, die auch auf versteckte Probleme in der Studienordnung hinweist und man dies
somit nicht erst bemerkt, wenn es zu spät ist bzw. man nicht immer so sehr um Lösungen und Hilfen kämpfen muss.
Mehr berufsorientierte Beratungsangebot,
Eine Infrastruktur, die der Nachfrage der Studienden gerecht wird (= mehr Sportkurse, mehr Arbeitsplätze in der neuen UB anstelle
von Designersesseln, evt. eine eigene Bib für die Medizinstudenten um die Auslastung der UB zu reduzieren)
Mehr berufsvorbereitende Maßnahmen im Fachbereich Germanistik einführen, um den Übergang vom Studium ins Berufsleben zu
erleichtern.
Mehr bezahbaren Wohnraum in Form von Studentenwohnheimen schaffen, BOK Fremdsprachen-Kurse auch fuer Medizinstudenten
zugaengig machen (zB noetig fuer Vorbereitung auf Erasmus Aufenthalte)
Mehr bezahlbaren Wohnraum für Studenten fördern. Selbst mit dem BaFög-Höchstsatz lassen sich die Mieten hier nicht bewältigen
und Wohnheimsplätze gibt es viel zu wenige.
Mehr bezahlbaren Wohnraum für Studenten über das Studentenwerk einrichten.
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Bibliotheks-Arbeitsplätze für Mediziner in Form eines "Seminars" gründen.
Dekanatspersonalbedarf der med. Fakultät dringenst autstocken zur Verbesserung der Betreuungssituation.
Mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende bereitstellen, Unibibliothek ist in der Lernphase zu überfüllt, es sind nicht ausreichende
Plätze vorhanden. Zudem ist die Sitzplatzanordnung überhaupt nicht förderlich für die Konzentration. Die Bestände der
Mirkoökonomie und Mathebücher sind zu gering!
Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.
Mehr bezahlbarer Wohnraum, mehr Bibliotheksplätze, mehr Hiwis
Mehr bezahlbarer Wohnraum, mehr Plätze in BOK Kursen (auch in Sportkursen), mehr Auswahlmöglichkeiten in der Mensa,
Mehr echte wissenschaftliche Freiheit!! Ernsthaft -- ich dachte naiverweise, ich könnte eine Art intellektueller Erfüllung in meinem
Studium finden. Falsch gedacht.
Mehr ein Wir-Gefühl in der Studentenschaft schaffen, anstatt politische Grabenkämpfe zu führen. Freiburgs Lebensgefühl und
Tradition in den Mittelpunkt stellen.
Mehr ethisches Denken vermitteln und verantwortungsbewusstes Handeln/Verhalten fördern. Gerade in den Life Sciences, wo
Tierversuche oder auch Klonierungen eine große Rolle spielen, ist dies unerlässlich. VL "Wissenschaftstheorie und Ethik" von Prof.
Neuhaus war diesbezüglich sehr mangelhaft!
Mehr fachdidaktische Veranstaltungen für angehende Lehrkräfte anbieten, um den Kontakt zur Schule nicht zu verlieren. Mehr
Transparenz bei Prüfungskorrekturen im Fach Biologie (Aufzeigen der richtigen Lösungen anstatt nur Punkte zu verteilen/nicht zu
verteilen).
Mehr fachübergreifende Veranstaltungen (außerhalb der BOK Kurse), um die den Blick über den Tellerrand und die Vernetzung zu
fördern.
Die Möglichkeit, Veranstaltungen anderer Fakultäten mit Klausur abzuschließen und in der Leistungsübersicht aufzuführen (ECTS
müssen nicht formal gezählt werden)
Mehr fachübergreifende, interdisziplinäre Angebote in den Fakultäten. Vernetzung mit Studierenden/Promovierenden anderer
Fachrichtungen
Mehr feste Stellen für Mitarbeiter
Mehr feste Stellen, weniger befristete Verträge bei den wissenschaftlichen Angestellten
Mehr finanzielle Unterstützung der "kleinen Fächer", auch hinsichtlich Ausstattung und wissenschaftlicher Hilfskräfte - Bessere
Förderung der Geisteswissenschaften
Mehr finanzielle Unterstützung der naturwissenschaftlichen Fakultäten zu Lasten der geisteswissenschaftlichen Fakultäten, letztere
bringen keinen messbaren Mehrwert im Leben. Wiedereinsetzung der Qualitätssicherungsmittel.
Mehr freie Arbeitsplätze schaffen
Mehr persönliche Betreuung
Mehr individuelle Förderung
Mehr fächerübergreifende Möglichkeiten. Ich würde gerne Kurse aus anderen Studiengängen belegen können.
Mehr gruppenarbeitsplätze und mehr einzelarbeitsplätze
Mehr gut ausgestattete Lehrveranstaltungsräume zur Verfügung stellen.
Mehr günstige, zentrale Wohnungen; mehr Platz für Lerngruppenarbeit im Institutsviertel!
Mehr in Organisation und zeitliche / fachliche Koordination investieren, vllt. auch durch zusätzliche Arbeitsstellen. Dann sind die
Angestellten die fürs Organisieren zuständig sind vielleicht auch freundlicher.
Mehr in Pausenräume für Mitarbeiter/Doktoranden investieren (z.B. Austattung, Wohlfühlen am Arbeitsplatz) und einführen, dass z.B.
Kaffee, Tee, Obst von der Universität oder den Arbeitskreisen dort kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Mehr individuelle Studentennähe aufbauen und die Studierenden persönlich mental unterstützen.
Mehr interdisziplinäre Angebote, bessere Beratung in kleinen Fachbereichen, größere Auswirkungen der Evaluationen auf die
Studiensituation, grundsätzlich: Lernräume für Gruppen/Einzelstudium (z.B. für Studierende mit mentaler Beeinträchtigung), bessere
Kommunikation mit Lehrenden
Mehr interdisziplinäre Kurse zu den eigenen Fächern anbieten; Kurse, die von der Theorie/Forschung auf das Berufsleben
vorbereiten; kleinere Kursgrößen; besser ausgeglichene Prüfungsformen (sodass man nicht jedes Semester 3-5 Hausarbeiten
schreiben muss; besser Essays, Klausuren);längere Mensazeiten
Mehr junge und geistig flexible Menschen auf Professuren und Lehrstellen berufen. Aktiv gegen Hierarchisierung von Studenten und
die Elitarisierung vorgehen. Gleichberechtigung von Studentinnen und Studenten fordern/fördern. Aktuelle fachspezifische und allg.
gesellschaftspolit. Diskussionen anregen
Mehr juristische Bücher/ Kommentare anschaffen
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Mehr kleine abgeschlossene Räume für ungestörte Gruppenarbeiten; allgemein weniger Gruppenarbeiten im Studium; bessere
Gestaltung des Studienverlaufplans der Medienkulturforschung; mehr Kursangebote; unbefristete Stellen von Dozierenden um
langfristige Betreuung gewährleisten zu können
Mehr kritische Veranstaltungen anregen. Auch politisch Positionierung der Universität!
Mehr kulturelles interdisziplinäres Angebot, welches transparent zugänglich ist und nicht über Umwege erfahren werden muss. Ein
"Newsletter", welcher allmonatlich interessante Vorträge aller Fächer bzw. auch fachspezifisch z.B. für Medizin anbietet.
Mehr leckeres Bio-Essen in der Mensa; mehr einfach Sitzgelegenheiten im lauten Bereich der UB; eine einfachere Struktur des
Online-Management-Systems
Mehr lehramtsspezif. Bezüge in Fachseminaren+VL (nicht mehr Fachdidaktik oder EPG oder BiWi!!)
Mehr Bewusstsein der Profs, dass nicht nur B.A.s/M.A.s in ihren Seminaren sitzen!Mehr Vorbereitung d. Profs auf die Seminare
(Konkrete Ziele/Aufgaben, die im Sem. erarbeitet werden, nichts bloß rumlabern!)
Mehr lehren, weniger Punkte zählen
Mehr medizinische Literatur in der UB
Eine eigene Mediziner-Bib bzw. wie für die Juristen ein eigenes Stockwerk.
Mehr Praxiskurse (verpflichtend) und die Möglichkeit öfter als nur 2mal im gesamten Studium mit Schauspielpatienten zu üben.
Mehr menschlichkeit, weniger Elitarismus
Mehr naturwissenschaftliche Literatur in der großen UB
Mehr persönliches und direktes Feedback von Lehrenden, nicht nur nach Hausarbeiten
Betrifft nicht die Uni, sondern das Lehramtsstudium allgemein: Mehr Praxisanteil bzw. gleicher Anteil an fachlich- und
praxisorientierten Lehrveranstaltungen, mehr Fachdidaktik-Veranstaltungen über's Studium verteilt
Mehr plätze in der ub!
Mehr politikwissenschaftliche und humangeographische Professuren, besseren Zugang zu mehr politikwissenschaftlicher Literatur,
Kaffeeverkauf der Fachschaften unterstützen
Mehr praxisbezogene Lehrveranstaltungen und mehr Freiheit in der Studiengestaltung im Fachbereich Psychologie anbieten
Mehr pädagogisches für Lehramtstudierende
Mehr ruhige Räume, an denen man lernen, bzw. vor allem sich in Gruppen treffen kann. UB immer voll, Café Europa voll und laut. Bei
schlechtem Wetter bleiben oft nur die niedrigen Tische in den Fluren. Normal hohe Tische wären schon eine Hilfe. Die niedrigen
Stzgruppen machen Gruppenarbeiten schwer
Mehr ruhige und ungestörte Plätze in der UB für Jura - Examenskandidaten
Mehr selbstständige Gestaltung des Studienverlaufes ermöglichen
Mehr selbständigkeit für Studenten (in meinem Studenfach, Veranstaltungen von anderen Fächer waren viel besser), mehr
Herausforderung, mehr Laborstunden für Life Science Studenten, höhere Arbeitsaufwand, schwierigere Prüfungen (Anwendung des
Wissens statt dumme Kenntnisfragen).
Mehr soziales Engagement. Den Studierenden deutlicher vermitteln, dass eine Regelstudienzeit nur eine "Richtlinie" sein sollte.
Aktiver für Vernetzung bzw. Austausch mit dem Ausland werben.
Mehr studiumsbegleitende Kurse einführen, die die speziellen Anforderungen an das Jurastudium thematisieren (etwa bezüglich der
passenden Lernmethodik, worauf es in Prüfungen ankommt etc.); detailliertere und persönlichere Korrekturen der
Korrekturassistenten
Mehr und aktuellere Exemplare der Standard-Lehrbücher für Juristen im Präsenzbestand der UB
Mehr und ruhige Arbeitsplätze in der UB. Unbedingt nötig
Mehr unterstüzung bezüglich wissenschaftlichen Arbeitens im ersten Semester und beim verstehen der PO etc.
Mensaessen (Qualität)
Seminare weniger Referatslastig
Mehr aktuelle Themen
Mehr Plätze in der UB
Bessere Luft in der UB
Angenehmeres Licht in der UB
Keine Coca Cola Produkte in UB und EC
Mehr vegane Angebote in den Mensen. Es wäre schön auch als Masterstudent*in die BOK-Kurse besser besuchen zu können. Mehr
Transparenz bei Entscheidungen des Rektorats, leichterer Einblick in die Uni- und Fakultätsstruktur. Häufig weiß man auch über viele
Angebote an der Uni nicht Bescheid.
Mehr vegane Angebote, gerade an der Uniklinik gibt's absolut nichts
Etwas ausgemisteter Stundenplan/Lehrveranstaltungen
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Mehr veganes Essen in der Mensa und Cafeteria. Abschaffung von Coffee-To-Go Bechern. Verlängerung der Öffnungszeiten in der
Chemie-Bib.
Mehr veganes Essensangebot, mehr fachübergreifendes Studienangebot, keine Bevorzugung der Studenten, die zuvor schon an der
Uni Freiburg studiert haben und Ignoranz gegenüber den anderen Studenten.
Mehr vegetarische Gerichte in der Mensa :-)
Mehr vegetarische und vegane Gerichte in der Mensa!
Mehr Arbeitsplätze für Lerngruppen.
Öftere Öffnungszeiten der Verwaltungsbüros (Dekanat, Prüfungsamt,...) und bessere Organisation
Bessere Beratung und Organisation der Erasmus-Planung und Durchführung (Ich hatte nur falsche und lückenhafte Infos)
Mehr vegetarische/vegane Essensmöglichkeiten im Institutsviertel
weniger Zulassungen für Medizin, dafür vielleicht auch zum Sommersemester anfangen möglich
Mehr veranstaltungen in den studienverlauf einplanen,die nicht benotet werden. mehr arbeitsplätze in und um die ub. lehpersonal
mehr auf lehrevorbereiten ,fortbilden, didaktik.
Mehr verpflichtende MPK-Kurse im Lehramt.
Die oberen Etagen der UB in den Stillbereich integrieren, sodass es mehr Stillarbeitsplätze gibt.
Mehr verteilte Plätze zum Arbeiten oder Ausruhen in allen Gebäuden der Uni Freiburg...
Mehr wirklich ruhige und vor allem helle Arbeitsplätze mit Steckdosen.
Drastische Verbesserung bei Anerkennung von ECTS von außerhalb der Uni.
Transparenz bei Funktionsweise der Fachbibliotheken wie Ur+FrühGesch und Prov. Archäol.
Vegane Heißgetränke (Sojamilch!)
Vegan nicht immer nur Eintopf
Mehr wirtschaftsethische Punkte aufgreifen. Forschung vs. (freie) Wirtschaft bzgl Studienverlaufswahl
Jobberatung verbessern. Die Dame dort ist miserabel. Wenn ich nach der Arbeitsmarktnachfrage frage, will ich nicht hören, dass die
Studenten der ALU höhere Akzeptanz finden als der Durchschnitt.
Mehr zu auf den Beruf vorbereitende Kurse informieren
Mehr Übersicht beim Übergang der neuen Schwerpunktordnung.
Mehr Überwachug der Professoren hinsichtlich ihrer online gestellten Materialen (Qualitätssicherung)
Die Studienfachberatung ist fehl besetzt. Man bekommt falsche Informationen.
Vorlesungszeiten an Pendler anpassen.
Mehr Übungen in den Fächern
Mehr öffentliche Gruppenlernräume im Institutsviertel schaffen
Mehrere Block Vorlesungen an 2 Tagen statt jeweils eine jeden Tag
Mehrere PC Pools.
Die UB leidet an einer mangelden Fach Literatur.
Mehrere Plätze in den Bibliotheken
Mein Französischstudium betreffend, würde ich noch mehr Praxisphasen einrichten und auch das Fachwissen auf die späteren
Berufskompetenzen (in meinem Fall Lehramt) besser anpassen.
Meine PO sieht zu viele Veranstaltungen vor und wir brauchen eine Klimatisierung des Ü II im KG iV!
Meine Probleme im Studiengang wurden nicht ernst genommen , konkrete Unterstützung von den Professoren hat gefehlt.
Meine Unzufriedenheit bezieht sich auf den Studiengang Medizin, nicht auf die Uni Freiburg als Ganzes (die ist toll! ;))
Ich wünsche mir im Medizinstudium mehr Praxis, mehr Übung, eine bessere Lernatmosphäre, sinnvollere Prüfungen, mehr
Gestaltungsspielraum,... die Liste ist lang
Meine syrischen Freunde nicht vom Studium an der Universität Freiburg ausschließen, weil sie eine syrische
Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die ihnen zwar in Syrien das Studium an einer Universität ermöglicht, in Deutschland aber
nicht.
Meiner Meinungnach sollte man das Geld besser verwenden. Bestes Beispiel ist die TF101 es gibt keine Übungsraume für klein
Gruppen in den man ungestört lernen kann.
Bessere Möglichkeiten für Studierende um in die Forschung einzusteigen gleich im 1.Semester
Meistens bestreiten die Studierenden mit ihren Vorträgen die Seminare, die Lehrenden nehmen sich stark zurück. Ich vermisse den
Input durch die "Experten" und die Unterrichtsgestaltung durch die Lehrenden!! Für Lehramt braucht es noch mehr Praxis-Bezug und
Training!!
Meistens habe ich das Gefühl, dass es in meinem Studiengang häufig nicht um die Vermittlung von Wissen geht, sondern darum die
Frustrationsgrenze der Studenten immer höher und höher zu legen. Noten werden willkürlich vergeben, erbrachte Leistungen werden
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runtergemacht, Lob erhält man so gut wie nie.
Mena Rempartsr. IMMER zu voll, Schlangen zu lang, die neue Lunchbox in Relation zu den warmen Mahlzeiten viel zu "teuer"!
Bekommt endlich HISINONE hin oder löscht es wieder, EIN Portal reicht!
Gras statt Betonplatten (Innenhof, PdaS,...) Auch fürs Stadtklima und die allg. Atmospähre!
Mensa Essen Qualität
Mensa Flugplatz ausbauen
Mensa Flugplatz ist zu klein.
Mensa Flügplatz: food and keeping open in the evening.
Technische Fakultät library to be open overnight.
Mensa Institutsviertel schließen und mit Essen1,2/Tagesgericht der Mensa Rempartstraße beliefern. Habe ausschließlich im
Institutsviertel studiert und sofern möglich immer in der Mensa Rempartstraße gegessen, die Qualitätsunterschiede sind sehr groß.
Mensa Rempartstr. umbauen! Dass es seit 2 Jahren Normalität ist, mittags, egal wann, minimum 30 min anstehen zu müssen, führt
das Mensa-Prinzip ad absurdum!! Ich kenne keine andere Uni mit einer derart schlecht funktionierenden Mensa!
Studierendenwerk nahm unsere Hinweise darauf bislang nicht ernst.
Mensa Rempartstr. vergrößern; 5. Stock in der UB zum Lernbereich ausbauen (de UB ist derzeit schlichtweg zu klein); KG2
renovieren
Mensa Rempartstraße kann Kapazitäten nicht zu jederzeit erfüllen.
Mensa TF ausbauen unf besseres Essen anbieten.
Mensa Umbau am Flugplatz beginnen, da hier zu wenig Platz ist.
Mensa am Flugplatz
Qualität von Eduroam
Mensa an der Technischen Fakultät
Klimaanlagen in den Büros
Mensa an die Anforderungen der neuen UB anpassen. Immer wenn das Tagesgericht ausfällt steigt die Wartezeit extrem an
Mensa an erhöhte Belastung durch neue UB anpassen (umstrukturieren)
Mensa angebot (Institutsviertel): Mehr Auswahl am Buffet, gesünderes Essen (Schneller Teller,essen 1 und 2 sind oft sehr schwer und
ölig!). Mehr Selbstverwaltung in den Wohnheimen ermöglichen (Wie im Händelwohnheim!). Bessere Betreuungsangebote für
Studierende/Promovierende mit Kind.
Mensa etwas verbessern, fachübergreifende Angebote besser fördern und Auslandsaufenthalte bei denen man keine Zeit im Studium
verliert
Mensa in die sportuni bauen
Mensa ist viel zu voll.
Mensa länger öffnen wegen zu langer Wartezeit
Mensa länger öffnen, da Lehrende öfters die Vorlesungszeit über Öffnungszeiten der Mensa ausdehnen
Mensa sollte länger geöffnet sein
Hochschulsport ist zu weit weg vom Zentrum
mehr qualitativ hochwertige Sprachkurse (B2 Spanisch war unterirdisch)
Mensa sollte mittags bis 14.15 Uhr / 14.30 Uhr offen haben, dann kann man nach einer Veranstaltung bis 14 Uhr noch hingehen. die
Räume in der Bismarckallee 20 haben eine sehr schlechte Akustik. und man könnte mehr tische und Stühle in die Uni bib stellen
(wenn feuerschutzprobleme zusammenklappbar)
Mensa vegrößern, Verschulung der Studiengänge rückgängig machen, BA im Lehramt abschaffen, Beratungsangebot erhöhen
Mensa vergrößern
Mensa Öffnungszeit um 1h verlängern. SLI Kurse sind übertriiiiiiiiiieben teuer.
Mensa Öffnungszeiten sind nicht ideal. Hat man durchgehend von 10 bis 14 Uhr Vorlesungen, gibt es kaum Zeit etwas zu essen. Es
sollte bis 14:30 Essen angeboten werden.
Mensa, längere Öffnugszeiten.
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Mensa-Essen, oft die gleichen Gerichte in Mensa Institutsviertel
Mehr Möglichkeiten neben der Universität arbeiten zu gehen / Probleme eine Wohnung zu finden wenn man wenig Einkommen
(Bafög) hat
Mensa: Ausbau/Erweiterung der Mensa Rempartstr., bessere Qualität der Speisen, Verbot der Bändererkultur (wegen Hygiene und
"Diebstahl")
mehr Sitzplätze zum Lernen in der UB
Campussicherheitsdienst erweitern, damit sich in den Toiletten im KGII Drogenabhängige keinen Schuss setzen.
Mensa: Es sollte mehr Veggie Days geben. Tagesessen für 2,50 EUR.
Schnellere Benotung durch die Lehrenden; ich habe teilweise immer noch keine Benotung von Blockmodulen die ich im Feb / März
abgeschlossen habe.
Mensa: Rempatstraße gut, Institutsviertel Katastrophe: Portion zu klein, lieblos, Geschmack schlimm
Lehre: Praktisch gut (TPK, Phantom)
Vorlesungen jedoch gleichzeitig, überbelegt, z.T. keine angeboten. nicht chronologische Reihenfolge, ständiges auslosen, Angst vor
präzedenzfällen erschwert studium
Mensaessen bis 14.30 Uhr, damit man auch noch in Ruhe essen kann, wenn man von 12-14 Uhr eine Veranstaltung hat (was häufig
vorkommt). Ich hätte außerdem gerne eine Uni mit mehr Grünflächen, weniger Baustellen, mehr Gruppenarbeitsräume mit bequemen
Sitzgelegenheiten. Mehr Sprachpraxis (Romanistik)
Mensaessen verbessern (sättigt nur kurzfristig),
Gelegenheit für Überblick über Fachwissen bieten
Mensavorlesung - Das die Studierenden selbst aussuchen können, welche Gerichte in der Mensa angeboten werden.
Mensazeit auf 15h verlängern, Prüfungen nicht in der Vorlesungszeit, sondern weiter in die Vorlesungsfreie Zeit verschieben, weniger
Folienwissen erfragen, sondern mehr Verständnis des Wissens in den Mittelpunkt stellen!
Mensazeiten verlängern
Mehr Lernräume schaffen
Die Überblicksveranstaltungen sind überfüllt
Die Kooperation der Studierenden bei der Vorbereitung aufs Staatsexamen fördern
Mensazeiten verlängern, Arbeitsplätze in der UB ausbauen
Mensaöffnungszeiten ausweiten,
mehr Plätze zum hinsetzen und arbeiten ausserhalb der Bibliotheken schaffen,
UB-Arbeitsplätze und UB-Cafesitzplätze anders anordnen bzw. erhöhen
Mensen verbessern, Studentenwerk verbessern (Geld umverteilen), Anatomie-Spitze absetzen, Präpsaal erneuern
Mensen: länger offen, bessere Lebensmittelqualität, mehr Auswahl (Bzw. Preise am Büffet senken).
Bibliotheken und damit Räumlichkeiten generell durchgehend öffnen. (Politik)studium: Generell mehr lehramtsbezogen. Inhaltlich
mehr an der pol. Praxis orientieren. Grundkenntnisse intensiver vermitteln.
Methoden als dritten festen Bestandteil im Bachelorstudium etablieren. nicht nur ein Seminar im 2. Semester, sondern aufeinander
aufbauende Seminare zu Methoden vom 1. bis 4. Semester und dadruch gute Vorbereitung auf Forschungssemester.
Mich stört, dass meinem Studiengang nicht alle Veranstaltungen meiner Fachrichtung offenstehen die meiner Qualifikationsstufe
entsprechen, weil die Beurteilung ob eine Veranstaltung für mich angemessen ist allein von Prof Fludernik abhängt. Ich fordere mehr
Eigenverantwortung in der Kurswahl!!!
Mich würde es freuen, wenn die UB-Führungskräfte mehr die Wünsche der Studenten berücksichtigen würden. Denn schlussendlich
sind es die Studierenden für welche die UB gebaut wurde. Diesbzgl. :Mehr Arbeitsplätze in der UB, Lärm v.a. im 1. Stock in der UB
deutlich verringern und mehr Bücher für Jurist
Miete Preis in Freiburg sind so Hoch! und in Wohnheime es gibt wenig ruhe um lernen zu können da die Leute nur Party machen
Wollen....
Mietpreise senken,
Mehr Praxisbezug und Hilfe beim Einstieg in den Beruf
Mikrosystemtechnik: Ich würde die Zahl an ECTS, die man sich fachextern/interdisziplinär anrechnen lassen kann, deutlich erhöhen
sowie allgemein den Wahlpflichtbereich ausweiten durch zB Verschieben bisheriger Pflichtveranstaltungen (höherer Semester) da
hinein.
Mikrowellen in den Mensen ausstellen
Lehrpläne abändern
Mindestens ein vegetarisches UND ein veganes Essen in der Mensa.
Einen umfassenderen Modulkatalog für das UCF, sodass es mehr Möglichkeiten der Spezialisierung gibt.
Mir fehlt Zeit. Arbeit, Praktika...das kommt alles nochmal auf die Studienzeit drauf. Ich möchte auch Veranstaltungen anderer
Fachgebiete besuchen oder Dinge nochmals genauer nachlesen. Dafür fehlt oft die Zeit.
Außerdem nervt die Situation mit der Neuropychologie - deswegen bin ich eig hergekommen.
Mir fällt direkt nichts ein, aber ich wollte noch anmerken, dass die Tutorate unglaublich hilfreich sind. Supper Leute die uns engagiert
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unterrichten und den Stoff auf unserer Ebene übermitteln. Die Vorlesungen,zB Mathe sind oft sehr abstrakt formuliert (aber trotzdem
gut)beides zusammen ist optimal
Mir schmeckt das Mensa-Essen leider garnicht. Ich würde mich über mehr gemeinsame Veranstaltungen verschiedener Studiengänge
(Austausch) freuen.
Mir wäre es wichtig, vor allem für Studierende im ersten Semester Kurse anzubieten, in denen das Lernen im Studium, sowie die
Organisation des Studiums erlernt werden kann.
Mit dem Bewusstsein, dass das schwierig ist: Mehr Fahrradstellplätze, die den Namen wirklich verdienen an der UB, mehr Sitzplätze
in der UB, Angebot an Fachliteratur, die tatsächlich verfügbar ist und im Regal steht verbessern in der UB
Mitgliedern der Universität das mitbringen von Nichtmitgliedern in die UB am Wochenende erlauben
Mitnahme von Kinder mit dem Semesterticket ermöglichen.
Mittags längere Öffnungszeiten der Mensa
Mittelbau stärken, kritische Lehrstühle fördern, Pauschale für Semesterticket abschaffen, (Lohn-)Arbeitsbedingungen verbessern,
Förderprogramme für sozial schwache Studierende installieren
Modellstudiengang Humanmedizin einführen. Mehr Praxisbezug von Anfang an. Nicht nur fachliches Wissen "büffeln" sonder auch
Menschlichkeit fördern. Ethik, Empathie und Teamarbeit sind wichtige Aspekte. Weniger MC Klausuren, die sind zwar leichter, aber
fördern auch sehr das Auswendig lernen.
Modellstudiengang Medizin
Bessere Austattung der UBI mit Lehrbüchern für Medizin (Insbesondere Prometheus)
weniger Schwerpunkt auf Chemie in der Vorklinik
bessere Studienberatung in der Vorklinik (individuelle Studienplanung)
Bessere Bedingungen im PJ (weniger Blutabnehmen)
Modellstudiengang,
Umstrukturierung der Vorklinik
Bessere Betreuung durch Tutoren höherer Fachsemester, gerne auch über ein Semester und als Pflicht (z.B. alle 2 Wochen ein
Treffen)
Bessere strukturierung des Stundenplanes
Bessere Abstimmung der Fächer untereinander
Modernere Studiengänge, mehr Praxisbezug, Flexiblere Studienverläufe, mehr BWL in Geisteswissenschaftlichen Fächern,
Berufsberatung
Modernisierung der Toiletten!!! Mehr Tageslicht in den Räumen 2006 und 2004
Modernisierung des des Gebäudes (innen). Dauernendes Bauen (Bib, jetzt Platz der alten Synagoge, etc)
Modularisierung abschaffen
im Diplom und Magister konnte man noch atmen, denken und sich selbstständig organsieren
Modularisierung meines Studiengangs rückgängig machen, damit mehr Freiheiten in der selbstständigen Wahl von Veranstaltungen
zu schaffen.Auch die Möglichkeit, selbst Prioritäten und Schwerpunkte zu setzen,ist ein Anliegen.Nicht immer nur nach ECTS
Punkten, sondern nach Interessen entscheiden können.
Module so planen, dass sie sich nicht mit anderen überlappen.
Für kleine Gruppen werden teilweise zu große Hörsäle zur Verfügung gestelt ,für große zu Studenten gezielter auf Prüfungen
vorbereiten - auch während des Semester; sie also alle 1-2 oder auch 3 Wochen eine Lernzielkontrolla abgeben lassen
Modulhandbuch an tatsächlich angebotene Kurse anpassen (kein Auflisten von Kursen welche zum Erstelldatum seit ~8 Jahren nicht
gehalten werden)
Fachliteratur für Steuerlehre ist nicht per VPN zu erhalten
Momentan habe ich das Problem, jeden Tag mindestens von 10-14 Uhr durchgehend Uni zu haben. Essen in der Mensa fällt also
flach. Längere Öffnungszeiten wären da nützlich.
Die ständigen Baustellen nerven.
Dass man keinen (medizinischen!) Tee im stillen Teil der UB trinken darf ist schade.
More English content during official communication and in the University websites.
More and better translated information and infrastructure for international students.
More help and support for English speaking international students e.g. translation of exam regulations, and other university
communication; help with finding accommodation etc.
I feel like non-German speaking students are treated as second class and invisible.
More help for foreign student especially concerning what happen after studium (counselling for visa, work, etc.) and also more
academic help.
More homework during lecture time for students (namely bachelors) in the natural sciences
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More offer and support of accommodation. Updating of faculties/departments webpages
More opportunities to take courses in different fields of study & longer Mensa hours
More practical knowledge of what was taught theoretically.
More practical knowledge should be offered. Most of the courses give the theoretical knowledge quite well but you don't get any
practical knowledge unless you do a HiWi job. The courses should be integrated containing both theoretical and practical experience.
More scholarships for PhD students
More student dorms!
More student housing (SWFR is always overwhelmed)
More student jobs at the University. more labs along with the courses
More transparency between the Prügungsamt and the Professors to make requirements and regulations clear to students
Motivierendere, studentenfreundlichere Dozenten in der Vorklinik, insbesondere im Fachbereich der Anatomie, einsetzen
My programme (MSc. in Computer Science) should be more international and have more students from other EU countries
Möglicherweise wäre es schön, wenn für die Studienabschlussphase mehrere Veranstaltungen als eine angeboten werden könnten.
Diese Veranstaltung hätte mich sehr interessiert, aber ich konnte aufgrund der Uhrzeit leider nicht daran teilnehmen.
Möglichkeit der Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden verbessern. Praxis bezogene Seminare einführen (eventuell in
Zusammenarbeit mit Unternehmen)
Möglichkeit der stärkeren Mitgestaltung des eigenen Studiums
Mehr Möglichkeiten (eingeplante Zeit) praktische Erfahrungen zu sammeln z.B. durch feste Zeiten mit persönlichen Betreuung in der
Klinik durch einen selbst ausgesuchten Arzt "Klinikmentor"
Lehrveranstaltungen für Lerntechniken/Mnemotechn
Möglichkeit schaffen, zu einem Ein-Fach-Bachelor Sc. freiwillig ein Nebenfach des B.A. zu studieren, etwa mit Gesamtabschluss B.
Sc. mit 210 oder 240 ECTS.
Möglichkeit sich in speziale ausgestattete Räume hinzulegen, für Powernap.
Mensa bis um 14Uhr10 offen lassen.
Mehr Sitzmöglichkeiten im Sprechbereich der UniBib (1.Etage z.B.)
Eishockeymanchaft für studierende.
Möglichkeit trotz Hund in der Mensa essen zu können.
Möglichkeit, Tutorate/Kolloquien zu besuchen
kleinere Module, damit sich die beiden Hauptfächer nicht jedes Jahr aufs Neue überschneiden
Transparente Lernziele und Arbeitsanweisungen (und nicht erst hinterher)
Möglichkeit, zwischen mündlichen und schriftlichen Prüfungen zu wählen
Möglichkeiten mit der GEKO zu kommunizieren zu erleichtern, längere und häufigere Sprechstunden, da diese überlaufen sind und
man den Termin nicht wahrnehmen kann.
NC Reformieren. Zulassung sollte sich schon an fachlichem Interesse und Vorkenntnissen sowie Eignung orientieren und nicht an
Noten.
NC abschaffen, Studiengänge im Bereich Medien und Gestaltung einführen. Unisport aufstocken da chronisch überfüllt
Nach Gesprächen mit Bekannten, welche vor zehn Jahren Chemie an der Uni Freiburg studiert haben, bestehen heute noch die
selben Probleme wie vor zehn Jahren - obwohl diese damals schon stark bemängelt wurden.
Generell würde ich mir eine Rückkehr des Diploms wünschen.
Nach dem Vorbild schwedischer Universitäten eine Zentrale Einrichtung zur Verwaltung und Einsicht von Abschlussarbeiten und
Klausuren einführen. Anonymisierte Klausuren, geringere Hürden um Klausureinsicht zu erhalten, anonymisierte Abgabe von
Hausarbeiten
Nachhaltigkeit höher ansetzen, mehr Wert auf sauberes und exaktes als auf schnelles und ergebnisorientiertes Arbeiten. Manchmal
scheinen Kommilitonen Maschinen zu sein, die nur an ihr eigenes Wohl denken und nur dann Teamfähig sind, wenn sie etwas
brauchen.
Veranstaltung für Chemikalienentsorgung.
Naturwissenschaften stärken, vor Allem Biologie und Forst
Nebenfach "Holz- und Bioenergie" umbenennen und damit wieder stärkeren Fokus auch nach außen auf die Forstwissenschaft !
Nebenfach Naturschutz und Landschaftsanalyse reformieren!
Wirkliches Gluten-freies Essen in der Mensa neben Curry-Wurst mit Pommes 250 Tage im Jahr.
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Bio-Essen in den Mensen.
Initativen der Universität zur Mietpreissenkung!
Mehr Büros und Laborplätze für Masterarbeits-Schreibende.
Neue Lehrräume am Sportinstitut. Mehr Vertiefungsmöglichkeiten/ Schnittbereiche im Sportstudium: Sportmanagement,
Sportjournalismus, Sport und Politik, Sportprodukte, Sport und Unternehmensgründung
Neue Mensa für die Technische Fakultät. Das Essen dort ist zum Teil unter aller Sau.
Neuer Geschäftsführung der Geko, mehr Wahlmöglichkeiten im Hauptfach (eher in Richtung Erziehungswissenschaft statt
Bildungsmanagement)
Neues Gebäude für die Hydrologen statt dem alten Container
Nicht so hohe Anforderungen für Mathe auf Lehramt. Übungsaufgaben teilweise sehr schwer und zeitintensiv. Bereiten nicht auf den
Beruf vor
Nicht so theoretisch mit mehr praktischer Aspekten.
Nicht so viele Evaluationen!!! Anonymität! Auf Fragebögen mitteilen, wo Ergebnisse einsehbar.
Lehrende: bitte fair prüfen, insbes. emeritierte Profs (Vorklinik).
Lehre: bitte Schwerpunkt Grundlagen, höchstens kurzer Exkurs persönliche Forschung der Dozenten.
Mehr Praxisbezug, Lernen im Arbeitsalltag
Nichts, ich gehe sehr gerne hier zur Universität!
Nichts. Weil Probleme liegen an mir selbst.
Nie wieder eine neue UB aus Beton, Glas und Stahl bauen...
Niemandem die Sprachlabore 1 & 2 im Kellergeschoss als Lernatmosphäre zumuten.
Noch bessere Organisation in allen Bereichen,
Klarheit schaffen für freiwillige Praktika im Bereich BOK
Noch einmal einen Studiengang studieren, der weniger Wochenstunden hat. Mehr Veranstaltungen online verfügbar machen. Den
Kaffeeautomaten in dem Rechenzentrum Hermann- Herder- Straße 10 wieder aufbauen. Ist eine Schande, dass der weg ist und wir
jetzt teuren Kaffee in der Cafeteria kaufen müssen.
Noch intensivere Vernetzung von Forschung und Wirtschaft. Mehr Möglichkeit Praktika zu machen. Freiere Auswahl bei Themen von
Abschlussarbeiten und nicht immer nur Fachbezogen sondern eher fachübergreifend, mehr seinen eigenen Interessen entsprechend.
Noch mehr Möglichkeiten in den ersten Fachsemestern persönliche Hilfen in Anspruch zu nehmen
Noch mehr Praxisbezug in Lehramtsstudiengängen
Mensa ausbauen
schnelleres Internet in der UB
einfacherer Erwerb von ECTS in fachübergreifenden/fachfremden Kursen
weniger private Studentenwohnheime/ mehr Förderung für günstiges Wohnen
Noch mehr Praxisbezug in den einzelnen Studiengängen herstellen, um die Studierenden besser auf die danachfolgenden
Arbeitsfelder vorzubereiten. Noch mehr Wahlmöglichkeiten im Studium offenlassen, damit die Studierenden freier wählen können. Ein
Praxissemester bzw. Auslandssemester integrieren.
Noch mehr auf die Evaluation und Belange der Studierenden eingehen.
Noch mehr digitalisieren. Dass man für die Exmatrikulation alle Unterschriften etc. persönlich einholen muss, finde ich ziemlich
umständlich. Ebenso das Angebot an Texten, Büchern, etc. Da könnte man noch viel mehr auf Digitalisierung umstellen.
Noch mehr internationale Studierende sollten in den Studiengang Liberal Arts and Sciences zugelassen werden.
Noch mehr praxisnähe, Prüfungen nicht alle am Ende des Semesters, sonders mehr verteilen über das Semester,
Pflicht Auslandssemester,
Mehr Arbeit in kleinen Gruppen und Hilfe durch Lehrende
Notensystem abschaffen.Noten werden sehr intransparent vergeben u. die Prüfungen im Nachhinein nicht besprochen,was einen
Lerneffekt durch das Erkennen v. Fehlern verhindert.Zudem behindert die Fokussierung auf Noten die eigene Schwerpunktsetzung
nach Interessen u. fördert das Konkurrenzdenken.
Nur in den ersten Semestern Pflichtveranstaltungen, um einen Überblick zu bekommen. Danach mehr Freiraum und Flexibilität bei
der Wahl von Veranstaltungen/Modulen.
Offene Lernräume für Gruppengespräche in den Pausen, längere Öffnungszeiten der Mensa, bessere Beleuchtung in Sitzgruppen im
Institutsvirtel
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Online Bereitstellung der Vorlesungen, mehr Wahlmöglichkeiten individuell den Studienplan zu gestalten, mehr Sportkurse/verfügbare
Plätze
Online-Vorlesungen wären SUPER!
Open a Quantum Computing class.
Optimierung des BOK Systems
Optisches Erscheinungsbild des KG2 angemessen gestalten, sodass es dem Ruf der Uni wieder würdig wird.
Organisation Studium: Internet-Portale (LSF, HisInOne,...) zusammenfügen.
Angebot des Mensa-Abendbrots auf weitere Mensen erweitern (Littenweiler).
Ansonsten: Wunschlos glücklich [:
Organisation an der Uni verbessern. Termine sollten sich nicht überschneiden, Prüfungen v.a. vor dem Physikum sollten früher
stattfinden, damit mehr Lernzeit fürs Physikum bleibt. Gruppengrössen der Seminare verkleinern. Mehr flexibilität für Studenten mit
Job u/o Kindern ermöglichen
Organisation des Studiums übers Internet verbesser, ist chaotisch.
Organisation of International Office
Organisationsstruktur verbessern
Organsiation aller Onlineinhalte aller Fakultäten von zentraler Seite aus (wird grade von den Naturwissenschaften nicht gemacht.
Naturwissnschaftliches Lehramtsstudium fachlich reduzieren, dafür mehr Berufsvorbereitende Veranstaltungen.
P= der Geko ändern. Prüfungsan / Rücktritt ist unzureichend. So kann an der TF eine Prüfung beliebig oft zur Wdh angemeldet
werden bzw die Prüfung am Prüfungstag nicht angetreten werden. Die Krankmeldung der Geko hat schriftlich bis 12h vorzuliegen.
Wie, wenn man erkrankt? Wdh der PL nur 1x möglich.
PC-Pools:
- mehr PC-Arbeitsplätze / größere Räume
- längere Öffnungszeiten
- mehr Drucker (!)
PO 2014 im M.Sc. VWL ist nicht ausgereift. Gegen Ende gibt es in den Spezialisierungsbereichen kaum mehr Wahlmöglichkeiten.
Spezialisierungsbereiche machen so aus meiner Sicht keinen Sinn.
Pausenraum/Aufenthaltsraum für Studierende an der Zahnklinik. Es gibt keinen Rückzugsraum, um (Mittags-)pause zu machen. Im
Patientenbereich ist man unerwünscht und draußen vor der Klinik auf der Wiese kann man nur bei gutem Wetter sitzen..
Performance studies Kurse anbieten, mehr und qualitativ hochwertigere Kunst und Kulturangebote, Konzerte
Personal sowohl in der Lehre, als auch in den Prüfungsämtern aufstocken. Dadurch können überfüllte Lehrveranstaltungen und lange
Wartezeiten verhindert werden. Wenn sich die Universität einen Prunkbau wie die neue UB leisten kann, sollte dies ja auch möglich
sein.
Persönliche Tutoren (Lehrende) und Treffen 1x pro Semester mit diesen um studienbezogene Belange der Studierenden zu erfragen
und zu klären und um den Kontakt der Studierenden zu den Lehrenden zu verbessern.
Videoaufzeichnungen von Lehrveranstaltungen
Persönlichen Umgang zwischen Mitarbeitern und Lehrenden/Studierenden der Chemiefakultät verbessern, mehr Kommunikation mit
der Partneruni in Mulhouse (für binationalen Studiengang)
Pflicht der Veröffentlichung von Evaluationen;
Validität von Klausuren (Verständnis- statt Gedächtnisleistung prüfen!);
Mehr Möglichkeiten zum Lernen in der UB
Pflicht für Übungsblätter und Tutorien abschaffen. Ich möchte mir meine gesamte Zeit selber einteilen. Freiwillige Tutorien fände ich
besser. Was meine Zeitplanung und mein selbstständiges Lernen angeht, so muss ich beides nach dem Abgabetermin der
Übungsblätter richten.
Pflichtanwesenheit mit Laufzettel ist gefühlt für den Kindergarten: Studierende als Erwachsene behandeln und selbst in Kurse
eintragen lassen bzw. selbst die Wichtigkeit einer Veranstaltung einsehen lassen.
Im 10. Semester Medizin schwänzt keiner einfach wild vor sich hin, sondern ist lernfreudig.
Pflichtaufgaben, die von Lehrkräften kontrolliert werden. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber dass das den meisten Studierenden
zuwider wäre, ich kann aber nur sehr schlecht alleine lernen.
Pflichtpraktikum im VWL Bachelor, mehr Pflichtseminare sowohl in Bachelor als auch im Master der VWL. Die Kapazitäten der Mensa
(Rempartstrasse) sind zu gering seit der neuen UB
Pflichtstunden im Fach Medizin reduzieren
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Pharmazie StEx: Stoff- und Zeitumfang pro Semester verkleinern (v.a. 3. Semester & darauffolgenende Semesterferien), z.B. durch
generelle Verringerung des Stoffumfangs, Verlängerung des Studiums um ein Semester & besserer Stoff-Verteilung, weniger
Pflichtveranstaltungen, einer Famulatur statt zweien
Physics Department Library, is a shame! I feel so sorry about it because it is not suitable for the university from the variety of
resources and the building and its general condition!
Physik Cip Pool Computer Wartung
Physik: Mehr Wahlfreiheit zulassen. Dafür wegzulassen:
-AP (Lernertrag ->0 => auf maximal 3 Wochen kürzen)
-Ex3 (Zu oberflächlich)
-Ex5 (TP ergibt nur mit QFT Sinn)
Außerdem: Wenn in Tutoraten nur Zettel vorgerechnet werden die man selbst gelöst hat, hat Aufenthaltszwang keinen Sinn
Planning the studies is a bit difficult, especially choosing courses that make a coherent study plan together. Perhaps there could be
more counseling for that. Also if you start in the summer semester, the selection of courses for Computer Science is quite restricted, all
Comp. Vision c. are not av.
Plattformen wie ilias, campus management etc zusammenführen bzw eine Plattform reicht
Platz d. alten Synagoge soll wieder Rasen sein! Es gibt ohnehin schon wenig Rasenfläche auf dem Campus und im Sommer wird es
ohne ihn noch mehr aufheizen.
Die Drehtür an der UB ist extrem nervig, man sollte sie entfernen!
Platz der Alten Synagoge begrünen und nicht verschließen
Mehr Sitzplätze in der neuen UB
Vegetarische/vegane Gerichte sollten weniger kosten als Fleischgerichte in Mensa
Mehr Wohnheimsplätze
Platz in der UB effektiver Nutzen-->mehr Arbeitsplätze.
Mehr Transparenz bzgl. Budget für Lehrveranstaltungen u. weshalb es manchmal keine gibt
Eine HISOne Belegung AUCH für auslaufende Studiengänge (WPO01) --> unverschuldeten Studienverzug wg. Nichtbelegung, da
Kurse schon voll. --> Diskirminierung
Platzangebot in der UB
Eigene Bibliothek für Mediziner
Please shorten the time of grading. It takes too much time to grade a module.
Please simplify and make good connections to the website of Uni, departments, ILIAS and LSF etc. It is so difficult for a foreign
student to find what he really wants.
Please, improve/update teaching equipment (e.g. blackboards, etc.)
Plätze in der neuen UB viel zu knapp, auch im Parlatorium! Es gibt ausreichend Platz, um mehr Mobiliar aufzustellen. Einrichtung der
Bibliothek des RomSem in der Eingangshalle sehr alt und teilweise wackelig.
Podcasts für jede Veranstaltung (Mitschnitt der Vorlesung)!!!, Kinderbetreuung in der Uni!!!,
Powernapping einführen und das volkswirtschaftliche Seminar vergrößern!
Da ist immer voll
Powernapping-Möglichkeiten
Praktika -& Auslandsaufenthaltsangebote weiter fördern & werben
Praktika in geisteswissenschaftlichen Studiengängen verpflichtend einführen, um den Berufseinstieg zu erleichtern.
Praktikumsräume im Institutsviertel verbessern. Eigene Bibliothek für Mediziner, zentral. Kleine Praxiskurse in der Medizin.
Praxisanteil in den Lehramts-Studiengängen erhöhen und neben den stark vertretenen fachlichen Qualifikationsmöglichkeiten auch
der Pädagogik im Studium einen höheren Stellenwert einräumen
Praxisbezug könnte mehr gefördert werden, bzw. Praktika dürfen nur 6-8 Wochen dauern (zu kurz, viele Firmen nehmen Praktikanten
nicht für eine so kurze Dauer); manche Vorlesungen werden sehr trocken gehalten bzw. einfach "vorgelesen" (Schwer zu folgen)
Praxisnahe Kurse (Lehramt) einführen, die von den Studenten auch selbst geleitet werden können. Zusammenarbeit mit Schulen
Prinzipiell ist die Aufteilung der Fächer im Fach Medizin in der Vorklinik in Ordnung, dass jedoch die Anatomieklausuren erst im 3.
Semester stattfinden, finde ich eine nicht nachvollziehbare Regelung, die vor allem keinen ersichtlichen Vorteil bringt, weder für
Dozenten noch für Studierende.
.
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Prof. einstellen, die ausschließlich für die Lehre verantwortlich sind, da die Lehrenden oft einfach zu überlastet sind, um sich um den
Einzelnen kümmern zu können. Zu Hausarbeiten sollte es ein Feedback geben und die Zahl der Hausarbeiten reduzieren, stattdessen
intensiver besprechen/verbessern.
Professionellere Betreuung und Höflichkeit durch das Studiendekanat

