
Stellungnahme zur Bedeutung des Studienbeirats 
der Fakultät Kommunikation und Umwelt 

Der Studienbeirat der Fakultät Kommunikation und Umwelt ist ein beratendes Gremium. Er 
bespricht relevante Themen, die v. a. die Studierenden betreffen, wie die Prüfungsordnung, 
Studienreformen und die Evaluation von Studium und Lehre. Der Studienbeirat hat keine 
direkte Entscheidungsgewalt, jedoch halten wir ihn für sehr wichtig und sind für dessen 
Erhalt.  

Da der Studienbeirat zu 50% aus Studierenden besteht, gibt er diesen die Möglichkeit ihre 
Ansichten und Meinungen zu den anfallenden Themen in kleiner Runde zu diskutieren und 
die Ergebnisse auf konstruktive Weise an die Organe der Fakultät weiterzugeben. Er bietet 
bei Entscheidungsfindungen eine neue Perspektive, welche wir für äußerst wichtig halten, da 
Studierende von diesen Themen betroffen sind und somit auch gehört werden sollten. Der 
Studienbeirat bietet zudem durch seine kleine Größe und die Mitgliederverteilung eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre, in der Studierende mitdiskutieren können. Dies ermöglicht 
eine intensivere Auseinandersetzung mit bestimmten Themen und erzeugt somit ein 
tiefergehendes Verständnis bei den Teilnehmenden, welches dann wiederum in die 
Studierendenschaft weitergetragen werden kann. 

Man könnte argumentieren, dass die Themen, die im Studienbeirat besprochen werden, 
auch in anderen Gremien diskutiert werden könnten. Jedoch sitzen in anderen Gremien 
deutlich mehr Personen und die Hemmschwelle offen und ausführlich die Meinung zu 
äußern, ist deutlich größer als im Studienbeirat. Der Studienbeirat bietet die Möglichkeit 
mehr Belange zu thematisieren und vorab zu besprechen, die dem Fakultätsrat ansonsten 
viel Zeit Kosten könnten. 

Die Vorzüge des Studienbeirats gehen demnach weit über die bloße Themenbesprechung 
hinaus. Wir halten daher den Studienbeirat für ein sehr wertvolles Gremium, welches u. a. 
die Kommunikation zwischen der Fakultät und ihren Studierenden erleichtert. Er bietet 
Studierenden eine Möglichkeit in kleiner und weniger einschüchternder, geschützter Runde, 
ihre Meinungen und auch neue Themen kundzutun. Die Abschaffung des Studienbeirats 
würde bedeuten den Studierenden diesen Raum wegzunehmen. Er sollte daher erhalten 
bleiben. 
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