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Gesamtauswertung der Studierenden- und der 

Lehrendenbefragung 

Allgemeines: 

 Für die Evaluation des digital durchgeführten Semesters wurden sowohl für die

Studierenden- als auch für die Lehrendenbefragung spezifisch zugeschnittene

Fragebögen entwickelt. Die inhaltliche Abstimmung erfolgte in Zusammenarbeit mit den

Evaluationsbeauftragten der Fakultäten sowie diversen Ansprechpartner*innen

(Beratungseinrichtungen, Studentenwerk, Hochschul-/E-Didaktik) und auch Lehrenden

der Universität Oldenburg.

 In den Bögen wird überwiegend eine vierstufige Skala verwendet, diese variiert je nach

Fragestellung. In der Regel wird die positive Ausprägung links (codiert mit 1) und die

negative Ausprägung rechts (codiert mit 4) dargestellt.

 An der Lehrendenbefragung haben insgesamt 509 Personen von 1.700

angeschriebenen teilgenommen (148 Fragebögen wurden unvollständig ausgefüllt.).

Dies entspricht einer Teilnahmequote von 29,94%. In der Studierendenbefragung liegen

2.058 ausgefüllte Onlinefragebögen (257 unvollständige) vor. Es wurden insgesamt

14.798 Einladungen verschickt. Somit beträgt die Teilnahmequote 13,91%.

Ergebnisse der Studierendenbefragung
(in Klammern steht der jeweilige Mittelwert): 

1. Allgemeine Angaben:

 Den Fragebogen haben 66% weibliche und 32% männliche Studierende ausgefüllt, ein

kleiner Anteil hat die Möglichkeit „divers“ angekreuzt.

 64% befinden sich in den Bachelorstudiengängen (30% Fach-BA, 34% Zwei-Fächer-

BA), 34% in den Masterstudiengängen (18% Master, 16% M.Ed.), und 2% streben das

Staatsexamen an.

 Die häufigsten Rückmeldungen kamen von den Studierenden des 2. Semesters (38%),

des 4. Semesters (27%) und des 6. Semesters (15%).

 Die Zugehörigkeit zu den Fakultäten II (21%), III (21) und V (24%) ist ähnlich verteilt, die

Fakultät I (17%) und IV (14%) sind etwas weniger stark vertreten, und der Fakultät VI

zugehörig sind 2% der Teilnehmenden.

 79% der Befragten streben das Berufsziel „Lehramt“ und 15% ein „außerschulisches

Berufsziel“ an, 6 % „[wissen] es noch nicht“.

2. Allgemeine Situation:

 Für die Studierenden „trifft“ die Sorge, dass Prüfungen nicht stattfinden, „eher nicht zu“

(2,9). Jedoch die Sorge, Prüfungen nicht zu bestehen (2,1) oder darin schlechter

abzuschneiden „trifft eher zu“ (1,7), ebenso wie die Besorgnis, dass sich das Studium

verlängern wird (1,9). Dass das Studium abgebrochen werden muss, wird als „trifft eher

nicht zu“ bis „trifft gar nicht zu“ eingeschätzt (3,4).

 Vorteile für ihr Studium sehen die Studierenden trotz der aktuellen Situation in einer

größeren zeitlichen (40%) und räumlichen (24%) Flexibilität und auch in der Vielfalt der

Lernmedien (14%). Daran schließen sich die Vorteile der stärkeren

Familienfreundlichkeit (11%) und der geringen Ablenkung an (4%) (Es waren

Mehrfachantworten möglich.).
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3. Aktuelle Informationen und Beratung: 

 Aus den abgefragten Informations- und Beratungsquellen werden das 

Lernmanagementsystem Stud.IP und auch die Fachschaften mit einem jeweiligen 

Mittelwert von 2,1 als „eher hilfreich“ eingeschätzt, danach folgen die Newsletter/Mails 

des Präsidiums (2,3) und die Beratung durch Lehrende (2,3). 
 

