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Beschluss / Positionierung des StuRa in Sachen  

 

Online-Sprechstunden 

 
Am 09.02.2021 hat sich der StuRa der Universität Heidelberg, 

 anknüpfend an seine Corona-Sondersitzung vom 22. Januar, 

 zu Online-Sprechstunden wie folgt positioniert:  

 

 

Der StuRa der Universität Heidelberg fordert, dass jede:r Dozent:in regelmäßige digitale Sprechstunden für 

Studierende anbietet. Die Plattformen und Formate der digitalen Sprechstunden sind den Dozierenden 

grundsätzlich freigestellt. Zentral ist in jedem Fall eine klare und eindeutige Kommunikation über die 

Anmeldeverfahren und Plattformen der Sprechstunden. Wünschenswert ist dabei neben aktualisierten 

Institutswebseiten der Dozierenden auch, in allen Moodle-Kursen eine entsprechende Ankündigungszeile 

einzufügen. 

 

Bezüglich der Anmeldung zu Sprechstunden bieten sich verschiedene Möglichkeiten ((Moodle-)Umfrage 

über den Terminplaner des DFN, nach Vereinbarung per Mail, feste Uhrzeiten mit offener Leitung); eine 

Selbsteintragung der Studierenden in offenen Dokumenten halten wir aufgrund der Missbrauchsgefahr 

(Löschung anderer Studierender) für nicht geeignet. Falls die Möglichkeit des Terminplaners angeboten 

wird, sollten die Timeslots nicht unter 15 Minuten dauern. Bei Themen, die absehbar nicht innerhalb der 

üblichen Sprechstunden besprochen werden können (bspw. Abschlussarbeiten), steht es den Dozierenden 

immer frei, individuelle Lösungen zu finden, sofern diese immer eindeutig kommuniziert werden. Die 

Dozierenden sollten über eine ausreichende technische Ausstattung verfügen, um sowohl telefonische als 

auch Sprechstunden in Videokonferenzformaten (z.B. HeiConf, Skype, Zoom) anbieten zu können. 

Studierende sollten zwischen beiden Angeboten frei wählen können.  

 

Digitale Sprechstunden sind auch in der vorlesungsfreien Zeit (je nach Bedarf in verringertem Umfang) 

anzubieten und geänderte Termine/Häufigkeiten den Studierenden mitzuteilen. Die Online-Sprechstunden 

sollten auch nach grundsätzlicher Öffnung der Institute und Seminare weitergeführt werden, solange 

Mobilitätseinschränkungen der Studierenden andauern. Generell sind wir für jegliche Form der Umsetzung 

von Seiten der Dozierenden offen, solange regelmäßige Sprechstunden angeboten, diese auf klarem Weg 

kommuniziert und Infoseiten bei Änderungen zeitnah aktualisiert werden. 
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