Professoren an der Musikhochschulen sollten mehr als zweimal pro MOnat errreichbar sein. Statdessen nutzen viele die Professur als
schöne, kostenfreie Rentenkasse aus und lachen sich dabei ins Fäustchen, dass der Fiskus die Zeche halt für ihre Abwesenheit.
Professoren beziehen teilweise Studenten nicht in die Vorlesung ein, halten die Vorlesungen nicht dem Wissensstand der Studenten
entsprechend. Dadurch erscheint es für viele Studenten nicht sinnvoll, in die Vorlesung zu gehen, da man nichts mitnehmen und
lernen kann.
Professoren die nur forschen wollen sollen nur forschen und keine unmotivierten Vorlesungen halten.
Mehr didaktisches Können von Lehrenden fordern. Bessere Vorbereitung der Lehrenden auf die anstehende Vorlesung sowie mehr
Engagement fordern.
Mensa an der TF erneuern, besseres Essen servieren.
Professoren sollten mehr Zeit für Studierende haben.
Website der Universität ist extrem unübersichtlich, sollte vollständig neu strukturiert werden.
Es sollte mehr PC-Arbeitsplätze mit Lizenzen für Programme wie Adobe Pro geben.
Kultur von "Wir (Uni) für Euch (Studierende)!" anstatt Elfenbeinturm.
Professur für den REM-Studiengang einsetzen!!! Weniger verschiedene Lehrkräfte. Weniger Gastdozenten, dafür mehr eigene
Lehrkräfte des Instituts (ZEE, technische Fakultät). Mehr Austausch innerhalb und zwischen REM-Jahrgängen sowie dem MAGStudiengang initiieren.
Profs verdeutlichen, dass trotz einer über die Zeit stark festgesetzten Weltsicht, es wichtig ist, dass man selbst Studenten, deren
Ideen derzeit aus wissenschaftlicher Sicht abwegig oder unrealist. sind, Gehör verschafft- Denn so fördert man Personen, die
wissenschaftl. Grenzen durchbrechen werden.
Programme für Auslandsaufenthalte (speziell im Fach Psychologie) verbessern (Möglichkeit zur flexibleren Studiengestaltung, mehr
Partneruniversitäten, bessere Betreuung etc.)
Promotionsstudium reformieren
Provide more informative material in English, a lot more than now, including documents like GeKo forms and everything else. If you're
open to foreign students without a mandatory German background you should provide more support in English.
Providing more concentration topics in Microsystems Engineering.
Better sporting facilities at Hochschulsport Freiburg.
Better accommodation facilities from SWFR.
Better job related internship opportunities.
Need better social interaction between the students.
Better social life in university town.
Präparierkurs in kleineren Gruppen durchführen
Prüfungen sollten faier gestaltet werden:
- Zweitsitzer
- Dozentenabsprachen über den zu überprüfeden Inhalt und die Bewertung der Prüfung
- Bessere Vermittlung, welche Erwartungen der Studierende in Prüfung Erfüllen muss
Prüfungen zeitlich besser organisiseren
Prüfungsabmeldung bis Ende d Vorlesungszeit, evtl. strengere Orientierungsprüfungen in GeistesWiss; Sensibilisierung für
strukturellen Rassismus, Sexismus, Homophobie, Ablismus in Lehrveranstaltungen obligatorisch machen; evtl. Zwang, alle
Hilfskraftstellen offen auszuschreiben
Prüfungsan- und abmeldung abschaffen bzw. Studierenden mehr Freiheiten zusprechen: wer am Prüfungstermin erscheint, nimmt
daran teil. Es gibt immer Probleme bei Kommunikation zwischen Profs und GEKO (Personal dort weiß oft nicht bescheid / ist
unorganisiert, man wird hin und her geschickt)
Prüfungsanmeldung GeKo bis Ende des Semesters (geht bei anderen Fächern ja auch), leichtere Vereinbarkeit von 2 verschiedenen
Studiengängen. Leichterer Hochschulwelchsel und leichtere Anerkennung von Auslandsstudien.
Prüfungsanmeldung GeKo später als 3. VL-Woche
Mülleimer auf allen Damentoiletten (Breisacher Tor!)
Prüfungsanmeldung entweder später als die 4. Semesterwoche, oder die Möglichkeit, sich abzumelden.
Prüfungsanmeldung im B.A. sollten nicht in der vierten Vorlesungswoche sein, da zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar ist, wie das
Semester verlaufen wird. Ein späterer Anmeldezeitpunkt oder die Möglichkeit sich problemlos, online wieder von einer Prüfung
abmelden zu können wäre sinnvoller.
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Prüfungsanmeldung vereinfachen
Prüfungsanmeldung ändern
Dozenten in ihrer Tätigkeit schulen (oft haben Professoren keine didaktischen Fähigkeiten)
Essen an der Mensa (außer Rempartstraße, weil ok) geschmacklich verbessern.
Eigene Ausgestaltung Studium, mehr Wahlfächer anbieten.
Mehr Praxisbezug
Mehr EDV-Kurse
usw...
Prüfungsergebnisse zeitnah bekannt geben, so dass Studenten nicht 4-5 Monate auf ihre Noten warten müssen.
Prüfungsleistungen nicht nur in Form von Klausuren
mehr Inofromationen über den Aufbau der ZFS Kurse
Mehr Wahlmöglichkeiten/ Seminare und weniger Pflichtveranstaltungen
Nachschreibeklausren am Anfang anstatt am Ende des folgenden Semesters
Verbesserung HIS in One
Prüfungsordnung meines Fachs verbessern. Übersichtlicher gestalten. Dafür zuständige wissen selbst nicht wie manche Regelungen
auszulegen sind ... Mehrere prüfungsantritte erlauben ( mehr als 2 )-nimmt den Druck und Überforderung.
Prüfungsordnung vereinfachen, Gemeinsame Kommission entbürokratisieren.
Prüfungsordnungen überschaubar machen!!!!! PL und SL- schwer sich zu orientieren, vor allem für die ausländischen Studierenden.
Prüfungssystem ändern, sodass dieses transparent und die Prüfungen in angemessenem Rahmen durchgeführt werden können
(schriftliche oder mehrere WIRKLICH vorlesungsbezogene kleine mündliche Prüfungen)
Psychologie: häufigere & längere Öffnungszeiten des Prüfungsamtes; mehr Praxisbezug im Studium & einführende VL zu
Berufsmöglichkeiten
Psychologie: mehr Praxiswissen und Wahlmöglichkeiten;
mehr Kontaktmöglichkeiten zu anderen Fächern herstellen;
Uni-Bibliothek: mehr Arbeitsplätze;
Pädagogik-Kurse für Dozenten einführen!
Pädagogikkurse für Dozenten. Es gibt einige fachlich kompetente Dozenten, die ihr Wissen nur sehr schlecht vermitteln können, zB.
In Einführungsvorlesungen.
Pädagogische Supervision der Dozenten der Freiburger Vorklinik, Lehrveranstaltungen in kleinen Gruppen zur dialogischen
Wissensvermittlung in der Vorklinik mit ausgebildete Pädagogen, mehr Handhabe für StudentInnen bei Fehlverhalten bzw unfairen
Prüfungsentscheidungen auf Dozentenseite.
Quality control of partner universities abroad is very important. My program consists one semester in Thailand, the lecturers there
were very incompetent & absent . E.g. the lecturer who gave the final grades only taught 4 times, the rest are guest lectures, irrelevant
to course subject.
Qualität der Lehre verbessern, Vorlesungen sind häufig eine didaktische Katastrophe, Folien unübersichtlich und unstrukturiert,
Fakten und Wissen teilw. veraltet, Vortragsweise demotivierend,
Qualität des Essens in der Mensa Flughafen. In Vergleich zur Mensa Rempastrasse, das Essen in der Mensa Flughafen ist schlecht
(meistens) in Qualität und Vielfalt.
Qualität statt Quantität !!! Selbstständiges Denken statt Auswendiglernen!!!
Quantitativ geringeres Lernpensum, mehr Wahlmöglichkeit bezüglich eigener Interessen, bessere Information zu Organisatorischem,
b.z.w klare Zuständigkeiten, sachliche Beratung, z.T. sehr unfreundliche Beratung in GEKO erlebt (das berichten ebenso Kollegen),
kleine Mensa im Psychologischen Institut.
Quervernetzung der Studiengänge fördern - Besuchen von Vorlesungen anderer Fachrichtungen erleichtern (Vorlesungsverzeichnis
übersichtlich gestalten)
Raumausstattung
Gemütlichere Atmosphäre im Seminar
bessere Sprachausbildung
Raumsituation verbessern, Anmeldepflicht bei Sportkursen abschaffen, Sprachkurse erweitern (auch außereurop. Sprachen)
Raumvergabe und Zeiten und potentielle Räume sowie deren Ausstattung lassen oft zu wünschen übrig.
Reaxys-Lizenz sollte wieder erworben werden (Elsevier-Verlag).
Literatur-Recherche ist ansonsten deutlich erschwert!
Reduce the number of mandatory courses for Microsystems Engineerin.
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Referenc Gruppentreffen- Siehe Universität Norwegen- Trondheim
Neue Seminar Angebote schaffen im Bereich Umwelt,Klima, Ressourcen, Nachhaltigkeit (Politik- Managment) - Interdisciplinär
Wirtschaftswissenschaften- sozialwissenschaften- naturwissenschaften
Reform des juristischen Studiums
Förderung von Law Clinics
Regarding exam period for the Psychology major.
There's exam right after the last lecture. If there'd be more time in between the last lecture and the exams, it would be better for the
students to re-organise the study materials before the exam and to look through the stuff more thoroughly
Regarding to my area of study, I think we need more lectures about linguistic aspects related to languages such as Italian, Catalan
and Portuguese. The offers for Spanish and French are really good, but not for the others.
Regelmäßige Qualitätskontrollen in den Vorlesungen durchführen. Die Seminare sind meist sehr gut betreut, in vielen Vorlesungen
jedoch wirken die Dozenten unorganisiert und unwillig, ihre Vortragsweise an die Wünsche/Bedürfnisse der Studierenden
anzupassen.
Regelstudienzeit abschaffen!

