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Zielsetzung
Die erfassten Seminarwünsche sollen den Dozierenden des Instituts als Empfehlung
dienen, welche Seminare in den nächsten Semestern nachgefragt werden würden. Wir
erhoffen uns damit eine größere Nähe zwischen den angebotenen Seminaren und den
Interessen der Studierenden.

Rahmendaten
● Durchgeführt im Juni 2021 unter den Studierenden des Institut für Philosophie
● Es nahmen 82 Studierende teil.
● Es wurden 41 Optionen zur Abstimmung eingereicht.
● Die Optionen und die Stimmenverteilung sind hier einsehbar.

Durchführung
Gefragt wurde danach, welche Philosophie-Seminare sich die Teilnehmenden für den
Bachelor im nächsten1 Semester wünschen.

Vom 07. bis zum 13. Juni war es den Teilnehmenden möglich Optionen zur Abstimmung
vorzuschlagen. Es wurden keine Optionen von uns vorgegeben. In dieser Phase war es den
Teilnehmenden nicht möglich die Optionen der anderen Teilnehmenden einzusehen. Daher
gibt es Optionen, die sich sehr ähnlich sind.

Vom 14. Juni bis zum 20. Juni konnten alle Teilnehmenden über alle in der ersten Phase
eingereichten Optionen abstimmen. In der Abstimmung hatte jede*r Teilnehmende für jede
Option die Möglichkeit mit “Ja” oder „Nein / Enthaltung“ abzustimmen.

Das Einreichen der Optionen sowie das Abstimmen über diese ist anonym erfolgt. Die
Umfrage wurde sowohl im Deutschen als auch im Englischen zur Verfügung gestellt.

Ergebnisse
Von den 41 Optionen hat die Option mit den meisten Stimmen 43 Stimmen erreicht, was ca.
52% der max. erreichbaren Stimmen entspricht. Durchschnittlich haben die Optionen 19
Stimmen also ca. 23% der max. erreichbaren Stimmen bekommen. Der Mittelwert liegt
ebenfalls bei 19 Stimmen. Das Stimmen-Gefälle zwischen den Optionen ist
dementsprechend relativ hoch mit 29% zwischen der Option mit den meisten Stimmen und
dem Durchschnitt (in der Master Umfrage waren es nur 17%).

1 Gemeint ist das nächste Sommersemester, da Empfehlungen für das Wintersemester jetzt größtenteils zu
spät sind. Das ist jedoch in der Formulierung nicht deutlich geworden und wahrscheinlich von den
Teilnehmenden entsprechend als sich auf das Wintersemester gerichtet verstanden worden. Diese Unklarheit
wird aber wahrscheinlich keinen oder nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis gehabt haben.
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