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Kategorisierte Freitexte der Lehrendenbefragung zu dem digitalen 
Sommersemester 2020 

Die Reihenfolge der aufgelisteten Antworten spiegelt deren Häufigkeit in absteigender Folge 
wider. Die oben stehenden Aussagen wurden somit am häufigsten und die unten stehenden 
am seltensten genannt. Eine Antwort musste mind. fünf Mal genannt werden, damit sie in diese 
Auswertung einfließt. 

 

Frage 3.1: Kommunikation mit Studierenden/Betreuung von Studierenden.  
3.1.1 Wenn Sie auf andere Weise [als die abgefragten Möglichkeiten] kommunizieren, erläutern 
Sie dies bitte hier: 

 Zoom 
 Whatsapp-Gruppen 
 Skype 
 Blubber, Chat, Diskussionsplugin in Courseware 
 Persönliche Zusammenkünfte 
 Microsoft Teams 
 Padlet 

 

Frage 3.3. Abfrage, ob im Vergleich zu den Präsenzsemestern der Aufwand für die 
Betreuung und Beratung mit den Studierenden insgesamt „deutlich höher – höher – in etwa 
gleich – niedriger – viel niedriger“ ist.  
3.3.1 Sie können dies hier noch genauer erläutern: 

 Deutlich mehr E-Mail-Anfragen (mehr individuelle und gezielte Fragen), Doppelung von 
Anfragen, E-Mail-Kontakt kostet mehr Zeit und ist aufwendiger 

 Erhöhter Aufwand für die Bereitstellung von Lernmaterialien, Aufgabenstellungen ist 
aufwendiger; vieles muss in schriftlicher Form erfolgen, z.B. muss ein Skript für 
Onlinelehre wesentlich detaillierter sein als ein begleitendes Kurzskript für eine 
Vorlesung, Produktion von Informationsvideos, Videotutorials, auch Korrekturen sind 
aufwendiger 

 Keine Gespräche/Absprachen vor oder nach Veranstaltungen möglich, keine direkte 
Kommunikation 

 Erhöhter Beratungsbedarf, viel mehr Einzelgespräche, mehr Kommunikationsbedarf, 
mehr Betreuungs- (z.B. bei Abschlussarbeiten) und Unterstützungsbedarf 

 Unsicherheiten bei Studierenden, z.B. wenn es um Klausurtermine, Prüfungen, 
Formulare oder Inhalte mit praktischen Anteilen geht 

 Schlechte Internetverbindungen erschweren Teilnahme an Veranstaltungen via BBB 
oder auch Kommunikation 

 Einige Studierende nehmen nicht aktiv teil oder nur über Kopfhörer, „unsichtbare 
Studierende“ bzw. Studierende nehmen Angebote nicht wahr 

 Für BBB-Gespräche/Meetings muss von Vorneherein mehr Zeit eingeplant werden als 
u.U. benötigt wird, sind anstrengender als das persönliche Gespräch 

 Asynchrone Kommunikation erhöht Arbeitsaufwand 
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 Studierende haben schlechte Meinung von der Kommunikation der Hochschule 
 Infos müssen über mehrere Kanäle gestreut werden, Wiederholung von Informationen 

notwendig 
 Erhöhter Stress und Überforderung bei Studierenden 
 Motivation der Studierenden verschlechtert sich, Motivation muss durch Lehrende 

immer wieder „getriggert“ werden 
 Manche Studierende kommen mit der Situation gut klar (zumindest wirkt es so) und 

manche sind überfordert, manche (mehr als in der Präsenzlehre) sind nicht anwesend, 
obwohl sie in das jeweilige Seminar eingetragen sind 

 Angebote zur Betreuung und Beratung werden weniger oder gleich in Anspruch 
genommen als bei Präsenzseminaren 

 

4.2 Frage danach, ob die/der Lehrende die Prüfungsformen in den Veranstaltungen mit Blick 
auf die Online-Lehre angepasst/ verändert hat (Ja; Nein, ist aber geplant; Nein) 

4.2.1 Falls "Ja" oder "Nein, ist aber geplant": Welche alternativen Prüfungsformen haben Sie 
angeboten/ werden Sievoraussichtlich anbieten? 

 Online-Referate, Online-Präsentationen, Erklärvideos, Referate als asynchrone 
Aufzeichnungen 

 Mündliche Online-Prüfung, Online-Klausur, E-Klausur 
 E-Portfolio, digitales Einreichen von Portfolios 
 Hausarbeiten, schriftliche Ausarbeitungen 
 Keine mündlichen Prüfungen 

 

5. Einsatz digitaler Tools in der Lehre im Sommersemester 2020 

5.3 Aufgelistete Tools, die nicht bekannt sind: 

 Häufigste Antwort: Diejenigen, die nicht angeklickt wurden oder die, bei denen „nicht 
genutzt“ angeklickt wurde 

 Vips 
 Clocked 
 CoWriter 
 Courseware 
 Only Office 
 WordPress-Connector 
 Blubber 
 Cloud  
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5.4 Wenn die Notwendigkeit gesehen wird, weitere externe Tools zu nutzen, die bislang 
noch nicht an der Universität Oldenburg angeboten, welche Tools sind dies? 