Regelstudienzeit des Physik-Bachelors um ein Semester verlängern, sodass am Anfang des Studiums mehr Zeit ist, um
Mathematische Grundlagen zu erlernen
Regelstudienzeit für Pharmazie verlängern, damit sich die Studierenden besser und intensiver mit den Inhalten auseinander setzen
können. Interesse und Eigenengagement fördern anstatt zu zerstören
Regelstudienzeit lockern oder abschaffen.
Zugang zu fachfremden Veranstaltungen und Vorlesungen ermöglichen.
Registering as an international student is a bureaucratic nightmare. In order to get a bank account, I needed official registration, but in
order to matriculate, I needed health insurance, which you can only get with a bank account. Same for an Aufenhaltstitel. My first
month in Freiburg was hell.
Registration for Studienleistung and the Pruefungleistung dates should be more clear and announced regularly. We should be notified
and receive reminders so that we don't miss the deadlines.
There should be more library space and more dormitories for students who need housing.
Rein organisatorische Struktur zwischen HfM und Universität verbessern (Rückmeldung etc.)
Relaunch von ILIAS (Übersichtlicher, alle Dateien auf ILIAS, nicht verteilt auf unterschiedlichen Seiten der Uni...)
Renovierung KG II (dringend), Reiningungssituation KG III (es riecht oftmals nach Urin), Toiletten KG II / III sanieren, Essen Mensa
verbessern (Cafés aber super), Grünflächen zur Entspannung / Ruheräume, Einrichtung Gerichtssaal zum Üben, ILIAS als "Lehrbuch"
und nicht nur zum Dokumentenaustausch
Renovierung des sog aquariums
Renovierung Raum 2004, 2006
Renovierung der Toiletten
Qualität Mensa essen
Online stellen der altklausuren mit Lösung
Platzmangel in der Bibliothek
Büchermangel in Bibliothek (oft nur 1-2 Exemplare)
Lautstärke in Bibliothek vor allem 1. og
Trinkbrunnen/ wasserspender
Renovierungen; strengere Kontrollen bzgl. Sauberkeit; mehr Bibliotheksarbeitsplätze; häufigere Öffnungszeiten des
Studierendensekretariats etc.
Romanisches Seminar auf Fordermann bringen, im Vergleich zu meinen anderen beiden Fächern (Englisch und Biologie) ist es
deutlich schlechter ausgestattet - Bibliothek, zuwenige Professoren die daher wenig Zeit haben, zu wenig Sprachpraxis/
Lehrveranstaltugnen in der studierten Fremdsprache
Romanistik: die Veranstaltungen müssen in den Fremdsprachen stattfinden! Das Staatsexamen ist schließlich auch in der
Fremdsprache.
Ruhe im Lesebereich der UB schaffen,
Schließfächer in der UB für ein ganzes Semester (wie im KG II),
Homepage verbessern/ übersichtlicher gestalten,
HiSinOne funktioniert schlecht und ist sehr benutzerunfreundlich
Ruheräume für Studierende. Die Toiletten im Kg4 erneuern. Einheitliche Anforderungen für mündl. Prüfungen (Staatsexamen), um
Willkür Prüfungen abzubauen. Mehr Frauen unter den Lehrenden! Verpflichtende daktische/pädag. Veranstaltungen für Lehrende,
damit die Lehre endlich mal besser u. moderner wird
Ruheräume schaffen, leiserer Mensa, leichtere Zugänge für Rollstuhlfahrer (!!!), mehr Sitzgelegenheiten -> mehr
Kommunikationsräume, sprich Tischgruppen etc. schaffen, Lehrende entlasten -> sicherer Arbeitsbedingungen, mehr Personal = mehr
Zeit für Studierende
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Runde Tische mit bequemen Stühlen in den KG-Gebäuden aufstellen (anstelle der festgeschraubten Tische und Bänke)
Räume einrichten, in denen man sich ausruhen kann. Diese könnten unterteilt sein ich Bereiche, in denen nicht gesprochen werden
darf und Bereiche, in denen man sich mit Freunden gemütlich hinlegen kann.
Räume erneuern (funktionsfähige Möbel)
Mehr Platz schaffen zum Lernen, Treffen für Gruppenarbeiten
Von Anfang an Platz in den Vorlesungen schaffen (erstes Jahr bei uns deutlich überfüllt)
Räume für Gruppenarbeiten im Institutsviertel und dem Biologischen Institut
Räume für Pflegewissenschaft!!
Räume für Übungsgruppen mit Buchungssystem. Institute der Chemie dringend regulieren in Hinblick auf Prüfungen die nicht dem
rechtlichen Anspruch der Studienordnung entsprechen. Diskriminierung von Professoren nachgehen und Hilfe bieten von Seiten des
Rektorats. Faktenwissen reduzieren
Räume im KG II speziell: 2004 und 2006 müssen unbedingt renoviert und besser belüftet werden.
Räume in der Bismarckallee 22 renovieren und besser ausstatten.
Literatur und Platzangebot in der Bibliothek verbessern.
Ganz wichtig: Den Studenten am Ende des Semesters klar aufzeigen, welche Vorlesungen, Kurse und AGs man im kommenden
Semester belegen sollte! Wann bei hisinone die Phasen sind
Räume moderner gestalten, Technik in den Lehrveranstaltungen verbessern (Beamer funktionieren oft nicht), Organisation der
Verwaltung verbessern (allgemeine Informationen oft nicht auf den ersten Blick einsehbar, bei Fragen oft Verweise auf andere Stellen,
die dann erneut weiter verweisen)
Räume und Toiletten renovieren.
Räumliche Bedingungen in der Medizin(Pharma-HS, Spinde im Präpsaal, Arbeitsräume für Freistunden),mehr Studentennähe der
Profs(viel beschäftigte tolle Hengste) KEINE FAMULATURLIMITIERENDEN FERIENKURSE WIE PRÄVENTION MITTEN IN DEN
FERIEN!! STUDIENGELDER FLIEßEN IN LAMMKOTELETT FÜR EVALUATIONSGRUPPE??
Räumliche und technische Ausstattung, Fexiblere Studiengangspläne, Mehr Engangement für Studierende (Wohnungen etc), Toiletten
KG 2 und 3 renovieren
Räumlichkeiten besser ausstatten; UB praktischer gestalten: mehr Plätze, ruhigere Arbeitsatmosphäre
Räumlichkeiten der Pflegewissenschaftler ausbauen
Räumlichkeiten um 3044 sanieren,
2004 sanieren und Gestank beseitigen
Räumlichkeiten vor allem im Institutsviertel schöner gestalten. Mensaessen abwechslungsreicher und gesünder gestalten, weniger
frittiert und paniert und mehr Gemüse.
Rückblickend auf die letzten 14 Semester finde ich es eine bodenlose Frechheit, dass ca. 80% der Veranstaltungen NUR aus
halbgaren Referaten (90min!) meiner Kommilitonen bestand und der Dozent NICHTS gemacht hat außer die erste Sitzung zur
Verteilung der Referate und manchmal die letzte Sitzung. :-(
Rücksicht auf Studierende, die nebenher Arbeiten gehen MÜSSEN -> mehr Flexibilität
SPSS an deutlich mehr Rechnern zur Vefügung stellen; Seminarplatzvergabe online mit Prioritäten und Losverfahren regeln;
zumindest ein Kaffeeautomat am Institut für Psychologie; Eintragung von freiwillig belegten Kursen ins Masterzeugnis auch wenn
dafür keine ECTS-Punkte erreicht werden können
Salopp formuliert: die "Entsteifung" des Studienfachs. Freiburg hat den Ruf (von außen) innovativ und offen zu sein....ich verstehe
beim besten Willen nicht warum. Wir haben unterschiedliche Notionen der Begriffe "neu", "offen" und "innovativ"...
Saubere Toiletten im Universitätszentrum beim Audimax. Mehr Online Lernprogramme zur Prüfungsvorbereitung mit anschließender
Evaluation (Selbsttest). In Botanik ist das der Fall (sehr hilfreich). Angebote zum Berufseinstieg für Absolventen ausbauen.
Sauberere Toiletten, vielleicht?!
Schade war, dass beim Anfragen nach Masterarbeitsthemen nicht einmal die Hälfte der Profs zurückgeschrieben haben. Solche
Personen wie
haben mir deutlich gemacht, dass es so in der Branche nicht läuft.Zwei
machtgierige unangenehme Menschen,sonst gute Uni!
Schaffen von Arbeits-/Lernräumen die man online buchen kann. Schaffen von Ruheräumen im Herderbau. Kostenlose
Trinkwasserspender zum Befüllen der eignen Flasche. Mehr HIWI-Stellen anbieten. Alle Modulleiter müssen ein vollst. Skript
hochladen (ppt-Präsentationen nicht zur Nachbereitung geeignet)
Schaffung von erschwinglichen Wohnräumen
Scheine(in Form von Papierzetteln) sollten Studenten nicht selbst sammeln(Verlieren,Feuer,Diebstahl),mehr Wohnheimplätze,
Aufenthaltsarbeitsraum im Institutsviertel, Krankmeldungen bei Prüfungen akzeptieren(eventuell speziellen Betriebsarzt einsetzen),
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Schlafräume einführen, mehr Kontaktmöglichkeiten mit Studenten
Schnellere Korrekturen der Klausuren. Diese dauern teilweise 2 Monate. Wie soll man denn da gescheit planen, falls man z.B. nicht
besteht? Meistens ist dann die Anmeldung für den nachtermin schon vorbei. Flexiblere Anmeldungen für die Klausuren
Schnelligkeit HisInOne
Schon im Bachelorstudiengang eine generelle Schwerpunktumverteilung (weniger Ökologie, Botanik, Zoologie, mehr Physiologie,
Neurwissenschaft etc.) sowie Entscheidungsmöglichkeiten im Bezug auf die Fächer ermöglichen um die Erstellung eines
personalisierten Stundenplans zu vereinfachen.
Schwerpunkt auf Forschung, z.B. nach dem Studium Möglichkeiten für Absolventen
Schwerpunkt der Angebote an Kultur, Veranstaltungen, Studentenparlamente mehr auch Richtung Naturwissenschaften; Speziell in
der Physik: Förderung von Frauen durch Betreuungsangebote, Beratungen, o.ä.
Schwierigkeit des Mathestudiums für Lehrämtler verringern
Schönere Aufenthaltsorte für Studierenden (vor allem in der Zahnklinik)
Schönere und moderne Einrichtung, Veranstaltungen in kleinerem Rahmen, mehr Beratung und Führung im gesamten Studienverlauf
Semesterferien verkürzen und im Gegenzug den Lernstoff auf längere Semester aufteilen.
Semesterticket (günstiger & größes Nutzungsnetz -> BW-Ticket); Qualität des Mensa-Essens; kleinere Seminare mit weniger
Studentenvorträgen
Semesterticket BaWü weit,
bessere/mehr Zugänge zu Online Journalen/Zeitrschriften für Hausarbeiten erwerben!
Toiletten im KG2 sanieren

Semesterzeiten würde ich ändern. Im Sommer ist es vor allem schwieriger für alle, sich auf die Vorlesungen zu konzentrieren. Es
wäre besser, wenn wir zwischen Februar und April nicht fast zwei Monaten frei haben.
Should provide more support to exchange students other than erasmus students
Sich der Fossil Free Bewegung/ Divestment anschließen und nachhaltig investieren.
Sich überschneidende Vorlesungen, welche beide prüfungsrelevant sind, nicht parallel legen
Sicherstellen der fachlichen Kompetenz der Dozenten, vor allem der Doktoranden die bei uns Seminare übernehmen.Aktiv gegen den
Noten und Vergleichsterror zu arbeiten anstatt ihn AKTIV zu befeuern. Letzteres ist nicht nur ethisch fragwürdig sobdern vor allem
Leute die sich Psychologen nennen armselig
Sicherstellen, dass die Prüfungsordnungen an das Studium angepasst sind, also z.B. Lehramtsstudiengängen auch tatsächlich die
Inhalte/Fähigkeiten vermitteln, die man später als Lehrer vermitteln muss (schlecht ausgeführt beim Romanischen Seminar!).
Situation in der Mensa Rempartstraße seit der Eröffnung der UB untragbar: Wartezeiten von bis zu 45 Minuten, Prüfungsamt (GeKo):
derart rigorose Anmeldefristen für Prüfungen gibt es an keiner anderen Uni, einmal angemeldetet Prüfungen können nicht wieder
abgemeldet werden, dies führt zu Nachteilen!
Sitzplatzzahl in der UB deutlich erhöhen
Sitzplätze in der UB (im stillen Bereich)
Social contact between foreign and german students
Sofort die Öffnungszeiten der Fakultätsbibliothek Chemie und Pharmazie am Wochenende wieder einrichten!!! Der Lernumfang eines
naturwissenschaftlichen Studiums mit der benötigten Fachliteratur erfordert adäquate Studienräume, wie sie diese Bibliothek
gewährleisten kann!
Solche Veranstaltungen wie "Lange Nacht der Universität" finde ich super, da man so über den Tellerrand seines eigenen
Fachbereichs hinausschauen kann. Generell würde ich mir mehr fachübergreifende Veranstaltungen wünschen.
Some courses still in deutsch only meanwhile there are many international student.
Some lecturers do not concentrate on checking the attendance of the students in the class. I think they should control more the
attendance who come or not regularly.
Speziell Jura: Die Professoren in ein kommerzielles Repetitorium (Alpmann) stecken, um Ihnen zu zeigen, wie eine ordentliche
Examensvorbereitung aussieht (Ausnahme Prof. Kaiser, der weiß was er tut).
Allg: Kapazitäten der Mensa Rempartstraße erhöhen
Speziell Medizin: Der "Gesamtertrag" an Wissen, den ich für die M2 (2. Abschnitt Staatsexamen) erworben habe, habe ich fast 100%
selbst erworben - 5 Jahre Studium, Pflichtkurse, -VL etc haben wenig gebracht. Zu viel Stoff wird wieder vergessen, zu viel Stoff
insgesamt, keine bleibende Vermittlung
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Speziell Zahnmedizin: Keine Benachteiligung von Linkshändern mehr durch richtige (!) Linkshändereinheiten in den klinischen
Kursen!!
Speziell an der Fakultaet fuer Umwelt und Natuerliche Ressourcen: Das Pruefungssystem und -amt ist eine Katastrophe! Leider oft
unfreundliche Mitarbeiter, viele Kommilitonen muessen unnoetigerweise Pruefungen wiederholen oder ganze Semester dranhaengen,
da XY bei der Pr.anmeldung nicht geklappt hat.
Speziell für Lehramt: frühzeitig (zB direkt nach dem Praxissemester) über den Ablauf und den genauen Umfang des Examens
informieren, damit sich die Studierenden die Veranstaltungen und Hauptseminare mit Hinblick auf das Examen auswählen können
Speziell für das Fach der Rechtswissenschaft würde ich vermehrt Fachliteratur beschaffen. In arbeitsintensiven Zeiten wie denen der
Klausuren und der Hausarbeit, findet man oftmals nicht genügend Bücher, da diese alle vergriffen sind. Ebenso bräuchte man mehr
Arbeitsplätze in der UB.
Speziell im Fachbereich Chemie VIEL zu hohe Anforderungen im Bereich der Organischen Chemie. Vollkommen unverhältnismäßige
Anforderungen im Vergleich zu den anderen Bereichen. Studium zeitlich nur schwer in der Regelstudienzeit zu schaffen.
Speziell im Fachbereich Pharmazie, das "Machtmonopol" der Chemiker verschieben in Richtung Pharmakologie + Technologie, da
dies erheblich wichtiger ist fü einen Großteil der Absolventen.
Speziell im HF Spowi: unnötige inhaltliche Doppelungen der Veranstaltungen beachten und ändern
Speziell im Studiengang Medizin:
Auf jeder Station Computerarbeitsplätze für Studierende, EDV-Zugänge an der Uniklinik erleichtern. Alle Studenten sollten
Transponder erhalten, die flexibel für die jeweiligen Erfordernisse freigeschaltet werden --> weniger Warten vor OP und Arztzimmern.
Speziell im Studiengang Psychologie: Mehr Flexibilität im Wahl der Lehrveranstaltungen
Speziell in Jura:
Lerngruppe / Arbeitsgruppen für Fächer, die nicht durch Übungen wiederholt werden (Bsp.: Staatsorganisationsrecht, Handelsrecht)
damit Lücken schneller gefüllt werden können
-> dafür fehlt während des Semesters die Zeit (intensiv nachzubereiten)
- Stühle im KG III reparieren
Speziell in Klin. Psychologie M.Sc.: mehr klinische Psychologie, weniger Überschneidung mit dem anderen Psych-Master; bessere
Überprüfung der didaktischen Fähigkeiten der Dozenten
Mensa länger als bis 14:00 öffnen
Spezielle Stellen schaffen, die sich nur um die Lehre kümmern und nich Forschung und Lehre unter einen Hut bringen müssen.
Spezielle in molekularen Medizin eine besser zeitliche Abstimmung wann die jeweiligen Vorlesungen im Studiengang stattfinden
Spezifisch: auf Philosophie bezogen: Elitäre Trennung zwischen Forschungsanliegen der Professoren / der Förderung Einzelner und
der Lehre muss aufgehoben werden. Professoren / Dozenten sollten dringend besser auf die breite Maße der Studenten eingehen
anstatt alle mit guten Noten abzuspeisen.
Sportkurse vom Unisport nicht teilnehmerbeschränkt (zumindest nicht Volleyball)
Öffnungszeiten des Rektorats ungünstig, Öffnungszeiten und Erreichbarkeit des Prüfungsamts Psychologie ungünstig (zu selten, zu
kurz), Fülle an Lehrmitteln Psychologie in der UB sehr gering
Sprachkurse billiger für Studenten anbieten

Sprachkurse des ZfS auch für Master Studenten anbieten und nicht nur die kostenpflichtige Kurse des SLI
Sprachkurse günstiger anbieten, Bessere Mensa an der Technischen Fakultät + längere Öffnungszeiten
Sprachkurse sind zu teuer
Methodenausbildung in meinem Studiengang weit unter meinem Niveau
Modul Studienprojekt anstrengend und mit zu viel ECTS
Modul Forschungsprojekt nur dazu da, um kostenlose Arbeitskräfte an der Uni zu haben
Mündliche Masterprüfung sinnlos
Sprachkurse während den Semesterferien anbieten, zumindest im Wintersemester. Tutorate für Veranstaltungen wie "Anwendungs- &
Systemkompetenz" einführen, zur Vertiefung. Insgesamt mehr Referate (mehrere/Veranstaltung) als schriftliche Prüfungen. Dadurch
bleibt mehr hängen. :)
Sprchkurse günstiger und nicht Mitten am Tag, da oft Pflichtveranstaltungen sind, die eine Teilnahme tagsüber verhindern.
Mehr Anreiz m Studium zum Diskutieren, kritisch hinterfragen; nicht nur zu reproduzieren
Früher in das Differentialdiagnostische Denken einführen
Sprechstundenmöglichkeit der Lehrenden erhöhen. Pro Woche 2-3 Termine.
Sprechzeiten des Prüfungsamts verlängern. Verwaltungsstrukturen vereinfachen.
Staatsexamen für Lehramt beinehalten.
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Stabilität des WLAN-Netzes (eduroam) verbessern! Schlechter Empfang in Mensa.
Steckdosen an jedem (zweiten) Sitzplatz
Stellen für motivierte Lehrende ohne Professorentitel schaffen
Stetige Aktualisierung und Umgestaltung der Homepage
Längere Öffnungszeiten der Unicard-Stelle in der Sedanstraße
Mehr öffentliche Pcs (in der UB1 und in den anderen UBs)
Speziell Politik: Früher in spezifische Themen einsteigen, Kürzen der Einführungs-phase mit Seminaren und Vorlesungen

