
ja, weil…

ja, weil…

ja, durch…

ja, durch…

nein, weil…

nein, weil…

nein, aber…

nein, weil…

In diesem Fragebogen hast du die Möglichkeit, deine 
Meinung und Verbesserungsvorschläge zur Hochschul
situation abzugeben.

Über anonyme Angaben zu dir würden wir uns freuen.

1/12              Bist du zufrieden mit deinem Studiengang 
              und dem Umfeld (Fakultät und Universität)? 

3/12 Wünschst du dir mehr Möglichkeiten, bei 
der Zusammensetzung deiner 
Studienmodule?

Wünschst du dir, mehr als ein Projekt 
pro Semester belegen zu dürfen?
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Kennst du die Auswahlbestimmungen 
bei der Projektbörse? 

Kennst du die Inhalte deiner Studien
ordnung und deiner Prüfungsordnung?

Bist du der Meinung, dass das
interdisziplinäre Studieren möglich 
gemacht wird ?

ja, weil…
nein, weil…

ja, weil…

nein, weil…

2/12             Was könnte man deiner Meinung nach verbesssern?



8/12              Frage an Kunst LehramtStudenten: 
              Wie bewertest du die Kommunikation zwischen der 
              FriedrichSchiller Universität und der BauhausUniversität Weimar?

5/12              Was erwartest du von den Lehrenden?
              Erfüllen sie deine Erwartungen?

4/12              Wie empfindest du die Arbeitsraumsituation?   
              Hast du Anregungenen?

6/12              Wofür möchtest du deinen Lehrenden ein Lob
              aussprechen?

7/12             Was für Gastprofessuren oder Projekte wünscht ihr euch? 



9/12              Frage an VKStudenten:
              Wünscht ihr euch eine feste Illustrationsprofessur?

11/12 Wurdest du aufgeklärt, über die Struk
turen, Beratungsstellen, Studenten
betreuung, Initiativen, und Projekt
förderungen der Hochschule?

Bist du zufrieden mit der  zeitlichen 
Aufteilung zwischen Fachkurs, Übung, 
Vorlesung und Seminar?

Ist die Projekt und Fachkursvergabe 
deiner Meinung nach transparent ?

Wünschst du dir eine Möglichkeit, diese 
Fragen mit Professoren/Studierenden 
diskutieren zu können?

ja, durch…

ja, weil…

ja, weil…

ja

nein, weil…

nein, weil…

nein, weil…

nein

10/12              Zur Zeit laufen die Berufungsverfahren, um einen Nachfolger für die                
              Professuren
               a)   BildTextKonzeption (VK, bisher besetzt durch Werner Holzwarth)
               b)   Geschichte und Theorie des Designs
               c)  Geschichte und Theorie der Kunst
              zu finden.  Welche Schwerpunkte würdet ihr euch von 
              den neuen ProfessorInnen wünschen?

              a)

              b)

              c)

12/12              Was hälst du von deinem Fachschaftsrat? Gib deinen Senf!

ja, weil…

nein, weil…