 Zoom 
 Microsoft Teams  
 Padlet 
 Collaborative Mindmapping Tools, z.B. coggle.it, MindMaster, MindMeister, MeisterTask 
 Mattermost 
 Moodle  

 

5.5 Welche Aspekte der digitalen Lehre werden/ würden Sie zukünftig im Falle des 
regulären Präsenzbetriebes beibehalten? 

 (asynchrone) Online-Videos, Präsentationen, Aufzeichnung von Veranstaltungen, 
Lernvideos 

 Videokonferenzen, z.B. über BBB 
 Digitale Aufgaben via Vips, Clocked 
 Courseware 
 Digitale/Online-Sprechstunden bzw. Beratung 
 Keine 
 Forum, Chat 
 Datei-Upload, Cloudstorage 
 Aufgabenbearbeitung, Dokumentation über Wiki 
 Wordpress 
 E-Mail, E-Mail-Verteiler, Gruppen über Stud.IP 
 Flipped Classroom 
 Blended learning 
 Blogs 
 Blubber 
 Podcast 

 

6. Informationen und Beratung für die digitale Lehre 

Die Rückmeldungen zu den Informations- und Beratungseinrichtungen wurden den jeweiligen 
Ansprechpartner*innen in anonymisierter Form zugeschickt. 
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8. Gesamtbeurteilung 

8.1 Was sind aus Ihrer Sicht drei Vorteile/ Stärken des Lehrens und Lernens mit digitalen 
Tools? 

 Zeitliche und örtliche Flexibilität, dezentral 
 Asynchrones Lehren und Lernen 
 Individuelles Lerntempo möglich, Inhalte wiederholbar 
 Ungestörte Vorbereitung, Homeoffice, kein Pendeln, dadurch Zeitersparnis 
 Vertraut machen mit digitalen (neuen) Tools; kreative, abwechslungsreiche und 

transparente Gestaltung von Lehrinhalten durch Tools 
 Zeit für Ausarbeitung und Bereitstellung der Lehrmaterialien, Mehrfachverwendung der 

digitalen Lehrmaterialien möglich 
 Eigenständigkeit, Eigenverantwortung. Selbststudium der Studierenden schulen 
 Medienkompetenz der Studierenden schulen 
 Lernentwicklung der Studierenden besser ersichtlich, digitales Einreichen von 

Prüfungsleistungen, Einbetten von Übungsaufgaben möglich 
 Stillere Studierende werden stärker motiviert, sich zu beteiligen 
 Intensiverer Austausch mit Studierenden und der Studierenden untereinander, höhere 

Beteiligung der Studierenden, höhere Verbindlichkeit der Studierenden 
 Unabhängigkeit von Raumverfügbarkeit und -ausstattung 
 Vereinbarkeit von Studium und Familie oder Job/Arbeit 
 Zielorientierung und Übersichtlichkeit der Lerninhalte 
 Effektiveres Arbeiten, Heterogenität der Studierenden besser begegnen 

 

8.2 Was sind aus Ihrer Sicht drei Nachteile/ Schwächen in der Lehre mit digitalen Tools? 

 Fehlender persönlicher, direkter Kontakt mit Studierenden, fehlende Diskussion/direkte 
Kommunikation/Interaktion, der direkte Kontakt in Präsenzlehre ist nicht ersetzbar  

 Fehlende Rückmeldung durch die Studierendenden, Studierende „entziehen“ sich, 
geringere Beteiligung der Studierenden, weniger Verbindlichkeit der Studierenden 

 Hoher (zeitlicher) Aufwand für Auf-, Erarbeitung (Vor- und Nachbereitung) der digitalen 
Materialien und Unterstützung der Studierenden (z.B. erhöhte Anfragenbearbeitung per 
Mail) 

 Fehlende Spontaneität, fehlende Flexibilität 
 Studierende zu motivieren wird schwieriger 
 Austausch zwischen Studierenden fehlt, Isolationsgefühl, „verlorene Studierende“ 
 Kein Methodenwechsel oder keine Gruppenarbeit möglich 
 Interaktive Formate schwer umzusetzen 
 Internetzugang nicht immer stabil 
 Für Praxisveranstaltungen (bspw. Musikpraxis) nicht anwendbar, keine Möglichkeit, 

praktische Dinge auszuprobieren 
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8.3 Falls Sie mehrere Lehrveranstaltungen in diesem Semester in digitaler Form durchführen 
und diese miteinander vergleichen: Woran mag es liegen, dass die eine ggf. besser läuft als 
die andere? 

