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Simone Herpich
Antrag:
Der Vorstand stellt den Antrag, die Motion vom 24.11.2016 bis auf den ersten SR nach den
Semesterferien verschieben zu dürfen.
Begründung:
Die Autor_innen der Motion wünschen sich, dass die Ergebnisse der Evaluationen sämtlicher
Lehrveranstaltungen für Studierende allgemein zugänglich gemacht werden. Insbesondere, dass
Veranstaltungen mit solchen aus früheren Semestern online verglichen werden können. Falls
nötig soll den Dozierenden eine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt werden.
Dieses Anliegen ist sehr wichtig und es liegt im Interesse der Studierenden, eine Auswertung
ihrer am Ende einer Veranstaltung üblicherweise durchgeführten Evaluation der Lehrveranstaltungen zu erhalten. Nach Rückfrage bei den Dekanaten werden Dozierende bereits auf
diese Wichtigkeit hingewiesen.
Zu Beginn eines neuen Semesters kann es zudem hilfreich sein, die Evaluationen der
Studierenden aus dem höheren Semester als Grundlage für die Auswahl eines Kurses zu
konsultieren. Die Motionäre setzen hier an und möchten, dass die Evaluationen online und für
alle Studierenden zugänglich sind. Das zuständige Vorstandsmitglied hat diese Forderung u.a. an
die designierte Vizerektorin Frau Schroer herangetragen. Es ergaben sich Bedenken hinsichtlich
des Datenschutzes und der Durchführbarkeit, ausserdem wurde an die Fachschaften verwiesen.
Der Vorstand ist aktuell dabei, diese Forderung mit Nachdruck weiterhin auf der Ebene der
Unileitung einzubringen. Bisher haben die Bemühungen des Vorstandes allerdings nicht zu einer
Veröffentlichung der Evaluationen geführt. Der Vorstand möchte daher andere Ideen nutzen wie
man das Problem angehen könnte, da die Versuche bisher nicht zu einem Erfolg geführt haben.
Da das Thema ein sehr wichtiges ist, es allerdings voraussichtlich nicht innerhalb kürzerer Zeit
erreicht werden kann, beantragen wir eine Verlängerung dieser Motion.
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