4. Umfang stattgefundener Lehre: 

 54% der Studierenden geben an, dass die von ihnen ursprünglich für das Semester 

gewählten Veranstaltungen zu 91-100% stattgefunden haben. Bei 15% der Befragten 

war dies zu 81-90% und bei 12% der Studierenden zu 71-80% der Fall. 

 24% der Befragten mussten (Schul-)Praktika abbrechen, 76% nicht. 

 24% der teilgenommenen Studierenden können/konnten laut eigenen Angaben alle 

notwendigen Prüfungen „so wie geplant“ abgelegen, 37% legen/legten „alternative 

Prüfungsleistungen“ ab. 13% können/konnten die Prüfungen „nicht“ absolvieren, und  

27 % haben die Antwortmöglichkeit „weiß ich noch nicht“ gewählt. 
 

5. Einsatz und Nutzen digitaler Tools in der Lehre:  

Einsatz: 

 Bei der fünfstufigen Abfrage nach dem Einsatz asynchroner versus synchroner 

Lehrveranstaltungen geben die Studierenden an, dass das Verhältnis „ungefähr gleich“ 

zwischen asynchroner und synchroner Lehre ist (3,2). Und sie bevorzugen auch den 

Einsatz der Tools in genau diesem Verhältnis (3,0). 

 Ob die digitalen Tools das Lernen fördern, siedeln die Studierenden im Durchschnitt 

zwischen „trifft eher zu“ mit stärkerer Tendenz zu „trifft eher nicht zu“ an (2,6). 

 Die Studierenden bewerten mit „trifft eher zu“, dass sie mehr lernen könnten, wenn die 

online bearbeiteten Themen und Aufgaben ausschließlich in Präsenzveranstaltungen 

behandelt würden (2,1). Und für sie geht es stärker in die Richtung „trifft eher nicht zu“, 

dass sie sich wünschen, dass die Präsenztermine künftig vermehrt durch 

Onlineaktivitäten ergänzt werden (2,6). 
 

Nutzen: 

 Besonders kurze Videos zu den wichtigen Schwerpunkten der Vorlesungen werden als 

„eher nützlich“ eingeschätzt (1,4), danach folgen Audio-/oder Videoaufzeichnungen von 

ganzen Vorlesungen/Vorträgen (1,5), Vorlesungsfolien in Stud.IP (1,7) und Video-

Konferenzen/Live-Veranstaltungen über BigBlueButton oder Adobe Connect (1,8). 

Aufgaben/Tests über Stud.IP (Vips) und Clocked werden mit 2,2 als „eher nützlich“ 

bewertet und Courseware mit 1,9 ebenfalls. WordPress-Connector für Seminarblogs E-

Portfolios oder Gruppenblogs erhalten mit 2,6 eine Bewertung, die in Richtung „eher 

nicht nützlich“ zeigt. 
 

6. Kommunikation mit Lehrenden/Betreuung durch Lehrende: 

 Die Studierenden kommunizieren „eher häufig“ per E-Mail mit den Lehrenden (2,3) oder 

in den Online-Lehrveranstaltungen (2,5). Die Kommunikationswege per Telefon (3,4), in 

individuellen (Video-)Sprechstunden (2,9) oder in der Lernplattform Stud.IP mittels Chat 

oder Forum (2,8) werden „eher selten“ verwendet. 

 Bei der Einschätzung der Erreichbarkeit (2,1) und der Betreuung (2,3) der Lehrenden 

wählen die Studierenden im Mittel das Item „trifft eher zu“. 
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7. Selbststudium und Lernen/Lernmotivation: 

 Die Studierenden erhalten nach ihrer Einschätzung „häufig“ Aufgaben für das 

Selbststudium (1,8). Die Beurteilung der Rückmeldungen zu dem, was sie im 

Selbststudium erarbeitet haben liegt mit 2,6 tendenziell zwischen „häufig“ und stärker in 

Richtung „selten“. Gleiches gilt für die Einschätzung, ob sie motiviert sind, zu lernen (2,5) 

oder ob sie Selbststudienaufgaben auf einen späteren Zeitpunkt verschieben (2,5). Bei 

der Frage, ob es den Studierenden schwerfällt, sich auf das Lernen zu konzentrieren, 

bewegt sich das mittlere Antwortverhalten mit 2,2 bei „häufig“. Der Umfang der Aufgaben 

wird von den Befragten bei der dreistufigen Antwortmöglichkeit zwischen „zu hoch“ und 

„passend“ (1,4) angesiedelt. Insgesamt empfinden die Studierenden den zeitlichen 

Aufwand für die Onlinelehre im Vergleich zur Präsenzlehre auf einer fünfstufigen Skala 

als „viel höher“ bis „höher“ (1,9). 
 

