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Ergebnisse Studierendenbefragung SoSe 2020 – Allgemein

Fragebogen-

entwicklung
Abstimmung

Pilotphase / 

Überarbeitung
Feldphase

Auswertung / 

Veröffentlichung

Gespräche mit 

z.B. Fakultäten

Allgemein

• Rücklaufquote: 14% (2.058 von 14.798 angeschriebenen Studierenden)

• Geschlecht: 66% weiblich, 32 % männlich, 0,5% divers, 2% keine Angabe

• Studiengang: 30% Fach-Bachelor, 34% Zwei-Fächer-Bachelor, 18% Master, 16% M.Ed., 2% Staatsexamen

• Fakultätszugehörigkeit: 17% FK I, 21% FK II, 21% FK III, 14% FK IV, 24% FK V, 2% FK VI

Aktuelle 

Informationen 

und Beratung

Studien-

situation

Einsatz 

digitaler Tools

• Als Informations- und Beratungsquellen werden am häufigsten die Newsletter des Präsidiums, die Informationen aus den 

Instituten/Departments/Fakultäten, das Lernmanagement Stud.IP, das Community Forum „Zentrale Informationen für das 

Studium“ in Stud.IP, die Fachschaften, das Prüfungsamt und die zentrale Kontaktadresse des Dezernat 3 genutzt.

• Die als am hilfreichsten empfundenen Informationen/Beratungen sind das Lernmanagement Stud.IP, die Fachschaften, der 

Newsletter des Präsidiums, die Beratung durch Lehrende, der AStA und die Informationen aus den 

Instituten/Departments/Fakultäten. 

• Stattgefundene Lehre: 54% der Studierenden geben an, dass nahezu alle gewählten Veranstaltungen (91-100%)

stattfanden, für 15% fanden 81-91% der Lehre statt und für 12% der Befragten 71-80% der Lehre. Bei 7% fanden weniger als

die Hälfte der Veranstaltungen statt. 72% der Studierenden besuchten alle gewählten Veranstaltungen.

• Praktika: 76% mussten ihr Praktikum nicht abbrechen, und 24% mussten es abbrechen bzw. konnten es nicht antreten.

• Prüfungen: 24% der Studierenden geben an, dass Prüfungen wie geplant stattfanden, für 37% gab es alternative

Prüfungsleistungen, 13% konnten Prüfungen nicht ablegen und 27% wussten es zum Befragungszeitpunkt noch nicht.

• 45% der Studierenden finden, dass die digitalen Tools das Lernen fördern, 55% schätzen dies nicht so ein.

• Synchrone und asynchrone Lehrformate werden ungefähr gleich häufig eingesetzt und auch in diesem Verhältnis von den

Studierenden präferiert. Für die Zukunft wünschen sich 45% der Studierenden, dass Präsenzveranstaltungen durch Online-

Aktivitäten ergänzt werden. Dennoch denken 76%, dass sie mehr lernen könnten, wenn die online bearbeiteten Themen

ausschließlich in Präsenzveranstaltungen behandelt würden. Als „sehr nützlich“ werden kurze Videos und

Vorlesungsaufzeichnungen beurteilt.
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Ergebnisse Studierendenbefragung SoSe 2020 – Allgemein

Fragebogen-

entwicklung
Abstimmung

Pilotphase / 

Überarbeitung
Feldphase

Auswertung / 

Veröffentlichung

Gespräche mit 

z.B. Fakultäten

Kommunika-

tion/Betreu-

ung Lehrende

Selbst-

studium und 

Lernen

Private 

Situation

Gesamt-

beurteilung

• „Eher häufig“ wird mit den Lehrenden per E-Mail und in den Online-Veranstaltungen kommuniziert, „eher selten“ in

individuellen (Video-)Sprechstunden, über die Chat-/Forum-Funktion in Stud.IP oder telefonisch. Die Studierenden sind mit

der Erreichbarkeit sowie der Betreuung durch die Lehrenden zufrieden.

• Die technische Ausstattung und Kenntnisse der Studierenden, um an den Online-Lehrveranstaltungen teilzunehmen, reichen

bei den Studierenden aus. Sie wünschen sich jedoch „eher nicht“, dass künftig mehr Onlinelehre erfolgt und schätzen den

Lerneffekt in Präsenz als höher ein.