Struktur / Übersichtlichkeit von ilias muss dringend verbessert werden. Bessere Betreuung / Struktur / Informationsvermittlung des
Dekanats
Struktur Bachelor- und Masterstudiengänge Germanistik: weniger Seminare, mehr Vorlesungen, breiterer Stoffüberblick, da Problem:
theoretisch könnte man jedes Semester das selbe Thema belegen, Idee: mehrere Kurse zu belegen laut PO, aber Leistungsnachweis
(HA) nur in einer LV zu erbringen
Strukturierung des Studiengangs generell überdenken!
Studenten die es nicht gut durchs Studium schaffen härter aussortieren. Wenn sich jemand gerade so durchschleppt mit Abschreiben
und bei Gruppenarbeiten wenig beitragen, dann stört es die Studenten die es "richtig" schaffen zu studieren.
Studentencafe an der Bio
Studentenzahl weiter begrenzen, Mitarbeiter im International Office und Prüfungsamt austauschen
Studentische Mitbestimmung der Lehre ausbauen (Studienorganisation, -inhalte, -ethik,...) aber auch der Uni-Politik
(Studienvorgaben, Drittmittelbezug, soziale/ethische/wirtschaftliche Ausrichtung der Forschung,...)
Studienangebot
Studiendekan im Fachbereich VWL/Economics erneuern, neue Professoren einstellen (ggf. jüngere), organisation im vor allem im
Master VWL sollte überarbeitet werden, Insitut für Finanzwissenschaft 2 braucht einen neuen Lehrstuhlinhaber
Studienfinanzierungen anbieten, studieren mit Kind ermöglichen
Studienfächer anbieten, die praktische Übungen sowie Praktika im Studienplan intergriert haben. Es ist heutzutage sehr schwer ein
freiwilliges Praktikum zu absolvíeren, da viele Betriebe nur Pflichtpraktikanten nehmen (siehe SWR).
Studiengang Kognitionspsycholgie ist viel zu forschungslastig. Kaum jemand möchte in die Forschung gehen und daher kommt das
was einen im tatsächlichen Beruf erwartet enorm zu kurz. Diese Meinung teilen sehr viele Psychologiestudierende
Studiengang Master Chemie: Struktur und Aufbau des Studiengangs machen es sehr schwer das Studium in den vorgegbenen 4
Semestern zu beenden. Insbesondere im Vergleich mit den Masterstudiengängen anderer Hochschulen wo durch andere
Studiumsstrukturen Regelstudienzeit erfüllt werden kann.
Studiengang Umweltwissenschaften Master: mehr Möglichkeiten, um Module aus anderen Studiengängen zu belegen, zB. Biologie
etc. Durch 3-Wochen Module ist dies kaum möglich.
Studiengang Zahnmedizin umstellen
Aufenthaltsräume für Studenten der Zahnklinik schaffen
Mensa in der Zahnklinik eröffnen
Studiengang für Lehramt an Gymnasien anpassen, d.h. mehr Didaktik und weniger fachliche Vorlesungen wären wünschenswert.
Studiengang zu Übersetzung/Kommunikation einführen
Studiengangwechsel erleichtern! Es ist merkwürdig, wie schwer es einem gemacht wird, auch wenn man bloß Haupt- mit Nebenfach
tauschen möchte.
Studiengebühren einführen, um Serviceleistungen wie Tutorate und Öffnungszeiten der Fakultätsbibliothek zu verbessern; sowie den
Geschmack und besonders die Qualität des Mensaessens deutlich verbessern
Studiengebühren wieder einführen & Studierendenvertretung auf ein geringeres Maß reduzieren (Mitsprache ja - aber bitte nur bei
Angelegenheiten von denen man auch Ahnung hat)
Studiengestaltung sollte freier sein; alte Vorlesungssäle neu bestuhlen (für Personen über 180cm nicht tragbar); mehr Seminare,
Übungen und weniger VL zum Studieninhalt machen
Studiengänge etwas moderniesieren, gerade in Humanmedizin gehört er dringenst überholt. Da sind die schweizer Universitäten
wesentlich weiter!Teilweise Abschaffung der Vorlesungspflichtveranstaltungen, wir sind nicht mehr in der Schule. Umgang mancher
Dozenten mit Studenten ist völlig daneben.
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Studienplätze für Geflüchtete!
Studienreform Lehramt:sinnvolles Verhältnis der Theorie zum späteren Arbeitsfeld (98% irrelevant für die Schule!), Staatsexamen
reine Theorie, sehr schlechte Vorbereitung auf den Zielberuf (Praxissemester sehr sinnvoll, kann Umstellung auf BA/MA nicht
beurteilen)
Vorbereitung auf wiss.Arbeit,Examen
Studienverlauf sollte nicht in dem Maß vorgegeben sein wie er das jetzt ist. Sollte mehr Möglichkeit zur Wahl geben. Sollte in allen
Fächern die Möglichkeit geben, die Kurse am Anfang des Semesters zu besuchen und sich dann zu entscheiden welche man
besuchen will statt Online-Anmeldung in Vorraus.
Studierende mit Kind/ern fördern, Kinderbetreuung ausbauen/flexibler gestalten, flexiblere Studiengestaltung mit Kind, Mensa
(Rempartstraße) kinderfreundlicher gestalten
Studierende wieder Studenten nennen
Studierendensekretariat: Verständliches Anstehsystem entwickeln (z.B. Nummern ziehen) statt aktuelles Chaos (nach
Anfangsbuchstabe des Nachnamens), wo niemand weiß, wer wann dran ist und wo man sich am besten anstellen soll. Ließe sich
meiner Meinung nach leicht ändern und würde viel Ärger sparen!
Studium Generale für Naturwissenschaften = Grundlagen in Physik/Mathe/Chemie/ Informatik in den ersten zwei Jahren, dann
Spezialisierung (8 Semestriger Bsc, vergleichbar mit Liberal Arts and Sciences nur für Naturwissenschaften)
Bessere Mensa für technische Fakultät
Studium flexibler gestalten. Mehr fördermöglichkeiten für Studenten im Zweitstudium. Fachbereichsübergreifend gleiche Standards bei
der Prüfungsanmeldung.
Studium generale (1-2 Semester) für Alle, mit den Fragen was Wissen(schaft) überhaupt ist, Wissenschaftsgeschichte, Grenzen,
Eurozentrismus, Inter- und Transdisziplinarität.
Interdisziplinäre Aspekte fördern. Freiere Modulwahl. Weniger und individuellere Prüfungsformen mit unendl. Wiederholbarkeit.
Studium sollte nicht stures auswendig lernen sein, sondern auch Transfer fördern!
Mehr Praxisbezug (Excursionen) in meinem Studium- bietet sich fachlich oft an
Zeitlich ist der Stoff so viel, dass einem keine Zeit bleibt um interessante Gebiete zu vertiefen
Stundenpläne für Mediziner in der Klinik am Anfang des Semesters rausgeben, dadurch das man sie nur eine Woche vorher
bekommt, kann man seine Selbstfinanzierung (Arbeit) nicht planen
Promotion müsste im Bereich der Humanmedizin, vereinfacht werden, dass heißt mehr Informationsveranstaltungen und Hil
Ständig zugängliches Internet in der Uni-Bib!
Ständiges Veränderung der Anforderungen zum Erhalt einer Studienleistung für zu Ungerechtigkeit unter den Studenten.
Einheitlichere Regeln für Studenten über längere Zeiträume als 1 Semester!
Stärkere Betreuung der Erstsemester und langsameres Entlassen dieser in eine autonome Studiengestaltung. Sei es auch um den
Preis eines anfänglich verschulten Studiums, würde es den Übergang von Schule zu Uni erleichtern.
Außerdem:
- mehr Vorlesungsaufzeichnungen
- Freigabe der Musterlösungen zu ÜB
Stärkere Betreuung im ersten Semester für Studiumseinsteiger. Da in Informatik oder Mathematik kein NC besteht wird das erste
Semester schwer und stressig angelegt. Wer damit nicht sofort klar kommt, wird automatisch ausgesiebt. Gerade im Bezug auf G8
fällt das vielen jungen Studenten sehr schwer.
Stärkere Förderung studentischer Gruppen verschiedenster Art, etwa Weitblick, Theater- und Kulturgruppen etc.
Stärkere Kontrolle der Dozierenden, denn einige Noten sind vom Dozenten abhängig. Dabei kommt es häufig zu unfairen Noten!
Stärkere Kooperation zwischen den Fakultäten.
Flexiblere Studiengangpläne mit mehr Wahlmöglichkeit (auch zwischen Fakultäten).
Stärkere Praxisbezogenheit des Unterrichts sowie Aufzeigen von und Heranführen der Studierenden an berufliche Tätigkeitsfelder (z.
B. durch Einbindung der Studierenden in (klienere) Forschungsprojekte im Verlauf des Studiums)
Gewährleistung und Verbesserung des barrierefreien Zugangs zu Gebäuden/WCs
Stärkere Selektion und mehr (politische) Theorie im B.A. Geschichte, z.B. durch eine entsprechende Lehrveranstaltung (VL mit
freiwilliger begleitender Übung), die beide Aspekte abdeckt. Die Konzeption könnte analog zur ÜVL des Lehrstuhls
erfolgen.
Stärkerer Praxisbezug für klinische Settings im Fach "Psychologie"
Stärkeres Engagement der Uni für bezahlbaren Wohnraum. Durch die Notwendigkeit, einen Job neben dem Studium zu haben, wird
erstens das Studium verzögert, zweitens noch mehr Druck auf die Studierenden gelegt und drittens der Fokus vom Studium weg
gelenkt. (Nein, Bafög kann dies nicht auffangen)
Stühle in den Vorlesungssälen reparieren
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Mehr Toiletten und öfter putzen
Den Rasenplatz vor dem KG II beibehalten und pflegen
Professoren zur besseren Einhaltung der Prüfungsordnung anweisen: rechtzeitig die Prüfungsformalia bekannt geben
Stühle verbessern, reparieren
Sudiengangintern einen Terminplan herausgeben
Mehr Kurswahl in Studiengängen erlauben, weniger Kurse vorschreiben
ECTS sollten ungefähr gleich schwer zu "verdienen" sein
Supporting the new incoming students (especially the international ones) in housing.
Encourage the international students to engage with other German ones in order to live as big family, doing activities which bring them
together.
Swfr: Mitarbeiter sollten den Studenten nahe sein - Organisation&Kommunikation sehr schlecht. Beispiel: Neubau Händelwohnheim Boulderwand, Lichtanlage in Bar etc. für viele tausend Euro, Nutzen = null. Zusammenarbeiten anstatt gegeneinander!
System der Prüfungsan-/abmeldung erleichtern, Baustelle vor dem KG II schnellstmöglich abschließen, W-LAN verbessern
Sänitäranlagen sanieren,Reinigung verbessern,in den Toiletten Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen,mehr offene Mülleimer
aufstellen,da es unhygienisch ist,wenn man diese anfassen muss,die tech. Ausstattung der HS verbessern,LB-Bestand der UB
verbessern,Praxisbezug i.d. Lehre verbessern.
Technical faculty's Mensa always give worse food quality than the main mensa.
Some courses are not supportive toward exam, for example, students are not clear with which form the question is.
Some exams are designed badly, student cannot answer all the question even they know all about the content.
Technisch aufrüsten; eine zentrale Website, auf der alle Profs ihre Dokumente u.ä. hochladen und Informationen zu ihren Kursen
geben, ganz allgemein mehr Digitalisierung (v.a. in der Jura!)
Technische Ausstattung der Räume verbessern - z.B. oft nicht oder nur mit Zeitverlust funktionierende Beamer.
Teilnehmer auf mehr Kurse verteilen
Teilweise Rückmelde- und Korrekturzeiten der Lehrenden, regelmäßige Reinigung dr Räume (Allergiker)
Teilweise hat man das Gefühl auf die Zahnmediziner wird weniger Rücksicht genommen als auf die Humanmediziner, d.h. der
vorklinische Abschnitt richtet sich allein nach den Humanmedizinern.
Teilweise noch mehr kulturelles Programm, Veranstaltungen etc. der Uni hinweisen/ mehr Werbung machen, mehr Veranstaltungen
organisieren, die alle Studierende betreffen, um der zum Teil recht anonymen Atmosphäre entgegenzuwirken, Kontaktmöglichkeit zu
den Erasmus-Studierenden erhöhen
The Course Catalog needs to be changed/updated drastically. Courses are difficult to find and it is not very user-friendly.
The Pruefungsamt should be open more days a week and some people working there should be more helpful and nicer to the
students.
The additional tutorials in some courses are not necessary and can create more stress and burden.
The admission procedure needs to become more selective, so that the studentship shows a more motivational attitude
The coordination between the university and SWFR. There are more incoming students than there are places that SWFR can offer,
especially the international students, who do not know elsewhere to apply for accommodation except Studierendenwerk.
The courses are too much theoretical, the practical courses are really lacking, some courses are unnecessarily hard. The questions
given in the exams are very difficult and have no relevance to the content taught during the lectures.
The dorm for students are not enough so it's difficult for me to get a dorm. Especially, i am a for a foreigner(i caom from Aisa) and i
cannot sepak German. The second is, the food in the canteen is expensive and bad.
The international masters program at IMTEK should not put students in the situation that they may fail out of the university for not
passing required exams. We all have bachelors already, we should be focusing on finding our niche in the world of research, not on
passing useless exams.
The library. The building itself is very impressive but there is so much wasted space and it is frustrating to walk in there and not be
able to find anywhere to sit down when there is so much room for additional tables and chairs.
The main library should have computers from which students can print things directly, not just being possible to print materials in the
printing room only.
The master program which I'm part of, it's binational program between France and Germany and so far, it has seemed as France put
more effort and dedication on the program and the students than Germany. The content of the course offered should be revised,
specially in the Engineering line - S2.
The number of participants in a lecture does not exceed 100.
more student dormitories should be offered to students who need them most. For example, foreign students, German students who
live far from Freiburg.
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The public transport ticket should be included in the semester fee and the cost-free track should be broader.
The rule which doesn't allow student to change/leave a course when get failed in exam.
The structure of IMP programme.
Improve on infrasture for instance modernise lecture rooms e.g include smart boards and get rid of old system that continuously fails
for instance in the Alte uni building.
Also, Lecture room is sometimes too small to accommodate all students
The structure of courses in Masters for Microsystems Engineering is very tedious, and they must be better organized. A lot of the
subjects clash with mandatory subjects. All in all, some kind of orientation course must be held to help students select their elective
courses more efficiently.
The structure of the College could be improved, and the teaching quality especially could use some improvement (especially on the
part of some of the student teachers)
The student dormitory should have lower price for rent and increase chance foreign student to get scholarship
The studying conditions should be more practical and flexible
The system to suscribe lectures (HisInOne).
The university (building, library, cafeteria, location, etc.) itself is incredible; I am just not very satisfied with my course of study.
The university online management system could get improved to make things easier. For example, is it possible to integrate ilias,
HisInOne, LSF and myaccount all into one management system for students?
Also, I'd like more career-related information to be available for students.
The university website should definitely be changed.As an international student, I find it weird that the events organized by
International Club are all in German.I would very much like to learn German also but I think the courses are expensive and not good.
the university should provide free courses
The university's environment could be made more international oriented. Freiburg is famous for difficulty in finding accommodation
especially for international students, Uni should prioritize it with studentewerk. The uni "buddy" service is almost ineffective in all
means.
Thema Inklusion mehr stärken. Die Lehrenden und Lehrstühle sind sehr offen dafür. Problematisch scheint dies im Rektorat zu sein.
Tradition ist wichtiger als tatkräftiger Fortschritt. Hauptsache schick und neu, aber leider sehr wenig Ahnung was barrierefrei ist und
keine Bereitschaft dazu zu lernen
Tische im Hörsaal nicht schräg bzw. alle mit "Stoppern" versehen, da sonst alles herunterrutscht/-rollt, wenn man es nicht festhält.
Mehr Räume zum arbeiten für kleinere Gruppen oder im Foyer Chemiehochhaus ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Tischen und
Stühlen.
Titel Diplom- Jurist für Studenten mit erstem Staatsexamen
Toiletten an verschiedenen Orten (wie z.B. Audimax) renovieren, öfter putzen und überwachen.
Kaugummis an Sitzen und Tischen stören.Lehrende zwingen zentrale Websiten wie Ilias zu benutzen und nicht ihre Unterlagen auf
die Lehrstuhlwebsiten hochzuladen oder die Folien als Buch zu verkaufen.
Toiletten nicht mehr gendern
Toiletten renovieren
Toiletten renovieren (Kollegiengebäude)
Toiletten sanieren im KG, Möbiliar in manchen Tutoratsräumen erneuern
Toiletten sanieren, insgesamt mehr Toiletten, vor allem für Damen
Toiletten sind ab 13 Uhr in jedem KG verschmutzt und reichen extrem
Toilettensituation ist unzumutbar!
Im BWL-Studiengang auch im Grndstudium mehr BWL-Kurse anbieten, ist sehr vwl-lastig.
Tolle Unversität!!
Trennung von Theorie und Praxis. Theoretiker haben nur theoretisch eine Ahnung davon was man in der Praix benötigt. Wenn Sie
Praxis an der Uni wünschen lassen Sie das einen Praktiker machen.
Trennwände im Mediziner Lesesaal & insgesamt mehr Plätze
Mehr kritische Veranstaltungen im Bereich Medizin / Zusatzvorlesungen abends
& zur ethischen Verantwortung
Trinkwasserspender in den Mensen
Trinkwasserstationen zum Auffüllen von mitgebrachten Flaschen,
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mehr Sitzmöglichkeiten/bessere Raumaufteilung im Cafe der Bibliothek,
Verbesserung der Prüfungsanmeldung auf Hisinone (sehr verwirrend)
Trotz dass es sich um eine klassische Hochschule handelt deutlich mehr Praxisbezug zu schaffen, verpflichtende Seminararbeiten in
den Wirtschaftswissenschaften oder mehr Angebot schaffen denn Nachfrage ist vorhanden, Pflichtpraktikas
Try to mix German and International students instead of separating them!
Teach basic courses a microsystem engineer need to know like Semiconductors and more of MEMS processing related courses. The
courses which are being taught now are so sparse and irrelevant I sometimes felt it is deliberate!!
Tutorate für Einführungsvorlesungen, die aus Geldmangel abgeschafft wurden, wieder einführen
Wochenendöffnungszeiten für die Chemie-Bibliothek wieder einführen
die Verwaltungsstruktur transparenter und vor allem verständlicher und unkomplizierter gestalten
Tutorate für die Vorlesungen der Chemie einrichten. Der Fachschaft Cemie einen angemessenen Raum zur Verfügung stellen. Die
Chemie-Bibliothek auch Sonntags öffnen.
Tutorate in kleineren Gruppen- keine überfüllten, kleine Seminarräume.
Tutoren, für die personalisierte Betreuung der Studierenden organisieren. Diese sollen durch die Studierenden nicht überlastet
werden.
Einführung von geringfügigen Studiengebühren.
Tutorien anschaffen. Mehr Möglichkeiten bieten, um fachfremde Kurse zu belegen und deren erfolgreiche Klausurteilnahme mit
Punkten zu honorieren.
Tutorienangebote,
Täglich ein gesundes veganes Gericht in der Mensa, also nicht "Schnitzel" mit Pommes!
Täglich veganes Angebot in allen Mensen (auch Technische Fakultät)
UB sollte mehr auf Wünsche der Studierdenen eingehen und dadurch praktikabeler und ein besserer Lernort werden. Bessere
Rückmeldung bei Klausuren und Hausarbeiten
UB verbessern, mehr Arbeitsplätz schaffen, keine Touristenführungen
Kleinere AGs, mehr AGs
Renovierung des KG ohne den gesamten Platz der weißen Rose zu sperren!!
UB vergrößern, mehr Lernplätze (Semesterferien), mehr Fachliteratur (Jura)
ansonsten top
UB, große mensa etc. in institutsviertel nähe, und nicht alles immer nur in der Innenstadt
die Biologie näher zu den anderen Naturwissenschaften
UB: Mehr Arbeitsplätze schaffen, da tagsüber einfach zu überfüllt.
Websites: Alle Fachbereiche eines Studienfachs auf eine Homepage-Adresse zusammenfassen (zB im Fach Geschichte eine Website
für Alte, Mittelalterl. und Neue Geschichte und nicht drei extra URLs;
Orga: PO transparenter machen
UB: Mehr Arbeitsplätze, mehr Fachliteratur, Zugang nur für Studierende
Rämlichkeiten: Dringende Renovierung einiger Räumlichkeiten (Alte Uni, KGII und III, Bismarckalee)
Mehr Unterstützung durch Tutorien in den ersten Semestern
Stärkung der Gemeinschaft, z.B. Uni Sportturniere
UNICard sollte dazu berechtigen im Bereich Freiburg mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, also nicht erst abends.
Bzw zumindest Tram und Bus im Bereich 1
UPDATE and SHORTEN the MELLITs Core Texts list.
Academic writing instruction & CLEAR guidelines for the Master's thesis & oral exam.
Introduce courses featuring LITERATURES IN ENGLISH e.g. African, Native American, etc.
English translation of ALL official documents.
Website like unibas.ch, please!
Umstrukturierung der Bachelor- und Masterstudiengänge, sodass sie eher dem Muster der alten Magisterstudiengänge folgen.
Mehr Stipendien für nicht Bafög-berechtigte Studierende.
Unbedingt Bereitstellung der Folien der Lehrveranstaltungen der Anatomie. Die Nacharbeitung ist so nahezu unmöglich - selbst
Dozent beschweren sich während der Vorlesung über schlechtes Abschneiden im Physikum- kein Wunder, wenn man sich alle
Quellen immer wieder erst neu zusammen suchen muss.
Unbedingt auf Studierende eingehen, die neben ihrem Studium arbeiten müssen. Es kann nicht die gleiche wöchentliche
Arbeitsleistung erwartet werden wie bei Vollzeitstudies (NegativBsp. HS/Herbert). Möglichkeiten schaffen mit halben ECTS-Punkten
für HS (dann über zwei Semester zu absolvieren)
Unbedingt die Fakultätsbibliothek Chemie auch am Wochenende öffnen!
Uni Freiburg könnte aktiver in den sozialen Medien sein (Facebook, Instagram, Twitter). Ich mag mich für aktuelle Infos nicht durch die
Website klicken, die Infos sollen bitte auf den Social Media Profilen sein, ist schneller. Auf Instagram bitte viele schöne Bilder der Uni
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für mehr Identifikation
Uni Freiburg nichts, Institut für Psychologie: mehr Praxis, mehr Einsatz der Dozenten in den Seminaren. Stärkeres Engagement der
Professoren in der Lehre. Studierende beigeistern und mehr persönlichen Kontakt herstellen.
Uni-Bibliothek leider zu klein, ich würde die alte Uni-Bibliothek wieder aufbauen. Angebote zum Erlernen eines Musikinstrumentes sind
zu gering. Die langen Schlangen in der Mensa zeigen doch ein organisatorisches Problem an, das niemand übersehen kann, wenn er
sehen kann.
Unibibliothek zu klein, daher Wiedereröffnung eines externen juristischen Seminars
Aufstockung des Bücherbestands im Bereich juristischer Fachliteratur
Schaffung besserer Prüfungsbedingungen (v.a. im Hinblick auf Organisation und Platz)
Unisport Angebote nicht nur in Littenweiler,
Mehr Angebote für Schlüsselqualifikationen auch für Medizinstudenten.
Unisport Anmeldungszwang abschaffen. Insbesondere bei Fußball ist das Blödsinn
Universität als Bildungsanstalt, nicht als Ausbildungsanstalt begreifen.
Universitätsbibliothek: Lautstärke-Dämmung, Notebook freie Arbeitsplätze mit Licht zum konzentrierten Lesen, weniger
Universitätsfremde, die das Arbeiten stören/ Plätze in der Cafeteria besetzen; Umfangreichere universitäre Examensvorbereitung
(Jura); Mehr Lehrpersonal
Universitätsbibliothek: Mehr Arbeitsplätze, weniger Freiraum aus Designgründen. Das Ding wurde als Arbeitsraum, nicht als
Kunstgalerie mit viel Platz zur (stehenden) Selbstverwirklichung geschaffen.
Universitätsbiblithek bietet zu wenig Plätze, mehr Toturate, gesundes Essen zur Auswahl in der Mensa
Universitätsbürokratie einfacher gestalten, schnellere Bearbeitung der Leistungsübersicht
Unnötige Genderdiskussionen im Stura abschaffen, die die Zeit für wichtige Themen nimmt.
Das etwas passiert, wenn mehrere Generationen an Studierenden sagen, dass ein Fach unverhältnismäßig viel Zeit in Relation mit
den ETCS Punkten in Anspruch nimmt.
Unnötigen Image und PR Quatsch streichen, das Personal lieber sinnvoll in Beratung und in den Dekanaten einsetzen.
Unsinnige Zulassungsvoraussetzungen (Englisch C1, Belegung von BSc-Proseminaren) abschaffen. Bringt mich nicht weiter, brauche
ich nicht, hindert mich, kostet Zeit und vermutlich so auch das Studium.
Unterricht in Kleingruppen anbieten; Studierende individuell beraten; zentrale Sammelstelle für Altklausuren (auf Examensniveau)
einrichten; zentral Skripten zu den einzelnen Rechtsgebieten anbieten; Lehrassistenten speziell für die Examensvorbereitung
einführen; Diplome vergeben (wie andere Unis)
Unverständliche bürokratische Hürden abbauen. Mehr Mitspracherecht von Studierenden an Entscheidungen in der Ujniversität.
VWL NC einführen
Veganes Angebot am Buffet in der Mensa im Institutsviertel wäre toll
Veganes Essen in der Mensa;
Veranstaltungen eher kritisch anstatt rein informativ auslegen.
Mehr Professoren einstellen für verschiedene Fachbereiche meines Studienfaches.
Bessere Vernetzungmöglichkeiten zwischen Studenten aus verschiedenen Fächerdisziplinen schaffen
Veranstaltungen in der Romanistik in der jeweiligen Sprache durchführen!!!!!!
Veranstaltungen, in denen Raum für Diskussionen/Nachfragen etc. im kleinen Rahmen ist, anbieten, ohne dass es ein Seminar mit zu
erbringenden Studienleistungen ist. In den großen Vorlesungen werden zwar alle Fragen gut beantwortet, aber oft habe ich das
Gefühl, alle anderen im Hörsaal aufzuhalten
Veranstaltungsräume passend zu Teilnehmerzahl der Seminare wählen!!!
Mehr Auswahl an Veranstaltungen!
Verbesserte Erreichbarkeit und Beratung durch Prüfungsamt
Neubesetzung des Neuropsychologie-Lehrstuhls
Höhere Flexibilität bei Zusammenstellung des Curriculums
Bessere Unterstützung und Zusammenarbeit der Instanzen bei Erasmus-Austauschen
Verbesserte Kompatibilität von staatsexamen und Bachelorstudiengängen
Verbesserung der Begleitung für ausländische Studenten
Verbesserung der Bibliothek: mehr Lernplätze und Abtrennungen zum ungestörten Lernen. In den großen Lernbereichen fühlt man
sich beobachtet und kann sich nicht konzentrieren.
Es mangelt zudem an genügend Material.
Die Öffnungszeiten der Mensa sollten verlängert werden.
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Verbesserung der Lehre, didakt. Methodvielfalt. Unterstützung für Studierende mit Kind. mehr Nachhaltigkeit (auch inhaltlicher Art)
wagen. Keine Rüstungsforschung an der Uni. Berücksichtigung stud. Feedbacks (Lehrveranstaltungen)
Verbesserung der Mensen Essensausgaben zu Stoßzeiten, bzw Stoßzeiten minimierung durch absprache der Vorlesungszeiten
verschiedener Räumlichkeiten/Institute. z.B Vorlesungen bis 12:00 in einem Raum, 12:30 in anderem, 13:00 im nächsten. etc
Verbesserung der Organisation und Kommunikation zwischen Einrichtungen/Anlaufstellen, flexiblere Gestaltung des persönlichen
Studiums, Einführung von "MensaBio" und Diskretionsseminaren für Lehrende
Verbesserung der Qualität der Lehrveranstaltungen durch Verbesserung der Dozenten! Die Dozenten haben keine Qualität!
Das 2. Fachsemester gehört dringend umstrukturiert
Verbesserung der Wohnheimsituation für ausländische Studierende - als ausländischer Studierender muss man stetig mind. 1
Semester lang warten, um Wohnheimzimmer zu bekommen. Studium im Ausland an sich ist schon schwer genug, es ist nicht fair,
wenn die ganze Situation noch schlimmer gemacht wird.
Verbesserung der individuellen Gestaltung und des Verlaufs des Studiums, Verringerung des zeitlichen Drucks und der
Arbeitsbelastung innerhalb einzelner Semester
Verbesserung des Aufbaus des Mediziinstuiums; eigene Medizinerbibliothek; bessere Qualität in der Mensa Institutsviertel
Verbesserung von Sport und Freizeitangeboten in universitären Gebäuden abseits von Littenweiler.
Verbesserungen im Prüfungsamt (Geko): Wochenlange Wartezeit für Verbuchung von Prüfungsleistungen (bis in das nachfolgende
Semester) sind für Studierende unzumutbar.
Verbesserungsmöglichkeit der Noten im Bachelor und Master!
Verbindliche Anmeldung zu Prüfungen später im Semester, nicht in den ersten Wochen!
Vereinfachte Kontaktaufnahme zu studierenden höherer Semester für allgemeine Fragen zum Studium.
Verfplichtende Studienfachberatungen pro Semester
Öffnung der Medienräume und Medienausleihe für fachfremde Studierende
Größere vegetarische Auswahl in der Mensa
Vergrößerte Präsenzbibliothek und mehr geeignete Lernräume für Mediziner schaffen!
Vernetzung zwischen Fachrichtungen fördern.
mehr Praxis-bezug!!
Vernünftige Bibliothek und Lernmöglichkeiten für die Mediziner,Verbesserung der Arbeitsmoral der Anatomen und überhaupt viele
Verbesserungen dort(Klausuren mit Lösungen verteilt,Klausurtermine mehrmals kurzfristig und ohne Begründung verschoben,nach
der Klausur keine Kontaktaufnahme zum Prof möglich
Vernünftige Lernbedingungen in der neuen Unibibliothek.
Verpflichtende Pausen nach 45min. Vorlesung. Dass das menschliche Gehirn länger nicht konzentriert arbeiten kann ist empirisch
bewiesen und zeigt sich tagtäglich in den Vorlesungen. Nach spätestens 60min. spielen 90% mit ihren Handys und Laptops, die
ebenfalls (auch umsitzende Studierende) stören.
Verpflichtende Veranstaltungen, die einem die Möglichkeiten der universitären Beratung (bezücglich Praktika, Ausland etc.)
verdeutlichen. Verpflichtende Praktika auch für Geisteswissenschaftler. So käme man leichter an ein Praktikum.
Versprechen einhalten! Am Anfang meines Studiums wurde mir gesagt, dass wenn ich mich an meinen Modulplan halte, werden sich
keine Vorlesungen überschneiden. Doch dass ist bisher jedes Semester der Fall.
Verständnis individueller Situationen, Bürokratie abbauen, Flexibelität erhöhen
Versuch praxisnaher zu werden und weniger ganz abstrakt den Studierenden etwas zu lehren.
Versuchen den pädagogischen Wert der Vorlesungen der Proffesoren zu erhöhen.
Mehr Möglichkeiten anbietenÜbungen in Gruppen zu lösen.
Den Schwierigkeitsgrad oder die Möglichkeit nicht verstandenes oder nicht vorhandenes Vorwissen einfach nachholen zu können.
Die Öffnungszeit der Mensa etwas erweitern
Versuchen zu erreichen, dass Vorlesungen online mitgehört/nachverfolgt werden können.
Versuchen, das Institutsviertel und die technische Fakultät stärker mit den KGs zu verknüpfen. Im Institutsviertel kriege ich weniger
von kulturellen und Hochschulveranstaltungen mit.
Sprachkurse sollten für Studierende aller Studiengänge kostenlos und offen sein.
Verteilung der Fächer in der Vorklinik Humanmedizin über die 4 Semester. Die Arbeitsbelastung im 3. und 4. Semester ist durch
schlechte Organisation viel zu hoch und müsste mehr auch auf das 1. und 2. Semester verteilt werden.
Verträge entfristen
Verwaltung/Geko effizienter machen, mehr Personal
HisInOne rückgängig machen
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mehr Bücher online stellen
Mensa vergrößern oder weniger Studenten zu lassen
mehr Räume am Campus
Bismarckalle Räume nicht zu lassen oder renovieren von Grund auf
Grundlagenseminare und VLs weniger Überschneidungen
Verändern würde ich derzeit (noch) nichts. Dafür bin ich noch nicht lange genug da. Vlt. stellen sich ja die ein oder anderen Sachen,
die ich heute verändern würde, früher oder später als sinnvoll heraus.
Veröffentlichung von Strategiepapieren und Investitionen seitens der Universität, quasi wo, wie, wann, in was investiert wird.
verbessertes, integratives Vernetzungsangebot zwischen verschiedenen Studiengängen.
jährliches Universitätsfest mit diversem, kulturellem Angebot
smartere Bürokratie
Veröffentlichungsgeilheit der Professoren reduzieren =>Fokus auf Lehre => kritisches Überdenken von Drittmitteln => weniger
gefärbte Lehre => mehr Freude am Studium
Vetternwirtschaft unter den Professoren beenden. Es kann nicht sein, dass Professoren ihre ehem. Doktoranden als Professoren für
neue Lehrstühle holen. Mehr Diversität würde gut tun. Auch in Bezug auf die Ausrichtung der Lehrstühle (nicht nur Wirtschaftspolitik).
Einen NC für B. Sc. VWL einführen.
Videostream für Vorlesungen einführen, mehr Freiheiten in der Gestaltung vom Studienverlauf und mehr Staatsexamen- und
Diplomstudiengänge
Videovorlesungen im Internet, die überall und jeder Zeit zugänglich sind, bitte.
Viel mehr Angebot für frauen mit kindern, betreuung und sozialere wohnungsmöglichkeiten
In zeiten mit langer zvs wartezeit stellt sich die familienfrage doch oft vor abschluss des studiums.
Viel mehr Informationen zu Stipendien und sonstigem. Ich kann mich nicht daran erinnern jemals einen solchen Aushang
diesbezüglich gesehen zu haben.
Viel mehr Plätze in der UB schaffen: sowohl im Stilllernbereich als auch im Parlatorium und auch im Libresso (der Platz ist extrem
schlecht ausgenutzt); die UB sollte auch sonntags für Besucher geöffnet sein (gerade am Wochenende hat man oft Besuch, den man
gerne mitnehmen würde)
Viele Kurse in Spanisch sind nicht so klar strukturiert, man lernt verschiedenes in Kursen die die gleichen Themen behandeln (z.B.
sehr Dozentenabhängig).
Außerdem wäre es sehr gut, wenn es mehr Kurse gäbe um sein Sprachniveau zu verbessern bzw. um zu üben (auch für Latein!!).
Viele Probleme können nicht gelöst werden, da Gelder fehlen bzw. die zuständigkeiten nicht hinreichend geklärt sind. So besteht ein
Verbesserungswille der jedoch kaum fruchtet.
Vieles vereinheitlichen, und zwar universitätsweit. Beispielsweise Formatierungen für Präsentationen und Hausarbeiten.
ECTS Punkte sind in meinen Augen humbug. Aussagen wie "das fach gibt 3 ECTS Punkte, also muss ich euch Hausaufgaben
geben." Zeitaufwand für Lernen ist individuell verschieden!
Vielleicht ein klein wenig mehr Verständnis für Studierende, die nicht von Anfang an einen festen Plan für ihr Studium haben, die leider
manchmal Zeit und oft noch Hilfe benötigen, um ihren Weg durch das Studium und in den Beruf zu finden.
Vielleicht etwas längere Mensaöffnungszeiten (ab 11:00), bessere Übersicht im Studienplaner, ein Portal für alle Sachen (anstelle von
3 oder sogar noch mehr)
Vielleicht könnten die Fachbereiche die Erstiwoche untereinander etwas besser koordinieren.
Von Freunden, die an anderen Hochschulen studieren, habe ich gehört, dass Prüfungsanmeldung und abmeldung dort
unkomplizierter verläuft (Problem betrifft vllt nur Geko?!).
Toiletten im KG II Erdgeschoss und KG III Untergeschoss (Sprachlabor) sanieren.
Von der Medizinischen Fakultät würde ich mir vor allem mehr Flexibilität wünschen. Ausserdem würde ich die Rahmenbedingungen
des praktische Jahres und die der Promotion, denen anderer deutschen Unis anpassen. Ich würde nicht die Urlaubstage von dem
sehr geringen PJ-Gehalt abziehen.
Von einer Austauschstudentin - Ich würde die SLI intensiver machen: ich bin glücklich dass ich gewarnt wurde. Auch SLI-Seminare
sind langweilig und unhilfreich. Ich würde auch mehr wochentliche Studentengruppen fördern, indem man Freunde machen & sie
regulär sehen kann, statt so viel einzelne Partys
Vor allem die Schaffung von deutlich mehr Lernplätzen in der neuen UB, eine Öffnung sowie eine demokratischere Zusammensetzung
des Senats (Viertelparität der Statusgruppen), die Einführung von festen Frauenquoten in der Lehre und dem Rektorat, eine
Masterplatzgarantie für alle Bachelorabolvent*innen
Vor allem im Masterstudium sollten die Klassen deutlich kleiner gehalten werden. Ich habe gehört dass REM9 75 Studenten haben
wird. Das ist mit einem Masterstudium fast nicht vereinbar. Viele Aktivitäten werden unzureichend oder gar nicht durchgeführt werden
können.
Vor allem in Französisch: nicht in den ersten 3 Semestern alles auf Deutsch unterrichten ( abgesehen von 1 Kurs auf französisch) und
dann die anderen Semester ein sehr hohes Sprachniveau erwarten. Entweder mehr Möglichkeiten zum Französischverbessern bieten
oder niedrigere Erwartungen.
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Vor allem mehr abgeschlossene Lernräume die auch Ruhe bieten zur Verfügung stellen. Im Parlatorium sind Lerngruppen oft
Lautstärkebedingt nicht möglich. Mehr Sitzplätze in den Lesesälen der UB! Platzrecht für studierende der Rechtswissenschaften
durchsetzbar machen.
Vorhandene Kultur- und Sportangebot besser/ breiter kommunizieren. Ich werden im Vergleich zu meiner Bacheloruni (Saarbrücken)
wenig Angebote an mich heran gereicht.
Vorklinik ändern!!!! Klinik ist genial!!!
Vorklinik bitte mehr an Modell-Studiengang anlehnen, das heißt mehr verknüpfen! Nicht Histo, Makro, Physio trennen, sondern bspw.
ORGAN-Blöcke einführen!!
Vorlesungen auch Online verfügbar machen!
die Uni Kiel http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/ ist hier vorbildlich. Besonders
Uni Kiel hält hervorragende Vorlesungen und stellt diese online für alle zur Verfügung. Super spanned. Bitte nachmachen!