8. Private und finanzielle Situation: 

 Der größte Anteil der befragten Studierenden übernimmt keine 

Erziehungsverantwortung für Kinder/Jugendliche (79%) oder Pflegeverantwortung für 

Angehörige (82%). Dennoch gibt es Studierende, die diese Arbeit entweder täglich oder 

mehrmals in der Woche oder im Monat leisten. 

 Drei Viertel der Studierenden (73%) verfügen über einen Arbeitsplatz, an dem sie 

ungestört arbeiten können und 85 % über Zeiträume für ungestörtes Arbeiten. 

 26% haben durch die COVID-19-Pandemie ihren (Neben-)Job verloren, 74 % nicht. 

 20% sind oder werden wahrscheinlich durch die COVID-19-Pandemie in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten, 26 % wissen dies noch nicht, und bei 55 % ist dies nicht der 

Fall. 

 6% der Befragten haben aufgrund der aktuellen Lage erstmalig BAföG beantragt und  

5 % planen es. 

 Ähnlich verhält es sich bei den Mitteln aus dem Nothilfefond der Regierung. 4% haben 

Anträge hierfür gestellt und 3% planen dies. 

 Einen Kredit (z.B. KfW-Studienkredit) haben 6% der Befragten beantragt, 1% hat dies 

noch vor. 

 Finanzielle Unterstützung von der Familie oder Freund*innen haben 56% der 

Teilnehmer*innen bereits erhalten, 3% werden diese voraussichtlich bekommen und 

42% erhalten diese nicht. 
 

9. Gesamtbeurteilung: 

 Die Einschätzung wie das Semester bislang läuft, erfolgt in Schulnoten (1-6), und das 

Ergebnis liegt im „befriedigenden“ bis „ausreichenden“ Bereich (3,4). 

 Das WiSe 2020/21 wünschen sich 44% der Studierenden „möglichst [in] Präsenzlehre“, 

39% wünschen sich „in Teilen Online- und Präsenzlehre“ und 16% „möglichst [in] 

Onlinelehre“. 
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Ergebnisse der Lehrendenbefragung 

(in Klammern steht der jeweilige Mittelwert): 

1. Allgemeine Angaben: 

 6% der Lehrenden, die teilgenommen haben, sind „bis 25 Jahre“, 9% geben an, 

zwischen „26-30 Jahre“ alt zu sein, zwischen „31-40“ Jahre sind 29% der Lehrenden, 

und mit jeweils 19% sind die Alterskategorien „41-50 Jahre“ und „51-60 Jahre“ gewählt 

worden. „Über 60 Jahre“ sind 9% der Lehrenden. 

 49% der Teilnehmenden sind „weiblich“ und 50% „männlich“. 

 Die Fakultäten I (19%), III (23%) und V (21%) sind ähnlich stark vertreten, aus der 

Fakultät IV haben 17% der Lehrenden teilgenommen, aus der Fakultät II 11% und aus 

der Fakultät VI 9% (Mehrfachnennungen waren möglich). 

 Die am stärksten vertretene Gruppe ist die der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 

(46%), 19% der Befragten gehören zu der Gruppe der Professor*innen, 15% sind 

Lehrkraft für besondere Aufgaben, 13% Lehrbeauftragte*r und 1% 

Juniorprofessor*innen (Mehrfachnennungen waren möglich). 

 34% der Befragten stehen in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis, 18% sind 

befristet in Vollzeit, 26% befristet in Teilzeit, 9% unbefristet in Teilzeit tätig. Mit einem 

Honorarvertrat/Lehrauftrag sind 13 % der Befragten an der Universität beschäftigt. 
 

