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Ergebnisse Lehrendenbefragung SoSe 2020 – Allgemein

Fragebogen-

entwicklung
Abstimmung

Pilotphase / 

Überarbeitung
Feldphase

Auswertung / 

Veröffentlichung

Gespräche mit 

z.B. Fakultäten

Einsatz/ 

Einschätzung 

digitaler 

Tools

• Über die Hälfte hatte vor dem SoSe 2020 „wenige“

bis „keine“ Erfahrungen mit digitalen Lehrformaten.

• Die Lehrenden kommen mit der technischen und der

methodischen Umsetzung „eher gut“ zurecht.

• Synchrone und asynchrone Lehrformen werden

„ungefähr gleich“ häufig eingesetzt.

• Etwas mehr als die Hälfte der Lehrenden kennt nicht

alle Tools. Mehr als die Hälfte der Befragten sieht

keine Notwendigkeit für weitere externe Tools.

Information/ 

Beratung

• Sämtliche Informationen (Newsletter des

Präsidiums, per Mail oder in Stud.IP) wurden als

„eher hilfreich“ eingeschätzt. Am besten

schneiden die Mails der jeweiligen Fakultät ab.

• Am häufigsten wurden die Unterstützungs-

angebote der IT-Dienste und der E-Didaktik

genutzt und insgesamt als „sehr hilfreich“ bzw.

„eher hilfreich“ bewertet.

Allgemein

•Rücklaufquote: 30% (509 von 1.700)

•Geschlecht: 49% weiblich, 50 % männlich,

0,4% divers

• Alter (Jahre): <26 (6%), 26-30 (18%), 31-40

(29%), 41-50 (19%), 51-60 (19%),

>60 (9%)

• Statusgruppe: Wiss. Mitarbeitende (46%),

Professor*innen (19%)

LfbA (15%), Lehrbeauftragte (13%)

Arbeits-

aufkommen

• Drei Viertel der Befragten schätzen die derzeitige

Arbeitszeit – im Vergleich zu vorherigen

Semestern – als „deutlich höher“ oder „höher“ ein.

• Auch der Vorbereitungsaufwand ist für fast alle

Beteiligten „deutlich höher“ oder „höher“ als für

die Präsenzlehre.
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Ergebnisse Lehrendenbefragung SoSe 2020 – Allgemein

Fragebogen-

entwicklung
Abstimmung

Pilotphase / 

Überarbeitung
Feldphase

Auswertung / 

Veröffentlichung

Gespräche mit 

z.B. Fakultäten

Arbeits-

situation

• Die Mehrheit (81%) hat einen ungestörten

Arbeitsplatz. I.d.R. werden Privatgeräte genutzt,

mit Ausnahme von universitätseigenen Laptops.

• Die technische Ausstattung und Kenntnisse

reichen aus, um digitale Lehre durchzuführen.

• Die Hälfte der Befragten sieht für sich einen

Weiterbildungsbedarf bzgl. digitaler Tools.

Gesamt-

einschätzung

• Die Lehrenden bewerten das digitale Semester in

Schulnoten als befriedigend (2,84).

• Sorgen bestehen besonders bzgl. Qualitäts-

einbußen in der Lehre und im wiss. Austausch.

• Für das WiSe 2020/21 wird in Teilen Online- und

Präsenzlehre (42%) sowie Präsenzlehre (39%)

gewünscht.

• Die Umsetzung der Lehre gemäß der eigenen

Ansprüche wird „eher gut“ bewertet.

Betreuung 

Studierende

• Die Kommunikation erfolgt „sehr häufig“ bis „eher

häufig“ über BBB in Veranstaltungen und per E-

Mail, „eher häufig“ über Stud.IP im Chat/Forum

und in individuellen Online-Sprechstunden, „eher

selten“ per Wordpress-Blog oder telefonisch.

• Die Stimmung der Studierenden wird zwischen

„eher gut“ und „eher schlecht“ wahrgenommen.

• Der Betreuungsaufwand wird im digitalen

Semester als „höher“ eingeschätzt.

Persönliche 

Situation

• Etwa ein Viertel leistet täglich Erziehungsarbeit,

Pflegeaufgaben übernehmen 7% mehrmals pro

Monat.

• Die Vereinbarkeit von Homeoffice und familiären

Aufgaben wird als „eher gut“ bewertet.
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Ergebnisse Lehrendenbefragung SoSe 2020 – Fakultätsspezifisch

Fakultät I

TN = 96

♀ = 72%

♂ = 27%

⚧ = 1%

• Zumeist wiss. Mitarbeitende (51%), 31-40 Jahre (41%), befristet Teilzeit (36%).

• Die Gesamteinschätzung liegt im Schulnotendurchschnitt mit 2,66 zwischen „gut“ und „befriedigend“.

• Asynchrone und synchrone Lehre findet ungefähr zu gleichen Anteilen statt mit einer Tendenz zu

asynchroner Lehre.

Signifikante Unterschiede zu anderen Fakultäten:

• Es wird ein höherer Aufwand für die Betreuung und Beratung von Studierenden benannt.

• Individuelle Online-Sprechstunden per BBB, WordPress und E-Mails zur Kommunikation mit den

Studierenden werden häufiger genutzt.

• Tools: OnlyOffice und WordPress werden als „sehr hilfreich“, Blubber als „weniger hilfreich“ beurteilt.