von der

Vorlesungen später Anfangen lassen!, Lehrende pädagogisch fortbilden, früher praktisch Arbeiten.
Vorlesungen und Hausaufgaben sollten mehr praxisbezogen sein, die Hausaufgaben in einer kürzeren Zeit schaffbar sein und die
Dozenten/Tutoren sollten uns besser auf die Prüfungen bzw. auf den Arbeitsmarkt vorbereiten.
Vorlesungsbeginn frühestens um 9 Uhr, monatliche Universitäre Veranstaltungen mit prominenten Vertretern der jeweiligen
Fachrichtungen in Form von Ringvorlesungen oder Podiumsdiskusionen zu aktuellen Themen einführen, um das Interesse am
eigenen Fach weiter zu stärken
Vorlesungsverzeichnis für alle Studiengänge einsehbar - ermöglicht unkomplizierten Besuch andere Fächer
Vorlesungsverzeichnis wieder einführen, zusätzlich zu Hisinone, welches ungeheuer schlecht gestaltet ist, Diplom- und
Magisterstudiengänge wieder anbieten
Vorläufige Abschlussnote in der Leistungssicht anzeigen (dies wird bei einigen Bewerbungen gefordert)
WC-Räume erneuern
Schließfächer ausweiten in den KG-Gebäuden
WLAN ausbauen - in gut besuchten Veranstaltungen ist es häufig nicht zu erreichen, da überlastet
Design von Ilias überarbeiten und moderner gestalten
WLAN im Institutsgebäude
Mehr Wohnheimsplätze
WLAN-Zugang via eduroam in den Hörsälen der Uniklinik nur sehr selten bis gar nicht. Schade. Hingegen im Weismannsaal sowie
den Hörsälen des Institutsviertel ohne Probleme.
Viel zu geringe Leseplätze in UB bzw. zu starke Auslastung der Alternativen zur UB. Ideal wäre daher neue Räumlichkeit
WOHNSITUATION (bezahlbare, gut ausgestattete Wohnheime etc...)
Waldwirtschaft und Umwelt B.Sc. umbauen. Teilw. nutzlose Vorlesungen und schlechte Klausurvorbereitung. Warum nicht in allen
Fächern umfangreiche Fragenkataloge wie in Bodenkunde und Bio/Öko? Gab zum Glück auch wohltuend gut organisierte Module.
Kann den Studiengang momentan nur bedingt weiterempfeh
Warteschlange in der Mensa verkürzen; mehr (aktuelle) Literatur für Jura; Schilder an Arbeitsgruppentischen in der UB, damit keine
Einzelpersonen die Tische "blockieren"; mehr Schließfächer in der UB; mehr Arbeitsplätze in der UB
Wartezeit bzw. NC zu hoch
Wartezeiten verkürzen in der Mensa und mehr UB Plätze,
Was am meisten verbessert werden könnte ist die didaktische Methode. Viele Lerhrer wissen sehr viel, aber im Seminar geht die
Diskussionnen oft in alle Richtungen. Also normalerweise fehlt es einen Lehrplan.
Was ich im Fach Spanisch schade finde, ist, dass der Großteil der Veranstaltungen in deutscher Sprache abgehalten wird, sodass
man sein Spanisch gar nicht oft praktiziert. Das ist in anderen Fächern, z.B Englisch, anders. Ich würde mir außerdem ein thematisch
breiteres Veranstaltungsangebot wünschen
Was meinen Studiengang (Lehramt) angeht: Ich habe dafür wirklich überhaupt nichts an der Uni gelernt. Nicht einmal in Fachdidaktik.
All mein Wissen und meine Erfahrungen ziehe ich aus meinem Nebenjob an der Schule. Unikurse haben dabei nichts mit
Vorbereitung auf meinen späteren Job zu tun.
Wasser Spender aufstellen . Und Trinkbrunnen fehlen an der Uni vorallen im Campus Innenstadt. Muss meine Wassserflasche immer
auf dem Klo beim Handeaschbecken auffüllen. Das hält auf und ist nicht sehr hygienisch.
Wasserspender in Kg2, Mensa und UB bereitstellen
Wasserspender in UB und anderen UniGebäuden. 1,20€ für eine Flasche Wasser ist zu viel...
Wasserspender in der Mensa anbieten. Nach Möglichkeit einige Veranstaltungen des Wintersemesters auch im Sommersemester
anbieten.
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Wasserspender mit gekühltem Leitungswasser aufstellen!! Sehr viele Leute füllen ihre Flasche auf und auf der Toilette ist das nicht so
gut.
Die Bauarbeiten der Universität u. des Wohnheims in die VL-freie Zeit verlegen. Überall wird gebaut. ich kann mich bei dem Lärm
nicht konzentrieren.
Wasserspender mit kostenlosem Trinkwasser (sonst muss man es immer an den Toiletten holen). Mehr Stühle in der UB. In meinem
Studiengang wünsche ich mir weniger Abend- und mehr Morgen-/Mittagsveranstaltungen.
Website der Universität zu kompliziert für ein ausländisch Student
Website is horrendous, I almost cancelled my exchange because of how buggy and unintuitive/unfriendly it is.
International coordinators are very slack, poor communication with home university and exchange students.
Website neu gestalten, vereinfachen, reduzieren, sehr unübersichtliche Menüführung, Praktikumsbörse wirkt amateurhaft (Website
der Uni Passau als Beispiel)
Website unstrukturiert/nicht einheitlich. Springt zwischen Subdomains, Seitenmenüs und Sprache ändern sich dabei. HISinOne wenig
intuitiv, teilweise langsam.
Website übersichtlicher gestalten
Weg von dem Konstrukt "Schule"! Sinnvolle Projekte in Eigenarbeit und dafür kompetente Lehrveranstaltungen durch Fachkräfte und
nicht wie bisher größtenteils durch die Studierenden selbst! Weniger Beschäftigungsmaßnahmen durch Studienleistungen dafür lieber
mehr "Lernzeit" und mehr Klausuren!
Weiter so!
Weiterer Ausbau der Beziehungen zu anderen Hochschulen in der Region, z.B. Basel
Weniger Anonymität in den Fachbereichen, mehr Unterstützung und Verständnis für Studierende ohne akademischen Hintergrund
Weniger Anonymität. Besseres Mensa-Essen.
Weniger Anwesenheitspflicht, oder wenigsten das Recht einräumen mit ärztlichem Attest fehlen zu dürfen.
Viel mehr Wohnheime, weil die Mieten in FR zu hoch sind.
Keine Briefe - mit der Aufforderung an einer FREIWILLIGEN Evalution teilzunehmen - verschicken. Das ist Papier und
Energieverschwendung!
Weniger Anwesenheitspflichten.
Führt zu überfüllten Räumen, schlecht gelaunten Teilnehmern und einem Gefühl der Bevormundung bei den Studierenden.
Weniger Baustellen, Modernisierung der Gebäude/Arbeitsplätze, mehr Arbeitsplätze, zeitgemäße Homepage, einheitliches System zur
Erfassung von Prüfungs- und Studienleistungen
Weniger Bulemielernen
Weniger Bürokratie (Geko, Prüfungsämter) für Leistungsnachweise, weniger Prüfungsleistungen;
Geld weniger für Bautätigkeiten (Gigantonamie UB Neubau, Neugestaltung des Platz der alten Synagoge), sondern für Tutoren, Hiwis,
akademischen Mittelbau und Ausstattung der Bibliotheken mit Büchern ausgeben
Weniger Bürokratie und mehr Flexibilität (Prüfungsanmeldung, Immatrikulierung, usw.). Als französische Studentin in dem deutschfranzösischen Studiengang Angewandte Politikwissenschaft ist es manchmal sehr stressig, vor allem, wenn man in Frankreich
studiert.
Weniger Bürokratie!
Mehr Möglichkeiten als Student selbst entscheiden zu können ob Klausurtermine wahrgenommen werden oder nicht, gerade in der
Physik ein starkes Problem!
Weniger Bürokratie, z.B. Ändern von Prüfungsordnung, Anträgen,...
Weniger Ferienkurse, effektivere Zeitnutzung, Reevaluation von unabdingbaren Lerninhalten und weniger wichtigen Lerninhalten.
Tausch von Epidemiologie-Block und HUmangenetik-Block.
Die Promotionsbedingungen sind sehr schlecht, die Organisation ist sehr schwammig und unzuverlässig - oft unfair!
Weniger Fokus auf Forschung, dafür stärkere Konzentration auf die Qualität der Lehre! Einen Lehrstuhl für das Fach Renewable
Energy Eng. and Managm. einführen. Viel mehr praktisches Arbeiten. Mehr Methoden/Software lehren. Weniger Klausuren im Master
und vor allem mehr Auswahlmöglichkeit bieten!
Weniger Gender Studies - mehr Naturwissenschaften!
Weniger Gender-Mainstreaming, Anwesenheitspflicht, Kompetenzorientierung, Teamaufgaben, Powerpointfolien. Mehr Qualität,
persönlicher Bezug zu Dozenten, Grundstudium (Latein, Philosophie, usw.). Kurz: weniger Uni, mehr Universität.
Weniger Gendergerede, mehr Investition in die Lehre.
Weniger Hürden bei Prüfungsanmeldungen: Anmeldung gegen Ende des Semesters
Mehr Raum für Seminare mit aktuellen inhalten/Bezügen
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Weniger Kommunikation über technische Medien. Das sehe ich als Hauptproblem.
Die Lehrenden sollten die Studierenden mehr konstruktiv als destruktiv fördern.
Zu guter letzt würde ich mir mehr Verantwortungsgefühl in Sachen Sauberkeit an der Uni
wünschen. Diese lässt sehr zu wünschen übrig. Danke
Weniger Lernstoff im Master dafür Praxisorientierte Übungen.
In Mensen glutenfreie Speisen (wegen Zöliakie)
Bessere Beratungen bzgl. Bafög, Verlängerung, chron. Krankheiten, Behinderung etc. & höher BAfög-Satz
Bezahlbarer Wohnraum.
Insider Wissen, wie es die aus Akademikerfamilien haben

Weniger Menschen. Größere Hilfe für Studierende mit Behinderungen, die "unsichtbar" sind.
Weniger Pflichtveranstaltungsstunden im Studiengang Medizin, weniger Ferienkurse- Sommersemesterferien müssen länger als 6
Wochen sein!!!(so wie bei allen anderen Unis auch)...Famulatur& Urlaub- 6 Wochen sind zu wenig"!!!!
Weniger Plfichtseminare/Praktika, mehr eigenverantwortliches lernen + freiwillige Seminare;
Mehr Unterstützung bei der Wohnsituation
Weniger Referate, Dozenten sollten den Hauptteil der Seminare halten und nicht die Studenten!!!
Weniger Stoff in der gleichen Zeit behandeln. Das derzeitige System führt zum Bulimie-Lernen. Nach der Prüfung bleibt nichts
hängen. Von nachhaltigem Lernen kann hier nicht die Rede sein. Außerdem fordere ich einen sicheren Masterstudienplatz an der
eignen Uni!
Weniger Stoff, mehr Zeit. Es ist zu geballt und ein gutes Zeitmanagement ist kaum möglich
Weniger Studierende pro Kurse. Mehr Praxisbezug für Lehramtsstudierende. Mehr Diskussionsmöglichkeiten zum Biespiel in
Seminaren.
Weniger auf Prestigeträchtigkeit achten und bessere Möglichkeiten schaffen, Kontakte zwischen Studierenden und Lehrenden und
Studierenden untereinander zu knüpfen. Zahl der Studierenden verringern oder mehr Mensen und Wohnraum schaffen.
Weniger bürokratische Hürden und mehr Offenheit bei abweichender Studienplanung etc.
Weniger elitäres Getue
Weniger komplizierte Studiengestaltung.