• 83% der Studierenden erhalten „häufig“ oder „immer“ Aufgaben für das Selbststudium, 17% „selten“ oder „nie“. Etwas mehr

als die Hälfte (57%) gibt an, „selten“ oder „nie“ Rückmeldungen zu den Aufgaben zu erhalten. Der Umfang der Aufgaben wird

von 60% der Befragten als „zu hoch“ eingeschätzt. 47% sind „immer“ oder „häufig“ motiviert, zu lernen.

• Die Gesamtbeurteilung im Schulnotendurchschnitt fällt „befriedigend“ aus (3,44).

• Es gibt für das kommende Wintersemester 2020/21 den Wunsch nach „möglichst Präsenzlehre“ (44%) und „in Teilen

Online/Präsenz“ (39%).

• Folgende Vorteile weist das digitale Semester auf: größere zeitliche (40%) und räumliche (24%) Flexibilität sowie Lernmedien-

Vielfalt (14%).

• Sorgen der Studierenden beziehen sich darauf, dass sie in Prüfungen schlechter abschneiden und sich das Studium

verlängert – diese Sorgen treffen im Durchschnitt „eher zu“. Sorgen, das Studium abbrechen zu müssen, treffen

durchschnittlich „eher nicht zu“ bis „gar nicht zu“.

• Die Studierenden übernehmen zu 79% keine Erziehungsverantwortung für Kinder, 9% hingegen „täglich“ oder „mehrmals

wöchentlich“. Über einen ungestörten Arbeitsplatz verfügen 73%. Bei 8% erschwert eine gesundheitliche Einschränkung das

Online-Studium. Durch die Pandemie verloren 26% ihren (Neben-)Job, und 28% befinden sich in finanziellen Schwierigkeiten.
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Ergebnisse Studierendenbefragung SoSe 2020 – Fakultätsspezifisch

Fakultät I

TN = 453

♀ = 81%

♂ = 17%

⚧ = 0,4%

Signifikante Unterschiede im Vergleich zu den übrigen Fakultäten:

• Die Studierenden der Fakultät I sorgen sich weniger stark, dass Prüfungen nicht stattfinden, dies gilt auch hinsichtlich der

Verlängerung des Studiums, letztgenannter Punkt wird jedoch mit „trifft eher zu“ bewertet.

• Folgende Informationsquellen werden als hilfreicher eingeschätzt: Newsletter des Präsidiums, Informationen aus den

Instituten/Departments/Fakultäten, Community-Forum „Zentrale Informationen für das Studium in Stud.IP, Beratung durch

Lehrende, durch Koordinator*in für Studium und Lehre/fachspezifische Studienberatung, zentrale Kontaktadresse des

Dez. 3, Prüfungsamt, Sozial- und BAföG-Beratung des Studentenwerks und Psychologischer Beratungsservice.

• Die eigenen technische Ausstattung wird als etwas weniger ausreichend beurteilt, aber immer noch im guten Bereich.

• Eine Ergänzung der Präsenztermine durch Onlineaktivitäten wird weniger gewünscht.

• Kurze Videos zu wichtigen Schwerpunkten werden als nützlicher eingestuft, ebenso der Word-Press-Connector.

• Es gibt eine etwas geringere Zufriedenheit mit der Erreichbarkeit der Lehrenden, der Wert liegt im guten Bereich; die

Studierenden haben etwas mehr telefonischen Kontakt und nutzen Videosprechstunden mit den Lehrenden. Aber beides

immer noch eher selten.

• Die Einschätzung der Literaturbeschaffung über die Bibliothek ist etwas positiver als bei der Gesamtgruppe der Befragten.

• Der Umfang von Aufgaben und deren zeitlicher Aufwand werden als etwas höher eingeschätzt.

• Die Gesamtbeurteilung des digital durchgeführten Semesters im Schulnotendurchschnitt ist mit 3,32 etwas besser.

Fakultät II

TN = 579

♀ = 53%

♂ = 46%

⚧ = 0%

Die Gesamtbeurteilung des Sommersemesters 2020 liegt im Schulnotendurchschnitt bei 3,48.