• Unterstützung: Die Anleitungen der E-Didaktik werden „eher hilfreich“ bis „sehr hilfreich“ eingeschätzt.

• Die Vereinbarkeit von Homeoffice und Familie wird etwas schlechter, aber immer noch „gut“ bewertet.

Fakultät II

TN = 56

♀ = 30%

♂ = 70%

⚧ = 0%

Fakultät III

TN = 113

♀ = 63%

♂ = 36%

⚧ = 1%

• Zumeist wiss. Mitarbeitende (63%), 26-30 Jahre (35%), Vollzeit befristet/unbefristet (je 33%).

• Die Gesamteinschätzung liegt im Schulnotendurchschnitt mit 2,68 zwischen „gut“ und „befriedigend“.

• Die Lehre erfolgt ungefähr zu gleichen Anteilen asynchron und synchron mit einer leichten Tendenz zu

asynchroner Lehre.

Signifikante Unterschiede zu anderen Fakultäten:

• Tools: Vips werden als etwas weniger hilfreich eingeschätzt, aber immer noch als „eher hilfreich“.

• Das Zurechtkommen mit den technischen Herausforderungen und der methodischen Umsetzung der

digitalen Lehre wird besser eingeschätzt.

• Zumeist wiss. Mitarbeitende und LfbA (je 32%), 31-40 Jahre (30%), unbefristet Vollzeit und befristet Teilzeit

(je 25%).

• Die Gesamteinschätzung des digitalen Sommersemesters ist im Schulnotendurchschnitt befriedigend (2,98).

Signifikante Unterschiede zu anderen Fakultäten:

• Die Lehre erfolgt stärker in synchroner Form.

• Zur Kommunikation mit Studierenden werden häufiger E-Mails und in Stud.IP „Chat/ Forum“ genutzt.

• Der Inhalt und die Didaktik der Lehre wurden stärker verändert im Hinblick auf das digitale Semester.

• Die technischen Kenntnisse sind etwas weniger ausreichend, aber immer noch insgesamt „eher gut“.

• Tools: Blubber wird als „hilfreicher“ eingeschätzt.

• Die aktuellen Informationen aus dem Institut werden als „hilfreicher“ eingeschätzt.
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Ergebnisse Lehrendenbefragung SoSe 2020 – Fakultätsspezifisch

Fakultät IV

TN = 84

♀ = 48%

♂ = 52%

⚧ = 0%

Fakultät V

TN =102 

♀ = 32%

♂ = 67%

⚧ = 1%

Fakultät VI

TN = 44

♀ = 44%

♂ = 56%

⚧ = 0%

• Zumeist wiss. Mitarbeitende (46%), 26-30 Jahre (30%), befristet Teilzeit (32%).

• Die Gesamtbewertung des Semesters liegt im Schulnotendurchschnitt im befriedigenden Bereich (2,93).

• Das Verhältnis von asynchroner und synchroner Lehre ist ausgewogen.

Signifikante Unterschiede zu anderen Fakultäten:

• Die Lehrenden hatten vor dem aktuellen Semester weniger Erfahrungen mit digitalen Lehrformaten.

• Tools: Die Möglichkeit des Datei-Uploads wird als hilfreicher bewertet.

• Die aktuellen Informationen durch Ankündigungen in Stud.IP werden stärker als „eher hilfreich“ eingeschätzt,

das Angebot der IT-Dienste per Telefon sowie Word-Press-Tutorials stärker als „sehr hilfreich “.

• Die Lehrenden der Fakultät IV geben häufiger an, über ausreichende Zeiträume zum ungestörten Arbeiten zu

verfügen.

• Zumeist wiss. Mitarbeitende (44%), 51-60 Jahre (26%), unbefristet Vollzeit (54%).

•Die Gesamtbeurteilung des digitalen Sommersemesters ist im Schulnotendurchschnitt befriedigend (2,87).

•Die Lehre erfolgt ungefähr zu gleichen Anteilen asynchron und synchron mit Tendenz zu synchron statt.

Signifikante Unterschiede zu anderen Fakultäten:

• Lehrende haben weniger Kontakt zu Studierenden per Mail, telefonisch und per Online-Sprechstunde (BBB).

•Die Befragten führten eine etwas weniger starke Umstellung der Veranstaltungsdidaktik auf digitale Lehre durch

(immer noch im Bereich „trifft eher zu“).

• Tools: Das Wiki und das OnlyOffice werden als etwas weniger hilfreich beurteilt.

• Zumeist wiss. Mitarbeitende (48%), 31-40 Jahre (34%), unbefristet Vollzeit (48%).

•Die Gesamtbeurteilung liegt im Schulnotendurchschnitt im befriedigenden Bereich (3,07).

• Asynchrone und synchrone Lehre findet ungefähr gleich häufig statt mit leichter Tendenz zu asynchroner

Lehre.

Signifikante Unterschiede zu anderen Fakultäten:

•Die Unterstützungsangebote der E-Didaktik werden als etwas weniger hilfreich eingeschätzt (aber immer

noch im Bereich „eher hilfreich“).

• Zur Kommunikation mit den Studierenden werden WordPress, E-Mail, und Telefon und auch die Chat-

und Forumfunktion von Stud.IP seltener genutzt.

• Tools: Die digitalen Tools Vips und CoWriter werden als hilfreicher eingestuft, WordPress-Connector für

Blogs als weniger hilfreich.