Weniger oder kürzere Referate in den Seminaren, sodass Input durch den Lehrenden noch möglich ist.
Weniger politischer Papiermüll (Werbungen) an den Aushängen und den Fluren!
Weniger steile Hierarchien. Bessere Beschäftigungsverhältnisse für junge Forscher, d.h. fester und ausreichend bezahlter Job.
Eigene, ausreichend große Bibliothek für Jura und Medizin.
Weniger streben nach Prestige sondern mehr Maßnahmen, welche den Studenten wirklich helfen und eine Einwirkung auf die
Professoren ihre Lehre und Lehrfähigkeit durch verpflichtende Schulungen in Didaktik und Mediengebrauch zu verbessern.
Weniger strikte Prüfungsordnung, d.h. mehr Gestaltung beim Studiengang
Keine Prüfungsanmeldung in der 4. Semesterwoche, führt zu vielen Problemen, ist anderswo auch nicht so ; mehr Flüchtlinge
aufnehmen (C1 Niveau senken und gleichzeitg Sprachkurse anbieten)
mehr Sitzgelegenheiten draußen
Weniger unnötige Kunstobjekte, mehr nützliche Dinge wie Atbeitsräume, Materialien, Onlinekurse und Mobiliar.
Wenn Babys erlaubt sind, sollten auch Hunde, die sich angemessen benehmen können, erlaubt se
Apple Produkte und Design Möbel aus der UB abschaffen!!!!!
Wenn die Schulzeit etwas länger zurück liegt, sollte es die Möglichkeit geben kleine 'intensiv' Kurse in zB. Physik und Chemie zu
belegen. Noch besser wäre es, wenn diese Kurse von Studenten höherer Semester betreut werden könnten, um Zeitmanagement
und Effektivität zu verbessern.
Wenn ich es "könnte": ein Stockwerk mehr in der UB, um die verlorenen Arbeitsplätze aus dem juristischen Seminar auszugleichen.
Wenn man Romanistik studiert sollte man dadurch sein Sprachniveau verbessern, wenn man auf Lehramt studiert, nicht
verschlechtern!! Auf dem Papier mag es zwar beim Übersetzen oder Textverständnis besser werden, das sehen aber meine
Zukünftigen Schüler nicht. Von meinen Dozenten erwarte ich besseres!
Wenn man Sprachkurse wegen Stundenpläne nicht antreten kann, sollte man sein Geld zurück bekommen!
In der Zahnmedizin werden immer wieder Studenten ausgelost, die an den technischen Kursen nicht teilnehmen können, können
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dann auch AnatomieVorlesungen nicht mehr besuchen, da Biochemie und Physik ist
Wenn möglich / Platz da mehr Wohnheime bauen. Trotz guter Preise in den Wohnheimen ist es eine schwere Prozedur, ein Platz zu
bekommen. Es wäre sehr dringend, die Wohnsituation für die Studenten zu verbessern.
Wesentlich mehr Arbeitsplätze in der UB oder eine Wiederauslagerung des juristischen Seminars, um diese Plätze zu schaffen.
Stärkere zeitliche Koordination verschiedener Lehrveranstaltungen - Kein Unitag von 8 bis 21 Uhr mit 2x2 Stunden Pause, sondern
dichter gepackte Zeit bspw. von 8-16 Uhr.
Wesentlich mehr Geld für digitale Fachzeitschriften in d. Sozialwissenschaften ausgeben; Fachbereichsbibliotheken finanziell besser
ausstatten;eine modernere Homepage/besseres Design einführen;Fernleihen kostenlos machen; Kapazität der Mensen deutlich
erhöhen; Uni-WLAN mit der Stadt wie in Augsburg
Wichtig: Angebote zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten anzubieten.
Verpflichtende Evalutaion für alle Dozenten.

Wichtige Informationsveranstaltungen sollten dringend mehr beworben werde, z.B. zur Bachelorarbeit. Außerdem sollten Angestellte
der geko studierendenfreundlicher arbeiten und mit diesen nicht wie mit Kleinkindern umgehen.
Wieder ein eigenes Seminar für einführen mit vielen PC-Arbeitsplätzen und Literatur, da in der UB alles etwas knapp ist.
Wieder ein eigenständiges Juristisches Seminar schaffen, das aus der UB ausgegliedert ist!
Die (Material-)Qualität der UniCard verbessern, da die Passbilder darauf stark verblassen oder abblättern!
Wieder ein juristisches Seminar einrichten! Die neue UB ist eine Katastrophe hinsichtlich Platz, Lernatmosphäre, Literatur, etc.!
Wieder ein richtiges Vorlesungsverzeichnis auf der Homepage einführen. Das gegenwärtige ist einfach nur peinlich für die Uni und für
Interessierte (Noch-)Nichtstudierende, die sich über das Angebot der Uni informieren wollen, komplett undurchsichtig.
Wieder einen separaten Lernraum für die Studierenden der Rechtswissenschaft errichten, bei der Auswahl neuer Professoren einen
stärkeren Fokus auf Begeisterung für Lehre legen, freie Lehrstühle neu besetzen, Kontinuität bei WuV Kursen, weniger PDs, seperate
Veranstaltungen für SPB-Studierende
Wieder mehr Arbeitsplätze und effiziente Lernmöglichkeiten besonders bez. der UB gewährleisten
Wiedereinführung der Studiengebühren
Rückkehr zu Magister- und Diplomabschlüssen
Wiedereinführung des Diplom/Magister-System, den Platz in der neuen UB besser nutzen: es geht um das Lernen, nicht um
Bequemlichkeit/Minimalismus in Sachen Gestaltung (viel zu wenige Plätze, der Eingangsbereich ist wirklich groß und leer).
Wiedereröffnung einer Fachbereichsbibliothek Jura;
Umgestaltung der Universitätsbibliothek: mehr Arbeitsplätze, mehr Trennwände und dergleichen für besseren Lärmschutz, mehr bunte
Farben für eine freundlichere Lernatmosphäre und mehr Plätze in der UB-Cafeteria
Wiedereröffnung einer juristischen Fachbibliothek mit größerem Bestand an Fachbüchern und mehr Arbeitsmöglichkeiten; Bessere
Vertretung der Studierenden im Senat; Sanierung des Haus der Studierenden; Bessere Vorfeldorganisation bei SatzungsPrüfungsordnungs- und Studienordnungsänderungen.
Wiederherstellung der Öffnung des Cip-Pool und Bib. im Chemiehochhaus am Wochenende, da für Protokollauswertung die PC mit
den Programmen benötigt werden und in der UB nicht annähernd genug Bücher für Chemiker sind, Platzmangel und so weiter. Leider
fehlt hier für mehr der Platz. :(
Wiederholungsklausuren wieder in den Semesterferien und nicht erst während des darauffolgenden Semesters!
Wiexrrholungsprüfungen während des noch laufenden Semesters. Klare Hinweise zu Fristen. Verwendung von Ilias.
Wissenschaftstheorie und wissenschaftliches Arbeiten allgemein einfuehren. Was an der technischen Fakultaet gelehrt wird, sind rein
auf industrielle Anwendung angepasste Inhalte. Der hoeheren Bildung sollte mit mehr Kontext Rechnung getragen werden.
Ausserdem: mehr Kollaboration!
Wlan besser machen, damit der Empfang nicht immer während des Arbeitens abbricht.
Unbedingt versuchen, die Veranstaltungsüberschneidungen zwischen den Fächern nach Möglichkeit zu verringern.
Wlan verbessern/ausbreiten. Die Toiletten erneuern (!). Weniger Brötchen mit Käse im Café Europa, mehr mit Tomate/Gurke/etc.
Räume 2004/2006 besser auslüften lassen, besonders über das Wochenende, denn der Geruch ist alles andere als appetitlich.
Wniger workload beim StudiengangMikrosystemtechnik Bachelor
Wohmraum schaffen.
Wohnheimmieten senken, Skulpturen vor Mensa Institutsviertel entfernen
Wohnheimplatz für jeden Studienanfänger
Wohnistuation mit Bauten entspannen, die nicht an Plattenbau und Gefängnisse erinnern. Freiburg sollte seine Kultur kennen...
01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 229

Befragung der Studierenden, STU2016

Applikation zur Uni-weiten Findung von freien und offenen Räumen zum Lernen. VAG Verträge optimieren (digitaler Statusnachweis
per App?)
Kommunikation zur Wirtschaft für Stud
Wohnungsknappheit verbessern..insofern die Uni da etwwas verbessern kann
Wohnzeit im Wohnheim:auf 6 Semester begrenzt, das ist für Studenten, die keinen Bachelor machen zu kurz! Mein Studium dauert 11
Sem, daher fände ich es gut, wenn man solange im Wohnheim wohnen kann wie die Regelstudienzeit. Man kann zwar durch Tutorate
die Wohnzeit verlängern, aber nur auf 8 Semeste
Workload von Lehramtsstudenten senken und damit an das Niveau der beiden Fachbereiche anpassen. Aber: es dürfen keine später
benötigte Grundlagen fehlen--> extra Fachkurse für Lehramt.
Workshops anbieten zum wissenschaftlichen Schreiben (Essays, Hausarbeiten etc.),
Wunsch nach größerem, abgeschlossenem Campus..
Your web page with overview and information of the different courses etc. is basically just a mess, and very difficult to navigate. Also,
information in general about the possibilities for Erasmus sudents is not good, I've not heard a word from the Fachschaft.
Also, €1.5 for a coffee is WAY to much
Zeigt von Anfang an Berufschancen auf - ich weiß nicht, in der Bio hat man da eigtl nicht so viele Chancen wenn man nicht super gut
ist. Da wäre es gut gewesen, man hätte das früher gewusst.
Kümmert euch um den Wohnungsmarkt! Jeder Student, der zugelassen wird, muss auch iwo wohnen!
Zeitdruck verringern, Zeit lassen und Dinge GUT und NACHHALTIG lernen
Zentralere Lage des Hochschulsports
Eigener Lesesaal für die medizinische Fakultät zusätzlich/alternativ zum Weißmannsaal, in dem auch geredet werden darf und der
zum gemeinsamen Lernen genutzt werden kann.
Zentralisierte Plattform für Skripte, Übungsblätter, Ankündigunen, etc.
ILIAS existiert zwar, aber >25% der Dozenten und Dozentinnen nutzt es.
Zu viel Chaos in der Planung, Mitteilungen an Studierende oft sehr spät (eigene Planung wie Urlaube schwer, da Infos wie
Praktikumstermine sehr spät bekannt gegeben)
Anatomisches Institut: Jegliche Infos so spät wie möglich, kaum Infos zu Klausuren, wirkt insgesamt eher wie dozenten gegen
studenten
Zugang zur Bibliothek des orientalischen Seminars wieder öffnen.
Zugang zur Fachbibliothek auch an Feiertagen sowie längere Öffnungszeiten dieser.
Zugang zur UB begrenzen, keine Schüler in der UB, keine Führungen, ist sehr großer Störfaktor beim Lernen. Eventuell die UB
effizienter gestalten (mehr Arbeitsplätze, mehr Sitzplätze in der Cafeteria). Abtrennung der Lesesäle in der UB vom offenen
Eingangsbereich (starke Geräuschkulisse).
Zulassungsbeschränkung für Bachelor in VWL wieder einführen.
Den Hörsaal 2004 dringend modernisieren oder keine Veranstaltungen mehr dort hinlegen, da es dort während Vorlesungen wegen zu
schlechter Luft kaum auszuhalten ist.
Zulassungsregelungen ständig aktuell halten und bitte nicht vorher falsch beraten. Bessere Koordination nötig! Habe deswegen 2
Semester verloren!
Zumindest im Fachbereich Volkswirtschaftslehre:
Deutlich mehr Praxisbezug und Motivation zu kritischerem Denken, gerade in Bezug auf Umweltökonomie.
Mehr Wahlmöglichkeiten in den letzten beiden Semestern.
Streichen des Bereichs "Wirtschaftsinformatik" als Pflichtmodul.
Zumindest in meinem Fachbereich: Strengere Notengebung und weniger Gruppenarbeiten -> Mehr eigenverantwortliches Arbeiten.
Studenten die Noten offensichtlich hinterher zu werfen bringt weder den Studierenden noch der Hochschule irgendeinen Vorteil.
Zusätzlich besuchte Veranstaltungen, die in keinen für den Studienverlauf verpflichtenden Modulen erbracht werden, sollten nach
erfolgreicher Absolvierung dennoch in der Leistungsübersicht erscheinen. (Bsp.: Modul "Wissensvertiefung" sollte nicht auf eine
ECTS-Anzahl begrenzt sein)
Zusätzliche wirtschaftswissenschaftliche Professoren einstellen.
Einen NC auf Vwl einführen.
Kleinere Gruppen.
Bessere Bedinungen für Lerngruppen an der Universität schaffen.
Pluralere Lehre in den Wirtschaftswissenschaften anbieten: Bsp: Wirtschaftsgeschichte oder Wirtschaftsethik

Zuweilen würde ich mir wünschen, mit Lehrenden mehr auf Augenhöhe kommunizieren zu können und nicht mit der Rolle "Student"
abgefertigt zu werden.
Zwischen dem Erdgeschoss der UB und der ersten Etage eine Glasplatte o. Ä. mit einem Loch zum Durchgehen befestigen, damit im
ersten Stock des stillen Bereichs es nicht viel zu laut ist. Und dazu Schilder aufhängen, dass man bitte leise sein soll.
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arbeitsmöglickeit für gruppenarbeit im institutsviertel
bequemer Stühle/Sitze, Platzproblem bei VWL/BWL aufgrund hoher Studentenzahlen, frische Luft in Klassenzimmern besonders
Audimax
beratungstechnisch mehr auf studierende yugehen
besonders im medizinischen Bereich einen engeren Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden herstellen. Mehr miteinander,
Bereitschaft zu Kompromissen und grundsätzlich, das Gefühl einen Ansprechpartner zu haben.
besser ausgestattete Fachbereichsbibliothek der Erziehungswissenschaften
bessere Anonymisierung (keine Namen auf Prüfungsbögen) bei Klausuren
Verwaltungsapparat effinzienter gestalten -> man muss ständig überall seine Adresse angeben, warum ist diese nicht einmal zentral
gespeichert und alle haben Zugriff?
nur eine oder maximal zwei Plattformen für alles!!
bessere Ausstattung der Bibliothek bezüglich Online-Angeboten (Recherche, Downloads, Lizenze etc.)

bessere Ausstattung der Seminarräume (verdunkelungemöglichkeit, Metawände, Materialkoffer, EDV), in der UB im "lauten" Bereich
mehr Drucker /Kopierer aufstellen
bessere Begründung der Bewertung von Leistungen
bessere Belüftung in der UB
mehr Arbeitsplätze (UB ist zu klein)
Mensa-Rempartstr. erweitern bzw. Alternative dazu schaffen
bessere Beutreung von Erstis (Einführungen etc), wirksame Mitteilungen von Veranstaltungen in Kultur etc für die Studenten
bessere Bibliothek für Juristen, mehr Arbeitsplätze, mehr Tutorials, Lerngruppenbörse, mehr Wiederholungs- und Vertiefungskurse
bessere Förderung für Promovierende mit Kind
bessere Kommunikation zwischen Studierenden und "Entscheidern" einführen
bessere Raumbelüftung, kleinere Gruppen in den Veranstaltungen
bessere und mehr Räume für Lehrveranstaltungen
längere Öffnungszeiten der Mensa
tlw. zu viel Stoffmengen v.a. im Sommersemester
bessere Kommunikationsmöglichkeiten mit swfr
tlw. nicht vorhandene Motivation bei einigen Lehrenden
mehr Plätze Unibibliothek im öffentl. Bereich
mehr Forschung im Fach
bessere Öffnungszeiten und mehr Personal im Prüfungsamt
bessere Übersicht anderer Lehrveranstaltungen (Termine, Klausuren, Zulassungen etc.)
Geowissenschaften: Aufstellung der Exkursionskosten z.B. für Steuerbescheide; bessere Information über einzelne Module (Anzahl
Exkursionstage, Benotung...)
BOK / ZfS- Kurse früher (z.B. Arabisch)
besserer Telefonempfang und WLAN, neue Möbel für das KG3
besserer WLAN Empfang.
Mehr Plätze in der UB.
besserer WLAN-Empfang in der Bibliothek
besseres Essen in der Mensa,
bessere und frühere Einbindung in praktische Arbeiten im technischen Bereich, da durch praktische Dinge viel mehr erlernt wird als
durch Theorie
besseres Essen in der Mensa, Cafeteria bei der Biologie
besseres Essen mehr vegane und vegetarische Gerichte
mehr Möglichkeiten in der Flexibilität beim Studieren -> Möglichkeit verschiedene Veranstaltungen aus anderen Studiengängen zu
besuchen, unabhängig vom NC
1-2 Orientierungssemester vor dem Beginn des Studiums um versch. Studiengänge kennenzulernen
besseres Esssen in der Mensa im Institutsviertel
bessere Koordination des Medizin- und Zahnmedizinstudiengangs
besseres Mensaessen einführen
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besseres Nachhaltigkeitsmanagement (siehe Green Office Maastricht bspw.)
besseres WLAN in der UB, mehr Arbeitsplätze für Juristen, reinlichere Toiletten (nicht in der UB), vermehrte Möglichkeiten kleinerer
Tutorien für die Anfangssemester
besseres WLAN in der Unibibliothek
besseres in der Mensa insitutsviertel; mehr Angebote in Wahlbereich (wenn ich 12 ects brauche und es veranstalungen im wert bvon
13ects gibt, kann man nicht wirklich viel wählen)
besseres mensa-essen
keine pflicht-exkursionen (nebenfach)
noch mehr wahlmöglichkeiten
mehrere exemplare wissenschaftlicher bücher (nicht nur eines)
die website des swfr verbessern (bringt computer immer zum absturz)
bezahlbare Studiengebühren einführen; in möglichst vielen Studiengängen Online-Lernen ermöglichen
bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen
mehr Interdisziplinarität einführen (anfangs Studium generale)
biologisches Essen in der Mensa!
campusmanagement systeme vereinfachen, kommuikation verschiedener Fachbereich untereinander verbessern, verbesserung des
verhältnisses zwischen Lehrenden und Lernenden
dafür sorgen dass facebook und egoshooter auf keinem uni rechner mehr zugänglich sind und in keinem hörsaal smartphones und
tablet pc's mehr funktionieren. Aber das wäre vielleicht dann den aufwand und die kosten nicht wert eigentlich ist man ja selber dafür
verantwortlich wenn man ständig im netz..
das Jura Studium anders strukturieren: eher mehr Klausuren mit weniger Umfang anstatt nur 1-2 Klausuren welche sehr viel Stoff
abfragen. Außerdem das Punktesystem in Jura überarbeiten. Blödsinn ein System bis 18 Punkten zu haben, wenn diese noch nie
erreicht wurden.
das Lehramtsstudium!
kaum Bezug zum Beruf,zu wenig Praxis,keine fachlichen Veranstaltungen die sich an Lehramtsstudierende richten(Rechtfertigung der
Fülle an Fachwissen in Mathe?),keine politische/kaum ethische Bildung,keine Projekte,wenig Entscheidungsfreiheit->schade, keine
gute Lehrerausbildung
das Lehrangebot für Exkursionen & Tutorate stärker unterstützen
das System HISinOne erschwert es dem Studenten erheblich, Veranstaltungen aus anderen Fachrichtungen zu finden, da es zu
verschult ist und somit wird jeglicher Ansatz der "Mündigkeit des Bürgers" unterbunden.
das neue Evaluatuionssystem für die Vorlesungen sollte überarbeitet werden, manche fragen sind für manche vorlesungen nicht
relevant oder auch nicht beantwortbar
mehr mülleimer auf dem gelände des institutsviertels!
das psychologische beratungsangebot verbessern; die Studienpläne flexibler gestalten
den Präparationskurs der Anatomie über zwei Semester ziehen, z. B. bereits im zweiten Semester mit dem Präparationskurs
beginnen und ihn im dritten Semester abschließen -> das würde die Vorklinik etwas entzerren
den Studierenden vermitteln, dass sie wichtig sind, dass man jeden einzelnen von ihnen braucht und, dass man sich über ihre
Fortschritte freut
den Profs ihren LEHRauftrag in Erinnerung rufen
vielen Profs Didaktikkurse aufzwingen
im Sommer GEKÜHLTE Räume zum Lernen zur Verfügung stellen (wie soll ma in der Hitze lernen??)
didaktische Aus- und Weiterbildung für Lehrende
die Bemühungen der Universität um bezahlbaren Wohnraum zu fördern und von der Politik einzufordern müssen erheblich wachsen.
die Homepage definitiv übersichtlicher gestalten!
für den Ergänzungsbereich Angebote zum Erlernen einer Fremdsprache!!
die Homepage übersichtlicher gestalten, sie ist leider sehr chaotisch.
die Lehrveranstaltungen für das Französischstudium unbedingt AUF FRANZÖSISCH durchführen. Es kann nicht sein, dass man
während des Studiums an Sprachkompetenz verliert und die Zeit für ein Autostudium nebenher ist nicht da, wenn man drei Fächer
studiert!!
die Mensaöffnungszeiten um ca. 1 Stunde Mittags verlängern, das Wlan an allen Orten nutzbar machen, die Homepage etwas
einfacher gestalten (besonders vor Beginn des Erstsemesters war es manchmal schwierig alles zu verstehen)
die Möglichkeit, Psychologie mit Anwendungsbezug zu studieren; Praxisrelevanz/-bezug; aktuelle psychoanalytische Theorien und
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Modelle wieder in den Lehrstoff einfließen lassen; Dozenten unterrichten lassen, die über hohe Praxiserfahrung verfügen; Bachelor-/
Mastersystem wieder abschaffen
die Prüfungsanmeldungsmodalitäten vereinfachen
die Regelungen der Geko lockern
die Studieninhalte des Lehramtsstudium nicht mit den Anforderungen des Bachelors gleichsetzten sondern (teilweise) gesonderte
Veranstaltungen, die gezielt für Lehrämter ausgerichtet sind ins Leben rufen. Der fehlende Realitätsbezug ist bei dem Studium der
Biologie ein GROSSES Problem
die Toiletten erneuern!
die UB mit weiteren Sitzplätzen versehen/ weitere outdoorveranstaltungen anregen wie bsp. großes Sommerfest etc. /dringend den
Mensabiergarten und Mensa Abendessen publik machen. 4 Fenster in die UB einbringen, besonders auf höhe der Seminarräume.
danke!
die Vorklinischen Kurse an der Zahnklinik sind so überfüllt, dass bei technischen Problemen sofort ein Student Arbeiszeit verliert, da
es keine freien Auswichgeärte/Arbeitsplätze gibt
die meißten Übungsleiter können den Stof besser vermitteln als die Profs; noten nicht ausschließlich für Klausuren sondern auch
andere Leistungen benoten, z.B. Übungsblätter abgeben
die mensa sollte dringend verbessert/renoviert werden. die angebotenen speisen sind in meinen augen sehr ungesund und
unqualitativ.
die orga in unserem institut weniger chaotisch gestalten und generell an der uni dafür sorgen, dass studis bei fragen oder problemem
nicht ständig zu hören kriegen "ich bin nicht zuständig" und 10 mal im kreis an den nächsten verwiesen werden
echte (in allen Gremien 50% der Stimmen für Studierende) Mitbestimmung der Studierenden in allen Belangen
Wiedereinführung des alten Magistersystems
Orientierung an Wissenschaft und Forschung, nicht an der Wirtschaft
eigene Bibliothek für Mediziner und das nicht irgendwann sondern schnellstmöglich!
eigene Bibliothek für die vielen Mediziner, die lange studieren und viel lernen müssen!!!!
kleinere Gruppen, mehr Praxisbezug in Medizin, Möglichkeit fachübergreifend zu studieren (Fremdsprachen, andere Fächer)
eigene Bibliothek mit Lernräumen für Humanmedizin
ein Semesterticket für Baden-Württemberg einführen wie in NRW!!!!!!!!!!!!
ein funktionierendes zentrales System, anstatt ILIAS, HisInOne etc.
spätere Anmeldungsphasen zu Prüfungen, dass es nicht nochmal passiert, dass ich mich anmelden muss, bevor die Veranstaltung
überhaupt gestartet ist
ein großes Problem ist natürlich der Wohnraum, aber das is wohl an jeder Uni so.
Außerdem sind die Öffnungszeiten der infobüros oder Studiensekreteriate sehr begrenzt, sodass es oft stressig ist einen Termin zu
bekommen oder man evtl eine Vorlesung schwänzen muss, um überhaupt gehen zu können.
ein größeres Angebot im Bereich der Ingenieurswissenschaften (vor allem im Bereich der Erneuerbaren Energien) aufbauen
eine Bibliothek für Mediziner eröffnen
eine bibliothek für mediziner mit genügend arbeitsplätzen und Literatur für alle
eine eigene vernünftige Mediziner-Bibliothek!!!!! Wir sind die größe Studentengruppe, haben keine vernünftigen Räume, viel zu wenig
Plätze (UB ist immer überfüllt in den Klausurenphasen) und der Präsenzbestand in der UB ist lächerlich.
eine erhöhte Förderung und ein breiteres Angebot zum Erwerb fachlicher und außer-fachlicher Kompetenzen, Angebote wie
Workshops zur Vorbereitung auf das Berufsleben und auch ein integratives, intensiveres System zum Erwerb von Fremdsprachen
sowie deren Anwendung ohne eine Benotung zu befürchten
eine größere Fachbibliothek für Medizin/Naturwissenschaften mit Arbeitsplätzen
eine übersichtlichere und leichtere Website sowie ein einheitliches studienportal (hisinone oder Campus management!!)
einen Personal Tutor einrichten wie ich es im Erasmus in Edinburgh kennen gelernt habe. Mehr Möglichkeiten zur Flüchtlingshilfe!
einen freundlich gestalteten, windgeschützten Lern- und Aufenthaltsraum; Automaten mit warmen und kalten Getränken und
Sandwiches, da die Zeit in die Mensa meistens nicht reicht, oder diese nach der Veranstaltung zu hat; das man Fachbücher in der
Bibliothek länger als ein Tag ausleihen kann;
engere Betreuung der Studierenden durch die Lehrenden
engeres Betreuungsverhältnis/persönlicheren Kontakt zwischen Lehrpersonen + Studierenden (an der Uni in Wales, an der ich
Erasmus gemacht habe, war z.B. jeder Studierende einer Lehrperson zugeteilt, die als Ansprechpartner bei Fragen/Problemen
gedient hat)
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benutzerfreundlichere + modernere Homepage
es braucht mehr Arbeitsplätze - in der UB und anderen Bibliotheken. Die Schließung der Jura-Bibliothek sollte schnellstmöglich
rückgängig gemacht werden. Die Mensa braucht mehr Plätze oder längere Öffnungszeiten. Dann noch Drucker in die UB, und mehr
Wohnheime, und ich bin zufrieden :-)
es gibt so viele verschiedene Webseiten, sodass ich schnell den Überblick verliere, auf welcher Seite ich was finde -> Handout "wo
finde ich was?"
=> die Vorlesungsverzeichnisse aller Studiengänge übersichtlich für alle zugänglich machen -> damit man auch außerfachliche
Kompetenzen erwerben kann
es konnte Essen 3 geben :-D
etwas stark methodenlastig.
fachlich noch weiter in die Tiefe gehen
noch mehr interdisziplinäre Veranstaltungen, die ein Denken aus unterschiedlichen Perspektiven anregt
mehr Praxisbezug
noch mehr Gastdozenturen und -vorträge
dynamischeres Zusammenarbeiten der Fakultäten
feste Arbeitsräume für die medizinische Fakultät schaffen mit Präsenzbibliothek und PC-Arbeitsräumen. Der Weißmannsaal ist zu
klein für eine solch große Fakultät!
flexiblere Stundenplangestaltung
flexibleres Studieren erlauben, d.h. Studierende müssen sich den Stundenplan selbst erstellen und können auch externe Vorlesungen
und Seminare besuchen.
Den Studierenden mehr Eigenverantwortung zusprechen und ggf. abverlangen. Qualität sollte im Vordergrund stehen!! nicht das
wohlfühlen der studis
freiere Fächerwahl
auch zusätzliche Kurse innerhalb des studienbezogenen Angebots belegen können
mehr Anleitung zum effektiven Lernen
bessere Betreuung beim wissenschaftlichen Arbeiten
Motivation der Lehrenden erhöhen
Kontrolle der Klausuren durch kompetente Mitarbeiter, nicht durch Studenten
freundlicherer Umgang beim Prüfungsamt
freundlicheres Personal im Prüfungsamt einstellen. Prüfungsanmeldung abschaffen. Landesweites und günstigeres Semessterticket!
Finanzielle Lage der Studierenden und Arbeitsaufwand mehr berücksichtigen.
früher praktischer Bezug im Medizinstudium und frühere Einbindung ins Krankenhaus mit Übertragung von Verantwortung (vgl. z.B.
Kanada)
für Geschichte (LA): die Herausgabe/Buchung durch das Vorlesungsverzeichnis früher/besser mit anderen Fächern koordinierenansonsten Schwierigkeiten, es mit meinem 2. Hauptfach (Englisch) zu koordinieren, da dort die Veranstaltungsbelegung 1 Monat
früher läuft- Überschneidung unvermeidbar
für den Studiengang Psychologie: mehr Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden, mehr Involviertsein in Lernprozess,
kleinere Arbeitsgruppen, mehr kritisches Denken, weniger Stoff mehr in die Tiefe; mehr Fokus auf Praxis, weniger auf Forschung/
Methoden
einen Raum der Stille in unserem Institut
für die technische fakultät eine anständige mensa bauen
für mehr Selbstständigkeit der Studenten sorgen, in dem Sinne, dass weniger Kontrolle z.B. der Anwesenheit stattfindet (Studenten
müssen selbst dafür verantwortlich sein dürfen, wie viel Stoff sie verpassen und wie sich dies auf ihre Ergebnisse auswirkt)
genug Masterplätze für alle schaffen
gerade für angehende Lehrer sollte es viel mehr Kurse geben, die einen auch wirklich auf Alltagssituationen (im Klassenzimmer, im
Umgang mit Menschen - Schülern wie auch Eltern) vorbereiten, größere Spanne an Bereichen in die man vertieft studieren kann
geringere Teilnehmerzahlen in Veranstaltungen
Verbesserung des WLAN-Netzes (Verbindungsabbrüche, Erreichbarkeit)
Aufstockung des ebook-Bestandes in der UB
Einbindung von leistungsstarken Studierenden in aktuelle Forschungsprojekte
Verbesserung der Mensa (Essen, Mobiliar etc.)
gesünderes Essensangebot in den Mensen,
längere Öffnungzeiten im Rechenzentrum,
besserer Lärmschutz in der UB,
besserer Sichtschutz in der UB (vorne und seitlich von jedem Arbeitsplatz, vgl. alte UB in der Stadthalle)
give special care to the new coming international students to get them on track with the german study system .
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größere Bedeutung von Fachdidaktiken / praxisbezogenen Lehrveranstaltungen für angehende Lehrer, dafür etwas weniger fachliche
Wissenvermittlung (wird z.T. später in der Schule nicht mehr benötigt werden)
größere Lehrräume
kürzere Wartezeit in der Mensa (Rempartstraße)
größere Mensa
mehr Vermittlung von theoretischen Hintergründen/Diskussion von Theorien etc. in Lehrveranstaltungen
größere Mensa, sodass die Wartezeit nicht 60min beträgt
weniger überfüllte Veranstaltungen
größere Vielfalt von Masterstudiengängen mit ausreichend Plätzen, mehr Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen an
Vorführelementen
günstigeren Wohnraum schaffen, sowie genug Arbeitsplätze in der Uni Bibliothek
have more communication opportunities and activities in english, i have always felt very isolated academically and otherwise in the
last five years of my stay in freiburg as an international student.
hisinone abschaffen und eine funktionierende, übersichtlichere homepage benutzen
hisinone funktioniert zu oft nicht
hisinone übersichtlicher gestalten
homepage verbessern, drucker und kopierer schneller reparieren, mehr tutorien anbieten
i will like the staff of the university to look for projects for doctoral students so that they can easily get financial support to achieve their
study. In the scholarchip position it is very rare to see a position from the University of Freiburg.
So lecturer will design many projects for students
ich hätte in meinem Fach gerne mehr fachlichen input - ich fühle mich unterfordert
ich würde den Kontakt zwischen Lehrenden und Studenten verbessern und dafür sorgen, dass die Studenten nicht nur in ihren
Fächern wissen erwerben, sondern auch wissen über den eigenen Studiengang hinaus vermittelt wird und die Studenten angeregt
werden quer zu denken und mehr zu hinterfragen
ich würde die Mensa an der technischen Fakultät renovieren und verbessern
ich würde die Prüfungsordnung entzerren, mehr Freiheiten lassen, mehr Zeit für die vorgeschriebenen Veranstaltungen bzw. weniger
Veranstaltungen für die vorgeschriebene Zeit; in meinem 1. Studienfach Französisch wünsche ich mir mehr Hauptseminare zur
Auswahl
ich würde die die Uni modernisieren und mehr Angebote für Studierende mit Kind einführen. Außerm mehr Arbeitsräume in den
Fakultäten (Insbesondere der Zahnklinik) zum freien Arbeiten und zum Entspannen/Essen (wirklich wichtig!) zur Verfügung stellen.