 Gruppengröße: (digitale) Lehre in kleineren Gruppen funktioniert besser als in größeren 
Gruppen 

 Es liegt an der jeweiligen Lerngruppe und Eigenmotivation, am Engagement der 
Studierenden 

 Erfahrenere Studierende in höheren Semestern kommen besser mit der digitalen Lehre 
zurecht als Studierende in niedrigeren Semestern; höhere Semester weisen mehr 
Selbstständigkeit auf 

 Bei synchronen Veranstaltungen kann Diskussionsatmosphäre geschaffen und 
gemeinsam geübt werden, was bei asynchronen Veranstaltungen nicht der Fall ist. 
Asynchrone Veranstaltungen mit Videos funktionieren auch gut 

 Es liegt an Lernzielen und der Prüfungsform, klare Aufgabenverteilung, gute 
Strukturierung 

 

8.4.1 Welche weiteren Sorgen haben Sie aufgrund der COVID-19 Pandemie? 

 Sorge vor bleibendem hohen Arbeitsaufwand, vor der zunehmenden Arbeitsbelastung; 
davor, dass Mehraufwand nicht honoriert und entschädigt wird; Sorge, dass sich die 
hohe Arbeitsbelastung gesundheitlich auswirkt; Überlastung durch Arbeitsbelastung; 
gesundheitliche Sorgen aufgrund der fehlenden Trennung von Arbeit und Privatleben 

 „Berufliche Vereinsamung“ durch zu wenig Kontakt zu Kolleg*innen und Studierenden; 
unzureichende Kommunikation, Austausch fehlt 

 Sorge, dass übermäßig auf Online-Lehre gesetzt wird und Präsenzlehre in den 
Hintergrund tritt 

 Sorge vor Ansteckung (u.a. wegen eigener Risikogruppenzugehörigkeit oder 
Risikogruppen im Familienkreis); Sorge um Gesundheit der Familienmitglieder bzw. vor 
zu früheren Lockerungen der Corona-Maßnahmen; Sorge, sich bei Präsenzbetrieb 
anzustecken 

 Schwierigkeiten, Kinderbetreuung und Arbeit zu vereinbaren 
 Sorgen bzgl. praktischer Übungen, dass diese weiterhin nicht stattfinden können 
 Keine Sorgen  
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8.7 Nun haben Sie noch die Möglichkeit für Anregungen und Kommentare: 

 Wunsch nach stärkerer Bündelung der Informationen, mehr Transparenz, mehr „auf den 
Punkt“ kommen, Wunsch nach realistischeren, frühzeitigen und verlässlichen 
Informationen (betrifft u.a. Newsletter/Information durch das Präsidium), schnellere 
Kommunikation und Planung seitens des Präsidiums hinsichtlich des Hybridsemesters, 
Eingehen auf internationale Studierende; schnellere Entscheidungsprozesse und deren 
Kommunikation 

 Wunsch nach zusätzlicher Vergütung/finanzieller Kompensation des Mehraufwandes 
für Vorbereitung und Durchführung der digitalen Lehre; finanzielle Unterstützung; 
stärkere Berücksichtigung/Vergütung der Lehrbeauftragten 

 Wunsch nach Entlastungsangeboten, Wunsch nach entsprechende Entschädigung z.B. 
der Tutor*innen, die sehr viel Mehrarbeit geleistet haben 

 Wunsch nach mehr Anerkennung der Arbeit sowohl von Seiten der 
Vorgesetzten/Leitung als auch der Studierenden 

 Es besteht eine hohe Belastung für alle Beteiligten 
 Wunsch nach flexiblerer Handhabung und Auslegung der Prüfungsordnungen; 

Organisation/Verwaltung der Prüfungstermine ist schwierig, Fragen rund um 
Prüfungen sollten schneller geklärt werden; Wunsch nach größerer Flexibilität bei 
Prüfungen bzw. Prüfungsformaten; Prüfungsanmeldung beschleunigen, 
Vervollständigen der Beschreibung der Online-Prüfungsverwaltung, so dass nicht nur 
eine Prüfungsform in das Tool eintragen werden kann, sondern mehrere; 
Präsenzprüfungen in z.B. Messehallen stattfinden lassen 

 Wunsch, für Praxisveranstaltungen wenigstens einen Termin anzubieten 
 Wunsch/Ruf nach Präsenzlehre, sofern möglich 
 Möglichkeit des intensiveren Austauschs mit Kolleg*innen über bewährte und 

erfolgreiche Formate/Aufgabenstellungen/Beratungen etc. 
 Rückkehr an den Arbeitsplatz sollte möglich sein, wenn z.B. Einzelbüros vorhanden sind 
 Unterstützung der Studierenden (finanziell, psychologisch, mit Ausstattung) 
 Zeitnaher Wechsel des Dezernat 3 in einen Sonderbetrieb (so wie Bibliothek und 

Mensa), keine zentrale Mailadresse 
 Wunsch nach Zoom o.ä., Wunsch nach mehr technischem Support 
 Dank an alle, die den reibungsarmen Betrieb der Online-Lehre ermöglicht haben; „Ich 

möchte mich bei allen Stellen, die geholfen haben, dieses Semester möglich zu machen, 
bedanken: IT-Dienste etc., Sekretariate und Verwaltung. Die Bereitschaft zu 
unbürokratischen Lösungen war hilfreich.“ 


