Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Umsetzung des StudientagModells (Umgang, Lage, Turnus)“
Welche Aspekte des Erarbeitungsschemas wurden diskutiert?






Verwendung der Ferienzeiten (schulische Herbst- bzw. Osterferien): im bisherigen Hybrid-Modell
als sehr belastende Zeit erfahren; Arbeitsgruppe Zeitfenstermodell empfiehlt daher, diese Zeiten
von Studientagen freizuhalten; es gibt Unzufriedenheit auf breiter Ebene; aber: da es an der Uni
keine Ferien gibt, soll nicht per se darauf verzichtet werden. (s.u.)
Studienblock für die Bildungswissenschaften: es wird kritisch gesehen, dass dieser schon
festgelegt wurde;
Noch vor der strukturellen Debatte wäre es wichtig zu diskutieren, was die Studierenden
brauchen;
Festlegung auf einen festen Studientag => bringt Einschränkungen für Studierende und auch auf
Schulseite; vor allem bzgl. von stundengeringen Fächern (Schwierigkeit durch Stundenplanung
an den Schulen einen Tag freizuhalten)

Herausforderungen/offene Fragen















Eine Bedarfserhebung bei den Fächern wird voraussichtlich eine Ballung im Mittelteil des
Planungszeitraums für den Studientag ergeben; warum wird die Streichung des Mittelblocks
empfohlen? (s.u.)
Wie kann gesichert werden, dass tatsächlich 4 Tage für die Schule erhalten/gewahrt bleiben und
nicht anderen/weiteren Anforderungen zum Opfer fallen?
Im Zusammenhang damit: Welche Probleme ergeben sich durch die Wahrnehmung „sonstiger“
Anforderungen/Aufgaben durch die Studierenden (z.B. Jobs, Prüfungen, weitere MasterVeranstaltungen)?
Befürchtung: Für die ZfsL ergibt sich das Problem, dass den Fachleitungen möglicherweise noch
mehr Zeit für Unterricht wegfällt.
Für die ZfsL ergibt sich das Problem, dass räumliche, zeitliche und personelle Ressourcen mehr
belastet werden (es gibt bei der Festlegung auf einen Tag weniger Ausweichmöglichkeiten/
Flexibilität)
Wie kann die Subjektorientierung (am PS-Studierenden) erhalten bleiben? (individuelle
Begleitung/Qualität der Begleitung)
Müssen alle Kontaktzeiten am Studientag liegen? Also auch (Einzel- oder Gruppen-)
Sprechstunden?
Sinnvolle Nutzung/Aufteilung der 3 SWS für Präsenz in Lehrveranstaltungen und für
Kontaktzeiten (einerseits zur Deckung eingesetzter Ressourcen für Betreuung/Begleitung,
andererseits zur Sicherung von Qualität der möglichst individuellen Betreuung; welcher Aufwand
ergibt sich für Studierende bei hohem Anteil individueller Absprachen?)
Wie kann die qualitativ hochwertige Begleitung durch beide Institutionen gewährleistet werden?
Wie kann eine Balance gefunden werden zwischen der Anforderung einerseits besonnen und mit
ausreichend Zeit und andererseits in der gebotenen Frist ein Modell zu entwickeln?

Gelingensbedingungen/Empfehlungen












Ferien für Studientage der Uni sollten weiterhin genutzt werden (ggf. nur einen Teil der Ferien
absichern/ einbeziehen);
Klare Zuordnung der verfügbaren Studientage für jeden Akteur/jede Institution (ZfsL und
Hochschule); Einhaltung der Zeitfenster/ Vereinbarungen; es muss darüber hinaus dennoch gute
Absprachen auch der ZfsL untereinander geben;
Ggf. sollten Samstage hinzugezogen werden, um die Studientage an den Freitagen zu erweitern
(z.B. für 1,5- bis Zweitages-Blockveranstaltungen);
Sinnvolle Nutzung der Vorlesungsfreien Zeit;
Idee die Fächergruppen im Zeitfenstermodell auch für die Gestaltung der Studientage durch das
ZfsL zu nutzen (ZfsL Münster: Bezeichnung „Schienen“ wird analog zu „Fächergruppe“
Zeitfenstermodell Uni verwendet);
Wichtige Informationen müssen zielgerichtet an die betroffenen Akteure gelangen; die
Partizipation Aller sollte gewährleistet werden;
Der jeweilige Planungsstand sollte kommuniziert werden, nicht nur das Ergebnis
abgeschlossener Planungen;
Der Informationsfluss sollte strukturiert erfolgen;
Alle Akteure (Uni, ZfsL, Schulen und vor allem die PSS) sollten im Blick behalten werden;