2. Arbeitsaufkommen: 

 45% der Lehrenden arbeiten in der Veranstaltungszeit im Durchschnitt pro Woche „über 

40 Stunden“, 14% zwischen „36-40 Stunden“. In der veranstaltungsfreien Zeit liegt die 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit für 29% bei „über 40 Stunden“ und für 24% 

zwischen „36-40 Stunden“. 

 Im Vergleich zu den vorherigen Semestern fällt die tatsächliche Arbeitszeit in diesem 

digitalen Semester nach Einschätzung der Lehrenden „höher“ aus (1,9). Und auch der 

Aufwand zur Vorbereitung der digitalen Lehre wird im Vergleich zur Präsenzlehre als 

„deutlich höher“ bis „höher“ (1,6) angegeben. 

 Die Antwort auf die Frage, wie gut die Lehrenden ihre Lehre den eigenen Ansprüchen 

entsprechend in diesem Semester umsetzen können, liegt bei „eher gut“ (2,3). 
 

3. Kommunikation mit Studierenden/Betreuung von Studierenden: 

 Die Lehrenden kommunizieren mit den Studierenden „sehr häufig“ oder „eher häufig“ per 

E-Mail (1,5) und in den Online-Lehrveranstaltungen/Live-Konferenzen per 

BigBlueButton (2,1) oder in der Lernplattform Stud.IP mittels Chat, Forum (2,2). Die 

Kommunikation per Telefon (2,9) wird „eher selten“ gewählt, genauso diejenige per 

Wordpress Blog (2,7). 

 Die Stimmung der Studierenden wird von den Lehrenden im Bereich zwischen „eher gut“ 

und „eher schlecht“ (2,4) empfunden. 

 Insgesamt wird der Aufwand für die Betreuung und Beratung der Studierenden im 

Vergleich zu den Präsenzsemestern als „höher“ eingeschätzt (1,9). 
 

4. Einschätzung des digitalen Semesters: 

 Ob die Lehrenden vor dem aktuellen Sommersemester bereits Erfahrungen mit digitalen 

Lehrformaten gemacht haben, bewerten sie mit „trifft eher nicht zu“ (2,8). 

 Eine entsprechende Änderung der inhaltlichen (1,9) als auch didaktischen Aufbereitung 

(1,6), um die Lernziele der Veranstaltung zu erreichen, wird mit „trifft eher zu“ beurteilt. 
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 Bei den Abfragen, ob die Lehrenden sehr gut mit den technischen Herausforderungen 

und der methodischen Umsetzung der digitalen Lehre zurechtkommen, wird bei 

erstgenannter im Mittel „trifft völlig zu“ (1,6) und bei zweitgenannter „trifft eher zu“ (1,9) 

gewählt. 

 44% der Befragten haben die Prüfungsformen in den Veranstaltungen mit Blick auf die 

Online-Lehre angepasst/verändert, 51% haben dies nicht getan und 4% planen dies 

noch. 
 

5. Einsatz digitaler Tools in der Lehre im Sommersemester 2020: 

 Bei der fünfstufigen Abfrage nach der Form der Lehrveranstaltungen (asynchron versus 

synchron) bieten die Lehrenden nach eigener Einschätzung diese beiden Formen 

„ungefähr gleich“ häufig an (2,8).  

 Diejenigen Lehrenden, die in Stud.IP das Tool „Meetings für Online-Seminare, z.B. 

BigBlueButton“ nutzen, schätzen dieses als „sehr hilfreich“ (1,3) ein, Gleiches gilt für 

„Datei-Uploads“ (1,2) und „Courseware“ (1,5), „Vips“ wird mit 1,7 als „eher hilfreich“ 

bewertet, ebenso wie das „Einrichten von Gruppen“ (1,6). Das in der Cloud der 

Universität angebotene und von den Lehrenden genutzte Tool „Cloudstorage“ wird 

zwischen „sehr hilfreich“ und „eher hilfreich“ (1,5) eingeschätzt und „Only Office“ als 

„eher hilfreich“ (1,8). 