Signifikante Unterschiede im Vergleich zu den übrigen Fakultäten:

• Es gibt stärker die Sorgen, Prüfungen nicht zu bestehen, bei diesen schlechter abzuschneiden oder das Studium abbrechen

zu müssen, bei letztgenanntem Aspekt besteht die Sorge aber insgesamt „eher nicht“.

• Etwas schlechter werden folgende Informationsquellen eingeschätzt: Newsletter des Präsidiums, Informationen aus den

Instituten/Departments/Fakultäten, Beratung durch Lehrende, Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sozial- und

Studienfinanzierungsberatung des Studentenwerks, Psychologischer Beratungsservice und Fachschaften.

• Insgesamt gibt es in der FK II ungefähr zu gleichen Anteilen synchrone und asynchrone Lehre mit einer Tendenz zu

asynchron, Gleiches gilt für die Präferenz der Studierenden.

• Eigene technische Kenntnisse werden als stärker ausreichend eingeschätzt. Als etwas weniger zutreffend wird eingeschätzt,

dass die Studierenden mehr lernen könnten, wenn die online bearbeiteten Aufgaben und Themen ausschließlich in

Präsenzveranstaltungen behandelt würden. Es wird stärker eine Online-Ergänzung der Präsenz-Lehre gewünscht.

• Vorlesungsfolien in Stud.IP werden als nützlicher beurteilt, weniger jedoch Courseware. Die Kommunikation mit Lehrenden

erfolgt etwas seltener per Mail und in der Online-Veranstaltung. Die Zufriedenheit mit der Betreuung ist etwas schlechter.

• Es besteht eine etwas höhere Lernmotivation, und Aufgaben werden seltener aufgeschoben.
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Ergebnisse Studierendenbefragung SoSe 2020 – Fakultätsspezifisch

Fakultät III

TN = 574 

♀ = 78%

♂ = 18%

⚧ = 1%

• Die Gesamtbeurteilung des digitalen Semesters liegt im Schulnotendurchschnitt bei 3,47.

Signifikante Unterschiede im Vergleich zu den übrigen Fakultäten:

• Die Sorge, Prüfungen nicht zu bestehen, ist etwas geringer ausgeprägt, liegt aber im Bereich „trifft eher zu“.

• Die Informationen aus den Instituten/Departments/Fakultäten, durch Koordinator*in für Studium und Lehre/fachspezifische

Studienberatung werden als etwas weniger hilfreich und durch den Psychologischen Beratungsservice und den AStA als

hilfreicher beurteilt.

• Die eigene technische Ausstattung und die eigenen technischen Kenntnisse werden als etwas weniger ausreichend

eingeschätzt, liegen jedoch im guten Bereich.

• Der Lerneffekt der online bearbeiteten Themen und Aufgaben wird von den Studierenden der Fakultät III höher eingeschätzt,

wenn diese ausschließlich in Präsenzveranstaltungen behandelt würden, und es besteht weniger der Wunsch, dass

zukünftig Präsenztermine durch Onlinetermine ergänzt werden.

• Videokonferenzen (z.B. über BBB oder Adobe Connect) werden zwar als „eher nützlich“ eingeschätzt, jedoch etwas

schlechter als die Gesamtgruppe.

• Die Kommunikation mit Lehrenden erfolgt häufiger per E-Mail. Die Studierenden erhalten mehr Aufgaben für das

Selbststudium, aber etwas seltener Rückmeldungen. Sie sind etwas weniger motiviert zu lernen, verschieben häufiger

Selbststudienaufgaben, und es fällt ihnen etwas häufiger schwer, sich zu konzentrieren. Der zeitliche Aufwand und der

Aufgabenumfang werden als höher bewertet.

Fakultät IV

TN = 378

♀ = 70%

♂ = 27%

⚧ = 0,3%

• Im Schulnotendurchschnitt liegt die Gesamtbeurteilung des digitalen Sommersemesters 2020 bei 3,55.

Signifikante Unterschiede im Vergleich zu den übrigen Fakultäten:

• Es besteht etwas stärker die Sorge, dass sich das Studium verlängern wird.

• Als Informationsquelle in der aktuellen Situation wird die Beratung durch Lehrende als weniger hilfreich eingeschätzt.