ich würde mehr praxisbezogenheit in meinen studiengang einbringen
ich würde versuchen studierende verschiedener fakultäten näher zusammen zubringen. Da die uni freiburg keine campus uni ist kommt man nur wenig in kontakt mit anderen studierenden.
im Medizinstudium mehr eigenständiges + kritisches Denken fördern (z. B. Ethik)
mehr akademisches Arbeiten anstelle von Auswendiglernen
im Psychologiehörsaal dafür sorgen, dass man auch aus den hinteren Reihen die Leinwand sehen kann
im Studiengang Geographie des Globalen Wandels zusätzliche Professoren/Dozenten engagieren und ein größeres Lehrangebot
aufbauen, eine preiswertere Salatbar in der Mensa einführen und kleinere Portionen für weniger Geld anbieten, mehr vegetarisches
Angebot, im Umfeld der UB nicht alles betonieren
immer zugänglicher Computerraum für Psychologen
in Philosophie: die Lehrenden, insbes. die ProfessorInnen, verpflichten, die Themen der Lehrveranstaltungen nicht ausschließlich
nach ihren Forschungsinteressen, sondern nach didaktischen Gesichtspunkten auszuwählen. Lehrangebot sollte einer kohärenten
Konzeption des Philosophiestudiums folgen
in Spanisch: Mehr Sprachpraxis-Übungen und individuelle Betreuung und Verbesserungsvorschläge bieten!! (im Vergleich mit dem
Anglistik Studium wäre es super, z.B. das "Speaking"und "Grammar"-Foundation-Kurs-Konzept zu übernehmen für Spanisch. Viele
Studierende fühlen sich nicht sicher in spanisch.
in den Lehrveranstaltungen mehr Aufgaben zum selbst rechnen. Das hilft dem Verständnis. Auch sollte immer deutlich erklärt werden,
was einem das Thema bringt, warum und was einem das bringt.
in der Uniklinik besteht im Allgemeinen ein Desinteresse der Ärzte an der Lehre, was dazu führt, dass die Block Praktikas sich als
reines Pflichtprogramm darstellen. Außerdem werden Vorlesungsfolien im laufenden Block eines Faches vorenthalten und erst kurz
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vor der Klausur online gestellt
in der mensa die Möglichkeit schaffen, dass man auch nur ein Teil eines Gerichts kaufen kann, z. B. nur die Beilage.
die KFO-Kurszeiten besser über die Woche verteilen
include the gap courses and make counselling available easily to help students in problems.
interdisziplinärere Ausrichtung auch der Einfach-Bachelor-Studienfächer bzw. Förderung der Belegung verschiedener
Veranstaltungen, mehr Lehrveranstaltungen /ganze Bachelor-Programme auf Englisch, mehr Förderung von Auslandsaufenthalten (z.
B. mehr Erasmus-Abkommen/ leichtere Erasmus-Restplatz-Vergabe
ist schon alles ziemlich gut! auch im vergleich mit meinen bisherigen hochschulen
juristisches Seminar wieder einführen, versuchen weniger Studierende in der UB zu haben, weniger Klein-Kurse, Standardisierung der
Prüfungsanmeldung/Kursanmeldung in Schwerpunkt, Hauptstudium etc.
keine 3-Wochen Module sondern länger andauernde Veranstaltungen; Begrenzung Studierende im Master auf max. 30; mehr
Wahlfreiheit bei Modulen
keine Anwesenheitspflicht, nur Vorlesungen, keine Seminare
keine angabe
keine werbung auf dem campus von wirtschaftsunternehmen! fächerübergreifende veranstaltungen im sinne eines studiim generale
z.b. wissenschftliches arbeiten, wissenschaftsgeschichte, logik etc.
kg2 renovieren....mehr Angebote außerhalb von Vorlesungen zb wie ags
kinderfreundlich einrichten: keine Veranstaltungen nach 20 Uhr (gibt ja nicht von 8-20 Uhr Kinderbetreuung),
Studiennachteilsausgleich für Eltern wie an anderen Unis
mehr & bessere Auswahl d. Kurse, die was mitm Fach zu tun haben
mehr Möglichkeit sich spezialisieren zu können im Stud.
workload runte
klare Strukturierung der Veranstaltungen, klare Formulierung der Lernziele, bessere Vermittlung von Arbeits-/Lernmethoden, gleiche
Examensvorgaben bei allen Profs, kein internes Verbot erlaubter Prüfungsthemen, bessere Unterstützung und Information bei
Examensvorbereitung, übersichtlichere Homepage
kleine Fächer beibehalten -> wichtige Vielfalt, mehr veganes Essen in den Mensen (jeden Tag), mehr Anlaufstellen für Menschen die
von Diskriminierung (Sexismus, Homofeindlichkeit) betroffen sind, mehr Sensibilisierung zum Thema Diskriminierung, mehr
Finanzierungsunterstützungen
kleinere Arbeitsgruppen, mehr Praxisbezug
kleinere Gruppen in Seminaren
bessere Anrechnung von Veranstaltungen in Ausland--> Grund warum ich es nicht wahrgenommen habe
kleinere Gruppen, Stoffmenge reduzieren, Studiengang Medizin: Amboss Zugang für alle und Medilearn Prüfungsvorbereitungskurse
für Physikum und Hammerexamen über die Uni, mehr Arbeitsplätze in der Uniklinik, UB ist zu weit weg, In der UB mehr Lernplätze für
Mediziner
kleinere Gruppen, mehr Parxisbezug
kleinere Kurse; besserer Einbezug der Studenten; größerer Praxisbezug und praktische Umsetzung des erlernten; Förderung,
wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen
kleinere Kursgruppen
mehr Geld für Tutorate und Exkursionen - diese stehen verpflichtend in der Prüfungsordnung. Die Hochschule sollte daher finanziell
dafür Sorge tragen, dass Studierende dieser Pflicht auch nachkommen können/ die Seminare finanziell entsprechend ausgestattet
werden
kleinerer Betreuungsschlüssel;
weniger Stoff (das meiste vergisst man nach der Klausur eh wieder); mehr realitätsnahe Übungen / Aufgaben und Fallstudien;
fachspezifische Angebote für wissenschaftliches Schreiben.
Ein Vorbild dafür ist z. B. die Universität Wageningen (Niederlande).
komplette Überarbeitung des Campus Managment (bzw. HISin One)
kostenlose Sprachkurse
leichtere Organisation bezüglich Prüfungsanmeldungen
leider müssten die Veränderungen nicht nur an der Uni Freiburg stattfinden, sondern sich in eine gesamtgesellschaftliche Bildungsund Finanzreform einbetten.
längere Öffnungszeiten an der Bibliothek der Technischen Fakultät; persönlicheres Verhältnis zwischen Professoren und Studierenden
schaffen; Kompetente Personen im Prüfungsamt einsetzen, die sich mit den entsprechenden Prüfungsordnungen auch auskennen
längere Öffnungszeiten der Mensa, Erweiterung der Fachliteratur in der UB nicht nur im Präsenzbestand, Ausbau der persönlichen
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Berufsberatung, Englischkurse im Fach Deutsch-Französische Journalistik
längere Öffnungszeiten der Mensa, Fachbereichsbibliothek wieder öffnen, mehr Punkte im BOK Bereich
längerfristige Beschäftigungsangebote, im Fachbereich, für Studierende die kein Bafög bekommen !
Hätte mir Jahre gespart.
man sollte z:B durch emails benachrichtigt werden, wann man sich für Prüfungsleistungen anmelden muss.
med Fachliteratur in der UB bereitstellen, für mehr Tische in den Lesesäle sorgen
medizinische Literatur auch in der UB (nicht nur in Weismannsaal und Lehrbuchsammlung)
medizinstudium mit kindern sehr erschwert. teilweise vorlesungen um 17:15, kita schliesst aber um 17 uhr. keine podcasts angeboten.
bitte bei so späten vorlesungen podcasts anbieten, zb in pädiatrie!!! auch viele kurse (zb neuro) bis um 17 uhr und ich muss ständig
betteln dass ich früher gehen darf
mehr Abfalleimer aufstellen
mehr Angebot für Wissenschaftliche Praktika schaffen und diese weniger umständlich in das Studium einbeziehen (ProfilmodulPraktika nur ohne Bezahlung möglich und nicht besonders gut organisiert)
mehr Angebote des Studiums generale
mehr Arbeitsplätze (Bibliothek und Kliniksnah)
mehr Vernetzung zu anderen Studiengängen (Psychologie, VWL, ...)
mehr Arbeitsplätze (UB!), weitere Essensausgaben zur Vermeidung langer Wartezeiten, breiteres Angebot an Fachbüchern v.a. in den
Fachbereichsbibliotheken, Homepage ansprechender und übersichtlicher gestalten, weniger Verschulung, mehr bezahlbare
Wohnheimsplätze statt Privatträger
mehr Arbeitsplätze in der Bib einrichten
mehr Arbeitsplätze in der Bibliothek,
Kleingruppen zum Vertiefen des erlernten Stoffes in praktischer Hinsicht
mehr Arbeitsplätze in der UB
mehr Arbeitsplätze in der UB
besseres Essen in der Mensa
VAG Beitrag abschaffen
mehr Fachliteratur ausleihbar bzw digitalisieren
mehr Arbeitsplätze in der UB!!
mehr Bücher für die Juristen
längere Öffnungszeiten der Mensa
mehr Arbeitsplätze in der UB. Übergänge Parlatorium/Lesesäle in der UB, um Arbeiten mit Bestandsbüchern in Gruppen zu
ermöglichen. Vernünftige (min 21 Zoll Bildschirme und Platz für Bücher) Feste Arbeitsplätze für PromoventInnen
mehr Arbeitsplätze in der UniBib, mehr Grünflächen (auch zum Lernen, Tische) bei KG1,2 und 3
mehr Arbeitsplätze zum lernen
mehr Aufenthaltsorte für Studierende mit guten Sitz- und Lernmöglichkeiten
mehr Austausch mit anderen Fächern - Sportstudierende sind sehr abgekapselt vom Rest der Uni
mehr Betreuungseinrichtungen in Universitätsnähe und mit besseren Platzchancen für Kinder von Studierenden
mehr Didaktik im Lehramtstudiengang; kleinere Gruppen in Seminaren; Mensasituation ändern! (man muss ewig anstehen...);
technische Ausstattung der Räume verbessern; mehr Dozenten einstellen, so dass diese mehr Zeit für individuelle Betreuung haben,
ECTS-System überdenken (manchmal zu viel/zu wenig)
mehr Diskussionsmöglichkeiten in Seminaren (weniger Zeitdruck à la "darüber können wir nicht reden, weil wir keine Zeit haben")
weniger Blabla-Referate, mehr Referate, die sich an Vorgaben (v.a. Zeitvorgaben) halten
mehr Eigenständigkeit bei der Gestaltung hinsichtlich Module/Veranstaltungen;
längere Öffnungszeiten der fachbezogenen Bibliotheken;
mehr Lernplätze;
keine Anwesendheitspflicht bei Seminaren
mehr Fahrradständer
mehr Fenster in Hörsälen und bequemere Stühle, größere Mensa mit kürzeren Schlangen und genug Plätzen
mehr Flexibilität !!!
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mehr Flexibilität in der Studienplanung, mehr Unterstützung für Auslandssemester, engerer Kontakt zur Wirtschaft (zukünftige
Berufsmöglichkeiten)
mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten
z.T. kompetentere Dozenten
weniger Chaos im Studienverlauf
mehr Freiräume bei der Studiengestaltung, mehr Selbstständigkeit bei Hausarbeiten, freiere Themenwahl bei Hausarbeiten, keine
reine Reproduktionsabfrage in Klausuren, mehr Interdisziplinarität, mehr Diskussionsveranstaltungen, mehr Vernetzung zwischen den
verschiedenen Campi
mehr Förderung in den Geisteswissenschaften, vA für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Mehr Arbeitsplätze für Studierende
mehr Geld für gute Lehre ausgeben, mehr Lehrveranstaltungen mit weniger Studierenden, mehr Mitarbeiter*innen an kleinen
Instituten, keine Anwesenheitspflicht, mehr Bibliotheken, mehr Arbeitsplätze für Studierende, mehr Bücher (zB Bücher des MPI
werden online angezeigt, aber faktisch kaum zugänglich)
mehr Genderbewusstsein
mehr Unterstützung für Lerhamtsstudierende
mehr Gruppentische für kleinere Lerngruppen, die Tische in der UB sind zu groß.
mehr Grünflächen
mehr Bibliotheken, Zugang für Mediziner
besseres Essen
mehr Eigenständigkeit
mehr SERVICE !!!!
einfacherer Struktur
mehr Freundlichkeit
weniger Arroganz
mehr Hochschulsportangebote auch in den Ferien! z.B. Tanzkurse (Jazz,...)
mehr Geld auch für kleinere Institute z.B. Psychologie, ihnen auch mehr Chancen geben gegen die großen Fakultäten!
ein "schöneres, freundlicher wirkendes" Rechenzentrum im KG II (?)
präsenteres Studierendenwerk
mehr Informationsveranstaltungen zu Studienaufbau etc., mehr praktische Übungen im Jura Studium
mehr Innovation
Modellstudiengang Medizin mit neuem Studienaufbau, Patientenkontakt ab dem ersten Semester
bessere Ausstattung des Anatomischen Instituts - kleinere Gruppen pro Körperspender, kleineres Verhältnis Studierende/Professoren
(Im Moment:12 Studierende/Körperspender, 30Stud/Prof) zu viel!
mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten, mehr Flexibilität für Studiumplanung
mehr Kommunikaion zwischen Fakultät, Rektorat und Studierenden!!!!
mehr Kontrolle ob Klausuren vergleichbar, einheitlich vom Niveau. Zum Beispiel Physiologie mündliche und die schriftlichen Klausuren
mehr Kooperation mit der PH (Lehramt); Beratung (fachlich, Tutorate, Prüfungsvorbereitung, Schreibprozess, Kurswahl);
Teilzeitstudienmöglichkeit für Eltern; Rücksicht auf Studierende auch mit älteren Kindern (10+); Zeit für Sprachen &
Zusatzqualifikation; Betreuung Staatsexamen; Wohnen; Stipendien
mehr Koordination und Kommunikation zwischen Fachbereichen/Studiengängen etc. zur Vereinfachung von Nebenfächern/
Fachfremden Wahlmodulen
mehr Barrierefreiheit
Vorlesungen/Module mit weniger TeilnehmerInnen
mehr Laborplätze
mehr Laborpätze einrichten, Studierenden die initiativ Teamarbeit förder und anderen Studierenden helfen belohnen, die Umsetzung
von Erkenntnissen aus Neurowissenschaft, Soziologie, Psychologie und Pädagogig bezogen auf Lehre und Lernen stärker fördern
und fordern
mehr Lehrbücher als elektronische Ressourcen zur freien Verfügung über VPN zur Nutzung zu Hause zu stellen
mehr Lernplätze (insg. oder speziell für Mediziner)
mehr Lernplätze für Mediziner
mehr Lernplätze in der UB (und nein einfach mehr Stühle hinstellen löst das Problem nicht, denn dann sind die Abreitsplätze viel zu
klein)
mehr Lernplätze in der UB, bessere Schallisolierung in der UB, weitere Lernräume für Lerngruppen zur Verfügung stellen
mehr Lese- und Arbeitsplätze für die medizinische Fakultät, studentisches Engagement mehr wertschätzen (zum Beispiel durch eine
individuelle Regelung von Fehlzeiten bei Ehrenamtlichen), hohen Anteil an Pflichtkursen abschaffen
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mehr Leseplätze für Mediziner
Fokus mehr auf Praxis als auf Theorie
mehr Literatur und Arbeitsplätze in der Bibliothek
mehr Mitspracherechte für die "normalen" interessierten Studierenden in der VV, Abschaffung der Anmeldepflicht im Unisport,
Erweiterung des Mensaangebots u. Tagesgericht auch in den Semesterferien
mehr Möglichkeiten den Studiengang zu wechseln ohne gleich von vorne anfangen zu müssen
mehr technische Einflüsse im Studiengang Umweltnaturwissenschaften
mehr Möglichkeiten für interdisziplinäre Veranstaltungen ohne große Organisationsprobleme
mehr Organisation und Struktur
mehr Personal und Erreichbarkeit im Studiendekanat+bessere Planung (persönlicher Studienplan)
mehr Personalisierung.
Motivation der Dozenten eine Lehrveranstaltung zu leiten lässt immens zu wünschen übrig
dadurch leidet Motivation der Studenten
Weiterhin gehen Dozenten nicht auf Sichtweise der Studenten ein, sie haben kein Interesse den Stoff den Studenten begreifbar zu
machen
mehr Plätze in der UB zur Verfügung stellen
mehr Fachliteratur für Jurastudenten
bessere Belegung der Hörsäle nach Gruppengröße
mehr Plätze in der UB; Pc Pools erneuern: Räumlichkeiten zu alt und eher unangenehm; Homepage verbessern!!! Online Portale
stärker zusammenführen; Mensa Kapazität erweitern
mehr Plätze und mehr aktuelle Literatur (gerne auch elektronisch) in der UB zur Verfügung stellen, didaktische Kompetenz der
Privatdozenten vor Einstellung überprüfen, keine Kunst (insbesondere nicht als Dauerleihgabe) in der UB aufstellen, wo ohnehin
schon der Platz zeitweise sehr knapp ist!
mehr Praxis / Laborarbeit
Profesoren vermitteln, dass Studenten Teil ihrer Arbeit sind und man nicht Prof an einer Uni sein sollte wenn man auf Lehre keine Lust
hat!!
mehr Praxisbezug (2 Nennungen)
mehr Praxisbezug des Lehrerberufs
außerfachlichen Kompetenzen werden schlecht gefördert, Zfs hat tolle Angebote nach "Titel", aber inhaltich eher schlecht umgesetzt.
mehr Praxisbezug in den medizinischen Studiengängen
Zahnmedizin und Medizin in Teilbereichen (Anatomie) entkoppeln
keine vegane Woche mehr, ich bekomme ja auch keine Fleischfresser - Woche
mehr Praxisbezug und praktische Übungsmöglichkeiten in der Psychologie
mehr Praxisbezug, ECTS-Punkte für BOK-Kurse auch im Master, insgesamt größeren Anteil an Wahlmöglichkeiten im Fach
Psychologie
mehr Praxisbezug, Pflichtpraktika usw.
besseres, gesünderes Essen (Bio) in Mensa und Cafete
Referate jede Sitzung abschaffen
mehr Praxisbezug, Praxissemester, Bezug zu Arbeitsbereichen
mehr Praxisbezug, Renovierung der Räume, vor allem KG II, kleinere Kurse auch für Jura-Studierende im höheren Semester
anbieten, v.a. in der Examensvobereitung, z.B. Tutoriate, AGs o.ä. wie in den ersten Semestern
mehr Praxisbezug, Vorbereitung auf spätere Tätigkeit
mehr Praxisbezug, z.B. durch Vorlesungen in der Psychiatrie wie im Fach Medizin oder durch Einladen von Schauspielpatienten
mehr Praxisbezug: bspw. Mitarbeit in der Forschung des eigenen Faches; Exkursionen; Kontakt zu Verlagen/Schriftstellern/
Buchhandlungen/Restauratoren etc.
mehr Professoren für Medienkulturwissenschaften einstellen
feste Mittagspause von einer Stunde einführen, in der keine Veranstaltungen stattfinden
die UB mehr auf Funktionalität als auf Design hin einrichten
mehr Ruhe-Räume / Bibliotheken für Medizinstudenten mit hoher technischer Ausstattung
mehr Räume für Gruppenarbeiten
mehr Räume für selbstorganisiertes Lernen/Diskussionen/Austausch schaffen.
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mehr Räume/Möglichkeiten für stille Arbeit/Gruppenarbeit
bessere technische Ausstattung der Räume (Klimaanlagen etc.)
mehr Sauberkeit der Damentoiletten bitte. Papier oft schnell aus, Seife leer
mehr Sitzecken schaffen in denen man sich aufhalten kann in Lerngruppen. (diese Holztische und Hocker, ohne Lehne, die man nicht
mal verschieben kann, sind super unbequem und unpraktisch!)
mehr Sitzplätze in der neuen UB, Handyempfang in der neuen UB
mehr Sportangebote ; mehr Sprachkurse - damit alle Sprachen erlernen können!!!
mehr Sprechstunden für die Prüfungsberatung der GEKO einführen. Man sitzt dort immer mind. 1h, auch wenn man nur ein
unkompliziertes Anliegen hat.
mehr Stellen für kritische Forschung
mehr Studenten-arbeitsplätze im Klinikum, Kindergrippenplätze für Studierende mit Kind, mehr Praxisbezug in den
Lehrveranstaltungen, mehr bedside-teaching, mehr und biilligeren Wohnraum
mehr Toiletten
mehr Transparenz im Prüfungsamt und Veranstaltungswesen, Abschaffung der Anwesenheitspflicht, Einschränkung der SeniorenGasthörer, mehr Gasthörer die Flüchtlinge sind die Möglichkeit geben, an der Uni zu sein
mehr Transparenz, übersichtlichere Homepage, klare Finanzierung von Studiengängen, keine Dauerevaluationen, Getränke- und
Essensverbot im Parlatorium aufheben, mehr Interdisziplinarität fördern, Unterstützung der Theatergruppen durch die Uni, Initiativen
von der Uni für die Stadt und ihre BürgerInne
mehr UB Arbeitsplätze und online Einsicht in die Belegung der Plätze; mehr günstigen Wohnraum schaffen
mehr UB Plätze,stärkerer Praxisbezug im Studium,Vorlesungen als Audio/Video Dateien abrufbar (!), BOK Sprachkurse auch für
Juristen öffnen (bin sehr enttäuscht vom ils+ ich bin nicht reich ;-) ), gleichmäßigere Verteilung der Arbeitsbelastung auf die Semester
mehr Unterstützung für Frauen im Medizinstudium, auch schon zu Beginn, individuellere Gestaltungsmöglichkeiten des Stundenplans,
Seminare und Kurse vermehrt am Vormittag, verlässliche Planung von Zeiten
mehr Veranstaltungen durch die Uni als Ganzes, bedeutet nicht nur Einzelveranstaltungen der verschiedenen Fachschaften, sondern
an alle Studienrichtungen gerichtet. Mehr Öffentlichkeit für politisches Engagement und Studiengruppen/ mehr Werbung etc. für
Lesungen etc.
mehr Vernetzung zwischen den Fakultäten/Fachbereichen in der Lehre, mehr interdisziplinäre Kurse, die für verschiedene
Fachbereiche zusammen angeboten werden
mehr Vorlesungen nur für LL.M. Studenten. Schnelle Korrektur beim Magisterarbeit (Termin).
mehr Wahlmöglichkeiten in meinem Studium einführen
einige Lehrveranstaltungen inhaltlich und terminlich besser koordinieren und mehr auf das Verständnis von Inhalten abzielen als auf
das Auswendiglernen von Daten
Verbesserung des Speisenangebots in der Mensa: Qualität, Geschmack und Vielfalt
mehr Wahlmöglichkeiten innerhalb meines Studiengangs
mehr Wahlmöglichkeiten von Studieninhalten, kein "Quälen" der Studiernen mit unnötigen fachfremden Modulen sondern
anwendungsbezogenere Inhalte
mehr Wohnheime für Studierende bauen.
mehr Wohnheime, längere Öffnungszeiten Café Senkrecht, Geld für Wiedereinführung des NMUN-Seminars
mehr Wohnheimsplätze
größere Flexibilität bei der Studienplanung
mehr Wohnheimsplätze/Wohnförderung für sozial Schwache
mehr Identifikationsmöglichkeiten, z.B. durch Shirts/Pullover
sauberere Toiletten (KGII!!!)
mehr Wohnheimzimmer, da die Wohnsituation in Freiburg schlimm ist!
mehr Wohnplätze, mehr Möglichkeiten zur Verlängerung in Wohnheimen.
mehr Zeit um Wissenslücken zu füllen - z. B. nachbereiten von Modulen
mehr Möglichkeiten praktische Kenntnisse im Studium zu erlangen!!
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mehr arbeitsplätze in der neuen UB
mehr beratungstermine zur Orientierung und eine übersichtlichere online Seite
mehr berufsorientierte Möglichkeiten anbieten
mehr fachliche zusammenarbeit zwischen den arbeitskreisen. fördern von eigeninitiative.
mehr freiheit im studium ermöglichen!
mehr gesundes Essen in der Mensa (Salat, Gemüse)
bessere Erreichbarkeit (Telefon, Termine) des Studiendekanats für Medizin, dort mehr Personal einstellen
mehr glutenfreies essen in mensa! klare trennung d. allergiehinweise zw. hauptgericht & nachtisch!
rückmeldungen von dozent*innen zu hausarbeiten müssen reflektiert und konstruktiv FÜR STUDENT*IN sein
"wahrheit wird euch frei machen"-spruch am kg-gebäude muss weg!!!
abschaffung anwesenheitspflicht
mehr grüne rasenflächen und bäume, von studierenden benutzbare küchen in selbstverwaltung?
mehr interdiziplinäre Veranstaltungen, mehr Arbeitsplätze in der UB, größere Mensa bzw. kürzere Schlange bei Essensausgabe
mehr interprofessionelle Lehre zur Vernetzung einzelner Studiengänge
neue Räume, die näher an der Zentraluni sind.
mehr kleingruppen, weniger ankreuztests, mehr vorträge, gruppenübungen, hausarbeiten. praxis
mehr klinische Seminare und Vorlesungen im klinischen psychologiemaster
Bessere mastervergabe
mehr prüfungen mit jeweils weniger etcs, nicht eine prüfung mit 5 etcs und dann ist die prüfung auch nicht über klinisches Wissen
sondern methodenlehre
mehr kompetente und beratende Anlaufstellen, Hilfe im Studium
Auch Dozenten sollten gezwungen sein sich an Fristen für Korrekturen zu halten. z.T. wartet man 2 Semester auf eine Note, die
Ungewissheit (bestanden oder nicht) führt zur Verzögerung des Studiums. Student kommt in Zeitdruck
mehr medizinische Fachliteratur in der UB
mehr offen zugängliche Lernräume für kleine Lerngruppen (Sitzgruppen mit Tisch, wo geredet werden kann, ohne andere zu arg zu
stören)
mehr parkmöglichkeiten für studierende, mehr Lernplätze die UB ist voll in den Prüfungszeiten
mehr praktische Anwendung des erworbenen Wissens
mehr regionales Bio-Essen in den Mensen
mehr ruhige Lernplätze in der UB
Verbesserung Ersti-Woche für das Fach Geschichte
mehr ruhige arbeitsplätze
kleinere lehrveranstaltungen
mehr arbeitsgemeinschaften auch in höheren semestern
generelle einführung in das studienfach und den verlauf
mehr schriftl. Arbeiten / Prüfungsformen
weniger Abrfragen
viel mehr Präsentationen (einschl. ESPRO nur 2 Stück gehabt)
stärker für Berufe mit Bachelor qualifizieren (fühle mich nicht qualifiziert)
Berufsmöglichkeiten extrem verstärkt vorstellen (Berufsmesse mit einem Aussteller für Umweltbereich)
mehr selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten anregen <-- sehr strenge Regulatur auf Hausarbeiten etc., keine erzwungenen
Prüfungsleistungen in jedem Fach, keine Anwesenheitspflich (wenn es interessant genug ist, kommen auch Studierende gern), mehr
Reha- und Neurounterricht
mehr sitzplätze in der bibliothek, mehr wahlmöglichkeiten bei modulen
mehr tagespolitische Veranstaltungen, die einen kritischen gesellschaftlichen Diskurs anregen.
HiSinOne abschaffen!!! (genügt nur der Verwaltungslogik, verhindert es zufällig auf interessante Veranstaltungen zu stoßen, richtet
das Studium extrem auf Leistungsorientiertheit aus, statt nach Inhalt)
mehr transparenz in bezug auf hochschulpolitik etc insbesondere für diejenigen ohne akademischen Hintergrund
mehr tun für ältere Studenten
mehr tutorate bzw. Dulfab für höhere Semester.
Öffnung der Fakultätsbibliothek und des Computerraums über das Wochenende.
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mehr veganes Essen in den Mensen
mehr vegetar.Essen in der Mensa (z.B. indem man verschiedenen Beilagen kombinieren kann); Aufenthalts-/Lernraeume in der
Uniklinik (man kann sich ausserhalb der Kurse nirgendwo aufhalten); Moeglichkeit zu fachfremden Kursen fuer Mediziner, ohne gleich
Bachelor inkl. Nebenfach machen zu muessen
mehr vegetarisches Essen
reine Linguistik-Promotion (nicht nur Anglistik)
bessere WLAN im KGIV
mehr Übungsgruppenstunden
mehr/frühere Praxisorientierung; in Bezug auf meinen Fachbereichen, könnten die Einsichten in Prüfungsleistungen in manchen
Fächern, z.B. klinische Psychologie, Praktikum Datenerhebung verbessert werden (vllt. auch einheitliches Schema), damit sie auch
effektiv sin
mir fällt momentan nichts auf
modernere Räume; abwechslungsreicheres Essen in der Mensa
modularisierten Studiengang wieder etwas aufweichen, mehr bezug zwischen Fachwissen und Schulwissen als Lehrkraft,
more different menus in Mensa
more student housing
more student jobs
nach 1 1/2 Semestern schwer zu beurteilen
nicht immer eine Klausur schreiben zu müssen, ab und zu würde die Anwehsenheitspflicht reichen; 1 Freisemester für eine
Doktorarbeit; 120 Tage frei vor dem M2; kopmplette Stundenpläne 1-2 Monate vor Semesterbegin
mehr Bilbiotheksplätze
ein Platz für die studentischen Theatergruppen
nicht in allen Kursen immer Referate halten müssen
noch mehr Arbeitsplätze in Bibliotheken, dauerhaft "mietbare" Arbeitskabinen für Doktoranden
noch nicht beurteilbar
nothing
offenere Stduienordnungen, einfacheres Anrechnen fremder Studienbereiche (bessere Möglichkeiten sein eigenes Profil zu
"schustern")
offer some engineering bachelors degree in english
offiziell das Belegen von Plätzen in der Bib, sowohl in den Lesesälen als auch im Parlatorium verbieten! Wenn jeder enfach immer
sein Zeug mitnimmt und sich danach wieder einen neuen Platz sucht, verteilt sich alles viel besser (bzw.) überhaupt!
ohjee, ich würde die Umwandlung von Noten aus anderen Ländern vom Abi anpassen. Mit den aktuellen NC's ist die unverschämt.
online struktur zentraliesieren
passt
personenbezogene Beratung; technische Ausstattung des Instituts
persönlicherer Umgang
prüfungsterminplan: mehr zeit zwischen klausuren
realistischer Lernanspruch, mehr Wahlmöglichkeiten, vergleichbare ECTS-Berechnung, realistische ECTS-Berechnung!,
realistischere Chancen auf Stipendien- wer s. neben d. Studium zum großen Teil selbst finanz. muss und deshalb ein Stipendium
dringend bräuchte, hat geringere Chancen so viel zu lernen dass die Noten gut genug sind und sicher keine Zeit auch noch
ehrenamtlich zu arbeiten!
Bessere finanz. Unterstützu
räume für kritisches denken ausbauen, menschenwürdige bezahlung der lehrtätigen, entbürokratisierung, abbau von repressionen wie
angedrohter exmatrikulation/anwesenheitspflicht, frühere spezialisierungsmöglichkeit, mehr theorie, kritische auseinandersetzung m.
vergangenheit und kontinuitäten der uni
schließen. immer mehr vollidioten in immer größeren Kursen mit immer größeren bildschirmen. brauch kein mensch mehr. wenn ich
was lernen will dann lenr ich das einfach und setzt mich nich für 4 jahre in einen raum und hör mir irgenteinen mist an der völlig
unreflektiert und menschenverarchten ist.
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speziell für Angewandte Politik: Vertieftes Erlernen der Grundlagen in Semester 1+2 (fehlt im dritten Jahr deutlich)
speziell für Geographie: mehr Seminare, mehr Module aus der Humangeographie
speziell für meinen Studiengang bessere Berufsberatung
spezifisch zum BSc Informatik: mehr Wahlmöglichkeiten (nicht nur eine, sondern vllt. drei Spezialvorlesungen)
spezifisch zum MSc Informatik: Abschaffung des verwirrenden Schwerpunkt-Konzepts
statt greenwashing die uni wirklich grüner gestalten und die ethische und gesellschaftliche veränderungen, die hier gelehrt werden
tatsächlich umsetzen. keine fossile energie benutzen, kein massentierhaltungsfleisch, keine diskriminierung auf grund von
geschlescht, kein alpha-tierchen als rektor
struktur und innovationspool abschaffen und das Geld wieder in die Lehre fließen lassen
studIP verwenden statt HisInOne&ILIAS&...Co. SOOO viel benutzerfreundlicher! - WLAN, das nicht alle paar Minuten wieder
verschwindet und das Gerät jedes mal knapp eine Minute braucht, um eine Verbindung (wider) herzustellen - wenn überhaupt eine
hergestellt werden kann.
studierende stärker dazu anregen, über ihren fachlichen tellerrand zu blicken um nicht zu früh und unreflektiert zu "fachidioten" zu
werden
abiturientInnen dazu anregen nicht sofort nach der schule zu studieren!
kleinere lehrveranstaltungen bzw studis anregen selber lerngruppen zu bilden
stärkere, regelmäßige Verbindung zwischen Dozenten und Studenten eventuell durch Arbeitsaufträge/ Arbeitsgruppen schon während
des Semesters (nicht nur auf Grundlage von Referatsbesprechungen)
stärkerer Berufsbezug des Studium (Hauptaugenmerk sollte aber weiterhin die Forschung sein)
stärkerer Praxisbezug und vor allem in Vwl/Bwl stärkere Kontrolle bzw. höhere Anforderungen. Ich denke, dass das Gefordert-werden,
die Mehrheit eher motivieren würde.
technische Infrastruktur (LSF/HiSinOne) für Anmeldung von Prüfungen u. Veranstaltungen übersichtlicher gestalten; direktere
Kommunikation d. Uni/Fakultät mit dem Einzelnen bzgl. Informationen zu Angeboten, Fristen, Terminen, mögl. Problemen; stärkere
Frauenförderung (z.B. Justitia Mentoring stärken)
the difficulties of the program are so different for each other. One program could be so difficult and take a long time to be finished. But
Another program not like that. I honestly feel so intimidated sometimes.
Next, i think its better to accept students to study MSc with same bachelor major.
transparentere Hilfsangebote, mehr Zeit bei Sprechzeiten mit Professoren,
unbedingt bedeutend mehr Stillarbeitsplätze in Bibliotheken
unirat abschaffen und viertelperität der statusgruppen im senat einführen
unterstutzung d Studenten :Pruefungsvorbreitung
veganes essen jeden tag
verbesserte Kommunikation des kulturelle Angebots der Universität und transparente Information zwecks Auslandsstudium etc. z.B.
über E-mail-Verteiler oder Facebook.
verstärkte Begleitung der Studierenden am Anfang des Studiums
vlt funktionierende Drucker, aber im Vergleich zu anderen Unis ist es super, dass das Drucken nichts kostet. Und mehr Exemplare von
Standard Lehrbüchern.
website, completely from basis
weiter so
weniger Arroganz der Uni, die Uni Freiburg zu sein.
weniger Druck auf Studierende mit Kindern ausüben, z.B. Nachteilsausgleich schaffen + weniger Bürokratie zur Verlängerung der
Prüfungsordnung (z.B. WPO 2001)
weniger Fleisch und mehr Bio-Essen in der Mensa
weniger Lernstoff in den ersten Semstern des Bachelorstudiums; Verbesserungen sämtlicher Websites (zum besseren Zurechtfinden)
der Uni; Kurse zum Wissenslücken schliessen wenn die Schulzeit schon länger zurück liegt; für alle Vorlesungen die Möglichkeit, sie
online nachzuarbeiten (wie zB Linguistik)
weniger Wartezeit bei Fachstudienberatern, weniger Bürokratie!
weniger Wert aus elitäre Forschung, dafür mehr auf Studierende bezogene Lehre
weniger anonyme Gestaltung
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weniger spezifische Lehrveranstaltungen, speziell im Bereich der Literaturwissenschaft und mehr Überblicksvorlesungen oder seminare, ich habe manchmal das Gefühl, dass das "Allgemeinwissen" trotz Studium auf der Strecke bleibt...
weniger tofulastiges (veganes) Essen
weniger verschultes Studium
Im Fachbereich Psychologie transparenter machen, wo der Fokus gelegt wird an der Uni Freiburg
weniger verschultes System: mehr Wahlmöglichkeiten und nicht bis zur Bachelorarbeit vorgegeben bekommen, was ich wann und wie
zu belegen habe, mehr Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und Schwerpunkte zu setzen (bezogen auf BSc Psychologie)
workshops and guest lectures in English, in general more events in English
wäre klein, aber fein: ein funktionierendes Hisinone Portal :)
xxx
zentrale Homepage mit Verlinkung zu einzelnen Instituten (wie an anderen Unis möglich)
bessere Abstimmung zwischen den einzelnen Fachrichtungen hinsichtlich der Zeitkoordination, Prüfungsterminen
Förderung der Zahnmediziner durch Gleichstellung mit Medizin
zu Frage 9.11: Nur wenige Lehrende scheinen sich die Kursevaluationen wirklich ans Herz zu nehmen.
Ändern: Auslandsplätze auch an Hochschulen in Afrika, mehr im Nahen Osten und Südamerika.
zu starre Strukturierung des Studienplans lösen: freiere Gestaltung und unterschiedlichere Kursangebote, Keine Veranstaltungen die
zwingend über 2 Semester gehen und dann noch mehrere solche parallel (2.+3.Semester: Statistik + Forschungspraktikum --> lässt
kaum Freiheit zur eigenen Strukturierung)
zum Teil das Personal der GeKo neu besetzen
Ändern der Anmeldefrist für Prüfungen
Ändern des Semesterrhythmus auf internationale Standards
Änderung des Vorlesungsstils. Frontale Vorträge zu Situationen ummodellieren, wo Studenten mit einander arbeiten. Weniger
Vorlesungen, dafür intensiver in den Stoff hineingehen.Studenten sollten selbst Vorlesungen halten und diese Vorbereiten.
Ästhetik - so ein schönes Gebäude und so hässliche/s Inventar, Innenarchitektur
Öffnung der Bibliothek der Pharmazie und Chemie sowie des Zip-Pools am Wochenende.
Mehr Engagement der Fachschaft für die Studierenden
Maßnahmen zur Verringerung der Durchfallquoten
Mehr Information zu BOK-Kursen (bezüglich Sprachkursen, Qualifikation)
Öffnungszeit der Mensa 1 (Rempartstraße) bis 14.30 Uhr verlängern.
Öffnungszeiten an der Sportuni verbessern! Öffnung von 8.00 bis min. 17.00 Uhr!
Öffnungszeiten der Bib im Fachbereich Sport ändern,
mehr Veranstaltungen zum Erlernen des wissenschaftlichen Arbeitens anbieten
Öffnungszeiten der Bibliothek an der technischen Fakultät ( Samstag bitte auch öffnen)
Öffnungszeiten der Bibliothek im Sportinstitut!
Öffnungszeiten der Fachbibliothek (Chemie und Pharmazie) wurden drastisch gekürzt. Ich wünsche mir, dass die Bib auch am
Wochenende wieder geöffnet hat. Die UB ist oft überfüllt und man hat dort nicht die notwendige Fachliteratur zur Hand.
Öffnungszeiten der Mensa Institutsviertel anpassen und Qualität des Essens verbessern.
Mehr Lernräume für Mediziner.
Mehr sportliches Angebot in der Stadt.
Qualitätskontrollen in den Vorlesungen zur Sicherung der Vorlesungsqualität.
Öffnungszeiten der Mensa/Cafeterien etwas ausdehnen. In den vorlesungsfreien Wochen, in welchen Prüfungen stattfinden, nicht das
Angebot der Mensa einschränken. Durch die Nähe der neuen Bibliothek besteht hier genau so viel Bedarf wie zu Vorlesungszeiten.
Allgemein mehr Lernplätze/Lernräume
Öffnungszeiten der Mensen verlängern, Sanierung der Toiletten
Öffnungszeiten der mensa verlängern, bessere Auswahl an qualifizierten Dozenten
Öffnungzeiten verlängern: Bibliothek Pharmazie&Chemie, Cafeteria Mensa Institutsviertel und UniCard-Zentrum (Leiden auf hohem
Niveau ;) )
Öfter Reinigung der Toiletten, besonders im KG III; Öffnungszeiten der Teilbibliotheken vor allem zu 'Stoßzeiten' und Prüfungszeiten
ausweiten (z.B. Deutsches Seminar)
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Über Physiklaborberichte besser Informieren
Über den Berufsbezug im Lehramtstudium speziell in den Fächern Mathematik und Physik nachdenken. Der ist meiner Meinung nach
nicht ausreichend vorhanden.
Überarbeitung der ECTS Vergabe. Hier herrscht eine teils heftige Diskrepanz zwischen zeitlichem Aufwand und Wertschätzung durch
die Anzahl der ECTS, vor allem im Vergleich zum Ausland!
Eine moderne und eigenständige Mensa an der technischen Fakultät.
Überarbeitung der Homepage, die ich sehr unübersichtlich und als nicht nutzerfreundlich empfinde
Überarbeitung der Lehrveranstaltungen "
nutzt diese Vorlesungen rein
zur Selbstdarstellung und Ego-Pflege, denn zum sinnvollen Lehren. Zudem entstehen dank seinen Aussagen große Unterschiede und
Widersprüche zur hervoragenden Fachdidaktik.
Überarbeitung der Website der Fakultät Jura; Uni Allgemein.
Sanierung von älteren Gebäuden, insb. Alte Uni.
Mehr Aufenthaltsräume für Lerngruppen,
BoK Kurse für alle Studiengänge!
Überprüfung der Lehrmethoden und Einstellung gegenüber den Studierenden mancher Dozenten
Übersichtlichen Studienverlaufsplan!
Übersichtlichere Homepage
Bessere Infos zu Wahlmodulen
Übersichtlichere Homepage, Übersichtlicheres Informationsangebot zu Formalia, Renovierung der Toiletten im gesamten KG!!!
Bessere Beschilderung
Übersichtlicheren Aufbau der Internetseiten, Deutlich bessere Aufklärung zum Thema Fachfremde Wahlmodule, ECTS punkte, etc.
Längere Öffnungszeiten der Mensen
Übersichtlicheres Angebot. Es gibt zwar viel Unterstützung, Angebote, etc., aber leider alles auf viele Websites verteilt, daher muss es
bisweilen mühsam zusammengekramt werden, Ilias abschaffen oder übersichtlicher gestalten.
Übersichtlichkeit der Hompage verbessern
Öffnungszeiten der Cafeteria Institusviertel verlängern
Atmosphäre in der Cafeteria Institutsviertel verbessern (momentan immer sehr laut, (zu) kleiner Außenbereich)
mehr Fachliteratur Medizin zur Ausleihe anbieten
mehr Tutorate zur Klausurvorbereitung (Mediz
Übersichtlichkeit der PO/SO verbessern
öffentlicher trinkwasserspender, Mehr Bäume um die UB
übersichtliche Gestaltung von Ilias: teils haben Veranstaltungen unglückliche, uneinheitlich gewählte Namen, außerdem sind unnötig
viele Klicks notwendig, um bestimmt Materialien herunterzuladen
übersichtlichere Homepage
WLAN überall verfügbar
Mobiliar und Ausstattungen in manchen Hörsäälen verbessern

