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Antwort der Fakultät V auf die Anfrage des Präsidiums  

Vorbemerkung 

In der Fakultät V wurde eine Befragung aller Lehrenden durchgeführt, an der sich 153 Personen 

beteiligten. Zu diesem Schritt haben wir uns auch deswegen entschieden, weil die Rückmeldungen 

aus den Instituten doch recht unterschiedlich ausfielen und einige Institutsdirektoren freimütig 

zugaben, keinen Überblick zu besitzen. 

Die Befragung war anonym, weil wir auch nach den eigenen Kompetenzen in der Onlinelehre und 

nach persönlichen Bewertungen gefragt haben. 

I. Information, ob nach Ihrer Einschätzung und der Ihres Kollegiums ein ordnungsgemäßes 

Studium im SoSe 2020 unter den Bedingungen digitaler Lehre gewährleistet werden kann 

In dieser Frage scheiden sich die Geister entlang des Veranstaltungsformats.  

 

Wie deutlich zu sehen ist, wird für die Praktika und die Exkursionen eine ordnungsgemäße Lehre 

im kommenden Semester nicht erwartet. Es besteht zu einem erheblichen Teil die Erwartung, 

dass die Präsenzlehre für diese Formate, wenn auch in abgespeckter Version nachgeholt wird. 

Wenn auch die meisten Lehrenden mit der Vorbereitung schon begonnen haben, gibt es doch 

nicht unerhebliche Fraktionen, die noch nicht angefangen haben oder sogar sich nicht in der Lage 

sehen eine Onlineveranstaltung abzuhalten. In der Konsequenz kann das bedeuten, dass 

Veranstaltungen nicht stattfinden. 

Ihre eigenen Fähigkeiten für die Online-Lehre schätzen die Dozenten relativ hoch ein, wenn man 

aber fragt, wer die erweiterten Fähigkeiten von StudIP regelmäßig einsetzt, lichtet sich das Feld 

erheblich. Aus den Antworten auf beide Fragen kann man den Schluss ziehen, dass die 

Basisfähigkeiten von StudIP von ca. ¾ der Dozenten beherrscht werden. Es gibt aber auch 



Lehrende, für die die Online-Lehre Neuland ist, insbesondere, wenn es um die virtuelle 

Kommunikation und die Organisation der Lehre geht. 

Viele Rückmeldungen aus den anderen Fakultäten tauchen auch bei uns auf und müssen daher 

nicht noch einmal aufgelistet werden.  

Ein Punkt aber vielleicht noch: Wie ist die Regelung bei der Nutzung von Software wie z.B. Padlet, 

Concept maps, book creator, etc. also Alternativen zu den tools, die StudIP bereithält? 

II. Meldung von Veranstaltungstypen, die nicht durch digitale Lehre ersetzt werden können 

(Laborpraktika, praktische Übungen etc.), und erste Lösungsvorschläge, wie man die Zeit 

bis zum 24.05. dennoch sinnvoll nutzen kann (z.B Vorziehen von Theorie-Teilen). 

Es gibt aus unserer Fakultät keine allgemeinen Lösungsvorschläge. Die Praktika und Exkursionen 

sind dazu zu unterschiedlich. Aber ein Online-Praktikum wurde bereits begonnen. Die Stimmung 

ist hier auch, dass man das schon irgendwie hinbekommen kann. In vielen Praktika werden 

ohnehin Theorieteile gefordert, die z.T. auch vor der eigentlichen Durchführung des Praktikums 

abgefragt werden. Diese Sachen lassen sich vorziehen. Aber in der Biologie gibt es z.B. 

Geländepraktika mit Bestimmungsübungen, die auf Fähigkeiten zielen, die nicht anders als in 

Präsenz erworben werden können, wie z.B. auch die Ausbildung zum Forschungstaucher nicht im 

trockenen virtuellen Raum möglich ist. 

Wir warten ebenfalls wie die anderen Fakultäten auf die Rahmenregelung der Lehre für die 

vorlesungsfreie Zeit bis zum Beginn des Wintersemesters. 

III. Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Präsidiums zu Prüfungsformen und zu 

dringenden Prüfungen in zugeordneten Lehreinheiten. 

In Zusammenarbeit mit dem Prüfungsamt setzen wir die Regelungen schon um. Einen 

allgemeinen Gremiendurchlauf halten wir aber in der Sache nicht mehr möglich und das 

Aufstellen von allgemeinen Regelungen, die bis zum 20.4 beschlussfähig wären auch nicht. Wir, 

d.h. Dekan und Studiendekan, werden entsprechende Genehmigungen erteilen oder verweigern 

und die Gremien nachträglich informieren. 

IV. Rückmeldungen der Lehrenden (auch gegebenenfalls der Lehrbeauftragten) des Instituts 

zum Einsatz digitaler Lehre (Möglichkeiten und Hindernisse) 

Aus den vielen Rückmeldungen ist eine ganz besonders hervorzuheben: Erfassen und 

Beurteilen der Situation der Studierenden. Damit ist gemeint, dass wir uns darum kümmern 

sollten, wie die vielen Maßnahmen und Aktionen bei den Studierenden ankommen. Sind sie 

technisch in der Lage, den Veranstaltungen zu folgen? Wird von Seiten der Lehrenden durch 

vorrangige Nutzung relativ sicherer Übertragungswege der asynchronen Kommunikation 

sichergestellt, dass möglichst alle Studierenden an die wichtigsten Unterlagen und Informationen 

kommen? Das Onlinestreaming hat sich schon als zeitweise unsichere Übertragung erwiesen. Das 

Erstellen von Materialien wie z.B. Powerpointfolien mit auditiven Kommentaren ermöglich 

hingegen relativ kleine Dateien, deren Abruf mit großer Sicherheit gewährleistet werden kann. Es 

wird eine Strategie für die Onlinelehre unter den Bedingungen des Notprogramms und einer auf 

massive Zugriffe noch nicht vorbereitete Infrastruktur erwartet und der Verzicht auf allzu 

ambitionierte Verfahren, die sowohl Lehrende und Studierende an den Rand ihrer technischen 

und persönlichen Möglichkeiten bringen. 