• Im Mittel ist der Anteil an synchroner und asynchron angebotener Lehre ungefähr gleich, es gibt jedoch eine leichte

Tendenz zu asynchroner Lehre. Dass die digitalen Tools das Lernen fördern, wird etwas weniger gesehen. Der Lerneffekt

wird in ausschließlichen Präsenzveranstaltungen höher bewertet als in Onlineveranstaltungen. Künftige Online-

Ergänzungen der Präsenzlehre werden eher nicht gewünscht.

• Das Tool Courseware wird als etwas weniger nützlich, aber immer noch als „eher nützlich“ eingeschätzt.

• Die Kommunikation mit Lehrenden erfolgt häufiger per E-Mail. Die Studierenden sind insgesamt weniger zufrieden mit der

Erreichbarkeit der Lehrenden, die Bewertung liegt aber immer noch im guten Bereich. Sie erhalten etwas seltener

Rückmeldungen zu ihren Aufgaben, und die Literaturbeschaffung über die Bibliothek funktioniert etwas weniger gut. Der

Aufgabenumfang und der zeitliche Aufwand für Onlinelehre werden häufiger als zu hoch eingeschätzt.
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Ergebnisse Studierendenbefragung SoSe 2020 – Fakultätsspezifisch

Fakultät V

TN = 658

♀ = 65%

♂ = 33%

⚧ = 0,5%

Fakultät VI

TN = 67

♀ = 81%

♂ = 19%

⚧ = 0%

• Die Gesamtbeurteilung der Studierenden der Fakultät V liegt im Schulnotendurchschnitt bei 3,43.

Signifikante Unterschiede im Vergleich zu den übrigen Fakultäten:

• Es besteht etwas stärker die Sorge, dass Prüfungen nicht stattfinden.

• Die Informationen aus den Instituten/Departments/Fakultäten, den Fachschaften und dem Prüfungsamt werden als etwas

hilfreicher beurteilt, die Sozial- und die Studienfinanzierungsberatung des Studentenwerks und die des AStA werden als

etwas weniger hilfreich eingeschätzt.

• Insgesamt ist der Anteil an synchroner und asynchroner Lehre ungefähr gleich. Die Studierenden der Fakultät V wünschen

sich etwas weniger stark, dass zukünftig Präsenztermine verstärkt durch Onlineaktivitäten ergänzt werden.

• Der Kontakt zu den Lehrenden erfolgt seltener in individuellen (Video-)Sprechstunden. Insgesamt sind sie etwas zufriedener

mit der Erreichbarkeit der Lehrenden. Es gibt häufiger Rückmeldungen zu Selbststudienaufgaben, und Literaturbeschaffung

über die Bibliothek wird besser eingeschätzt. Der Aufgabenumfang wird als etwas geringer beurteilt (insgesamt aber

zwischen „zu hoch“ und “passend“).

• Die Gesamtbeurteilung des digitalen Sommersemesters liegt im Schulnotendurchschnitt bei 3,62.

Signifikante Unterschiede im Vergleich zu den übrigen Fakultäten:

• Es herrscht etwas stärker die Sorge, dass Prüfungen nicht stattfinden oder diese nicht bestanden werden.

• Die Informationen durch die Fachschaften werden als etwas hilfreicher eingeschätzt.

• Die eingesetzten digitalen Tools werden als förderlicher benannt. Die eigene technische Ausstattung und Kenntnisse

werden stärker als ausreichend beurteilt. Es wird weniger Lerneffekt erwartet als wenn die online bearbeiteten Themen und

Aufgaben ausschließlich in Präsenzlehre angeboten würden.

• Die Vorlesungsfolien in Stud.IP und Courseware werden als etwas weniger nützlich eingestuft.

• Es gibt weniger Aufgaben zum Selbststudium und weniger Rückmeldungen hierzu. Es gibt eine höhere Motivation, zu

lernen, seltener Schwierigkeiten, sich auf das Lernen zu konzentrieren. Die Einschätzung des zeitlichen Aufwandes für die

Onlinelehre im Vergleich zur Präsenzlehre fällt etwas weniger hoch aus, liegt aber bei „eher höher“.