01.08 2016

EvaSys Auswertung

Seite 245

Befragung der Studierenden, STU2016

10. Soziodemografische Angaben
Bitte geben Sie im Folgenden einige personenbezogenen Daten an.
10.1)

10.2)

10.3)

10.4)

10.5)

10.6)

Geschlecht
weiblich

59.8%

männlich

39.6%

anderes

0.6%

unter 20

7%

Derzeitiges Alter

zwischen 20 und 24

57.2%

zwischen 25 und 29

29%

30 Jahre oder älter

6.8%

Verheiratet/Eingetr. Lebensgemeinschaft

4.1%

Ledig mit fester Partnerbeziehung

49.2%

Ledig ohne feste Partnerbeziehung

46.7%

n=7090

Eigene Kinder
1

1.9%

mehr als 1

1.5%

keine

96.6%

0-2 Jahre

72.3%

3-6 Jahre

8.6%

7-12 Jahre

6.5%

13-17 Jahre

2.7%

18 Jahre oder älter

9.9%

n=7100

Alter Ihres jüngsten Kindes
n=444

Staatsangehörigkeit

deutsch und eine andere
eine andere als deutsch

10.8)

n=7134

Derzeitige Lebenssituation

deutsch

10.7)

n=7123

85.1%

n=7123

5%
9.9%

Geburtsort
in Deutschland

86.8%

außerhalb Deutschlands

13.2%

n=7132

Wo haben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben?
in Deutschland
außerhalb Deutschlands
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10.9)

Geburtsort der Eltern in Deutschland
Ja, beide Elternteile
Nein, nur ein Elternteil

10.10)

14.7%

Lehre bzw. Facharbeiterabschluss

25.2%

Höchster beruflicher Abschluss des Vaters

Hochschulabschluss (einschl. Lehrerausbildung, Fachhochschule, Fachschule DDR)

n=7113

9.7%
58.6%

Keinen Berufsabschluss

3.3%

Mir nicht bekannt

3.3%

Höchster beruflicher Abschluss der Mutter
Lehre bzw. Facharbeiterabschluss
Meisterprüfung
Hochschulabschluss (einschl. Lehrerausbildung, Fachhochschule, Fachschule DDR)

10.12)

n=7115

9%

Nein, kein Elternteil

Meisterprüfung

10.11)

76.3%

43.4%

n=7108

2.4%
46.9%

Keinen Berufsabschluss

5.1%

Mir nicht bekannt

2.3%

Haben Sie den Fragebogen auf Deutsch oder Englisch ausgefüllt?
Deutsch

96.2%

Englisch

3.8%

n=7134

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung. Mit dem Abschicken des Fragebogens werden Sie automatisch zum Gewinnspiel
weitergeleitet. Nur wenn alle Fragen beantwortet wurden ist der Fortschrittsbalken am Ende bei 100%. Sie können den Fragebogen
aber auch unvollständig abschicken.
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