 65% sehen keine Notwendigkeit, weitere externe Tools zu nutzen, die bislang noch nicht 

an der Universität Oldenburg angeboten werden. 35% beurteilen die Nutzung externer 

Tools als notwendig. 

 

6. Informationen und Beratung: 

 Die Newsletter/Mails des Präsidiums werden von den Lehrenden als „eher hilfreich“ 

eingeschätzt (2,2) ebenso die Informationen aus den Instituten/Departments (2) und die 

Mails aus den Fakultäten (2). Die Ankündigungen in Stud.IP werden mit einem Mittelwert 

von 2,5 zwischen „eher hilfreich“ und „eher nicht hilfreich“ beurteilt. 

 Die „telefonische Unterstützung und Beratung durch die IT-Dienste“ wird von denjenigen, 

die sie in Anspruch genommen haben als „sehr hilfreich“ bis „eher hilfreich“ (1,4) 

bewertet, ebenso die „per Mail“ erfolgte Unterstützung durch die IT (1,5). Gleiches gilt 

für das Community-Forum „Hochschuldidaktik“ (1,7), „Anleitung der E-Didaktik“ (1,6), 

„Blog der E-Didaktik“ (1,6), „Online-Sprechstunde der E-Didaktik“ (1,5), „(Online-

)Mittagstreffen der E-Didaktik“ (1,5), „Individuelle Beratung der E-Didaktik (1,5), 

„Hochschuldidaktik/E-Didaktik-Workshops“ (1,6) und das „WordPress-Tutorial in 

Stud.IP“ (1,8). 

 

7. Persönliche (Arbeits-)Situation: 

 81% der Lehrenden verfügen über einen Arbeitsplatz, an dem sie ungestört arbeiten 

können. 

 Bei Abfrage, ob die technische Ausstattung (1,7) und die technischen Kenntnisse (1,6) 

ausreichen, um wie geplant Veranstaltungen in digitaler Form durchzuführen, wählen die 

Lehrenden die Antwortmöglichkeit „trifft eher zu“. Ebenso wird diese Antwort gewählt, 

bei der Abfrage, ob ausreichend Zeiträume für ungestörtes Arbeiten zur Verfügung 

stehen (1,8). 

 27% der Befragten übernehmen „täglich“ Erziehungsverantwortung für 

Kinder/Jugendliche, 6% „mehrmals pro Woche“, 3% „mehrmals im Monat“, 5% „seltener“ 

und 59% „nie“. 4% der Lehrenden übernehmen „täglich“ Pflegeverantwortung für 

Angehörige, 3% „mehrmals pro Woche“, 7% „mehrmals im Monat“, 8% „seltener“ und 

78% „nie“. 
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 Nach Einschätzung der Befragten gelingt ihnen die Vereinbarung von digitaler Lehre aus 

dem Homeoffice und familiären Aufgaben (falls dieses zutrifft) „eher gut“ (2). 

 Die Befragung erhebt auch Sorgen, die aufgrund der COVID-19 Pandemie die Arbeit 

betreffen: Die „Qualitätseinbußen in der Lehre“ sowie die „Qualitätseinbußen im 

wissenschaftlichen Austausch“ werden von jeweils 27% als Sorge genannt, die 

„Verzögerung bei der Fertigstellung von Antrags- und Forschungsvorhaben“ von 18%, 

die „Verzögerung bei der Fertigstellung von Qualifikationsarbeiten“ von 16% und 

„(Verstärkte) Zukunftsängste hinsichtlich auslaufender/befristeter Arbeitsverträge“ von 

12%. 
 

8. Gesamtbeurteilung: 

 Die persönliche Beurteilung wie das Semester bislang läuft, erfolgt in Schulnoten (1-6), 

und das Ergebnis liegt im „befriedigenden“ Bereich (2,8). 

 42% der Lehrenden wünschen sich, dass das WiSe 2020/21 „in Teilen [in] Online- und 

Präsenzlehre“ stattfindet, 39% wünschen sich „möglichst Präsenzlehre“ und 19% 

„möglichst Onlinelehre“. 


