
*english version below* 

Umfrage-Auswertung 
Seminarwünsche für das Bachelorstudium 

für das Sommersemester 2023 

von Carl Lehrmann 
E-Mail: carl.lehrmann@fu-berlin.de 

Zielsetzung 
Die Seminarwunsch-Umfrage wurde durchgeführt, um herauszufinden, welche Seminare 
von Studierenden gewünscht sind. Die erfassten Seminarwünsche sind als Empfehlungen 
für die Dozierenden des Instituts zu verstehen. Das Ziel ist eine größere Nähe zwischen den 
angebotenen Seminaren und den Interessen der Studierenden. 

Überblick  
● Durchgeführt im Juni 2022 unter den Studierenden des Institut für Philosophie 
● Es nahmen 75 Studierende teil. 
● Es wurden 61 Optionen zur Abstimmung eingereicht. 
● Die Seminarwünsche sind unten (S. 3-5) einsehbar. 
● Die Auswertungen aller bisheriger Seminarwunsch-Umfragen sind hier einsehbar. 

Durchführung 
Gefragt wurde danach, welche Philosophie-Seminare sich die Teilnehmenden für den 
Bachelor für das nächste Sommersemester wünschen. 

Vom 07. bis zum 13. Juni war es den Teilnehmenden möglich, anonym Optionen 
vorzuschlagen. Um zu vermeiden, dass Optionen sich zu sehr ähneln, war es den 
Teilnehmenden möglich, die Optionen der anderen Teilnehmenden einzusehen. Es wurden 
weder Optionen verändert noch vorgegeben. 

Vom 14. bis zum 20. Juni konnten alle Teilnehmenden anonym über alle eingereichten 
Optionen abstimmen. In der Abstimmung war es jeder:m Teilnehmenden möglich für jede 
Option, mit “Ja” oder „Nein / Enthaltung“ abzustimmen.  

Die Umfrage stand sowohl im Deutschen als auch im Englischen zur Verfügung und wurde 
über den Sokrates Verteiler und über Aushänge in den Institutsgebäuden beworben. 

Stimmenverteilung 
Von den 61 Optionen hat die Option mit den meisten Stimmen 30 Stimmen erreicht, was 
40% der max. erreichbaren Stimmen (75) entspricht. Durchschnittlich haben die Optionen 
ca. 17 Stimmen also ca. 23% der max. erreichbaren Stimmen bekommen. Der Median liegt 
ebenfalls bei 17 Stimmen. 
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*deutsche Version oben* 

Poll-Evaluation 
Seminar Requests for the Bachelor’s Programm 

for the Sommer-Semester 2023 

by Carl Lehrmann 
E-Mail: carl.lehrmann@fu-berlin.de 

Objectives 
The Seminar Requests Poll was carried out in order to find out, which seminars are 
requested by students. The gathered seminar requests are to be understood as 
recommendations for the lecturers. The goal is a closer relationship between the offered 
seminars and the interests of the students. 

Overview  
● Carried out in Juni 2022 amongst students of the Institute for Philosophy 
● 75 students participated. 
● 61 options were submitted. 
● The seminar requests can be found below (p. 3-5). 
● The evaluations of all previous seminar request polls can be found here. 

Implementation 
The participants were asked, which philosophy-seminars they would like to see in the 
bachelor’s program next summer-semester. 

From Juni 7th to 13th the participants were able to anonymously submit options. The 
participants were able to see the options submitted by other participants in order to avoid 
submissions of too similar options. Neither were options changed nor provided. 

From Juni 14th to 20th the participants were able to anonymously vote on all submitted 
options. Every participant was able to vote for ”Ja” or to abstain with ”Nein / Enthaltung” on 
each submitted option. 

The poll was available in both english and german and was promoted via the Socrates e-
mail list and notices in the institute buildings. 

Distribution of Votes 
Of the 61 options the option with the most votes gathered 30 votes, which corresponds to 
40% of the max. reachable votes (75). In average the options gathered ca. 17 votes which 
corresponds to ca. 23% of the max. reachable votes. The median is also at 17 votes. 
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Seminarwünsche / Seminar Requests I 
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Seminarwünsche / Seminar Requests II 
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Seminarwünsche / Seminar Requests III
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