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Studierendenbefragung Sommersemester 2022 
Kategorisierte Auswertungen der Freitexte 

 

Die folgenden Auflistungen spiegeln in ihrer Reihenfolge die Häufigkeit der Freitextnennungen 
wider. 

 

Frage 4.2 Konnten/Können Sie in diesem Semester alle verpflichtenden (Schul-)Praktika 
absolvieren? Falls "Nein": Wieso konnten/können Sie das Praktikum/die Praktika nicht 
antreten? 

• Corona-Infektion/Quarantäne 
• Keine Betreuungsmöglichkeit für Kind/er 
• Keinen Platz gefunden 

 

Frage 5.2. Welche Aspekte der digitalen Lehre würden Sie im regulären Lehrbetrieb 
beibehalten wollen? 

• Hybridveranstaltungen: Präsenz- und gleichzeitiges Onlineangebot  
• BigBlueButton 

 

Frage 7 Gesamtbeurteilung 

Frage 7.2 Nennen Sie uns hier gerne Ihre Anregungen, um das Studium in diesem Semester 
gut meistern zu können: 

• Mehr Hybridveranstaltungen, -lehre; Aufzeichnen von Veranstaltungen; 
Onlineangebote  
"Für mich persönlich sind aus hygienischen, sicherheitsrelevanten und 
Flexibilitätsgründen die vollständige Online-Lehre mit sehr vielen Vorteilen verbunden:  
- Geringere Ansteckungsgefahr (Corona, Affenpocken usw.)  
- Vereinbarkeit von Familien- und Pflegebetreuung sowie der Berufstätigkeit (die man 
zur Finanzierung des Studiums ausführen muss)  
- Soziökonomische Gerechtigkeit: Die Wohnungen in Oldenburg sind zu teuer für 
Studierende mit einem schwächeren sozioökonomischen Status, diese müssen  
Pendeln, was bei vielen mehr als 3 Std. Fahrtweg aus macht. Studierende, die 
Studierenden die sich also eine Wohnung in Oldenburg nicht leisten können, sind somit 
viel stärker belastet. Onlineangebote könnte zur Entlastung beitragen. Wenn es bei 
einigen Studierenden gewünscht ist, dass die Lehre in Präsent stattfindet, ist das 
selbstverständlich in Ordnung, aber dafür alle Online-Angebote zu strichen, ist eine sehr 
einseitige Lösung. Wenn Präsent stattfindet, könnten doch die anderen Studierenden 
(die online bevorzugen) online zugeschaltet werden. Die Vorlesungen könnten auch 
aufgezeichnet werden. Daneben könnte durch so eine duale Lösung auch 
Raumauslastung vermindert werden. Des Weiteren ist die Politik der Uni für 
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Schwangere und Mütter sowie andere sozial eingespannte Menschen nicht besonders 
inklusiv (soweit ich das mitbekommen habe). Online Angebote, alternative 
Prüfungsformen usw. können da helfen." 

• Abschaffung der Maskenpflicht (besonders am Platz in der Bibliothek und in 
Gruppenräumen und Einzelarbeitsplätzen; auch in Seminarräumen am Platz). "Vielleicht 
kann man es ja so regeln, dass am eigenen Arbeitsplatz in der Bib die Pflicht entfällt und 
diese nur besteht, wenn man sich durch den Raum bewegt, wie es ja auch lange in der 
Gastronomie gehandhabt wurde. Das wäre vielleicht ein Kompromiss." 

• Bessere Kontrolle von 3G  
• Wegfall der 3G-Regel 
• Beibehalten der Maskenpflicht  
• Tausch der FFP-Masken gegen OP-Masken (, besonders im Sommer) 
• Präsenzlehre 
• Klarere Kommunikation + Konzept für den Fall, dass jemand positiv getestet wurde, 

verantwortungsvoller Umgang mit Hygienekonzept 
• Öffnung aller Gruppenräume in der Bibliothek, "normale" Öffnungszeiten 
• Bessere Aufklärung und Hilfsangebote 
• Keine Präsenzpflicht 
• Erhöhung der Bereitschaft der Lehrenden, Dokumente digital hochzuladen/zur 

Verfügung zu stellen; besser geschulte/ausgebildete Lehrende für Onlinelehre; bessere 
Medienkompetenz 

• Geeignete (Arbeits-)Plätze für Videokonferenzen  
• Online-Prüfungen als alternative Prüfung 

 

Frage 7.3 Welche Wünsche haben Sie für das kommende Semester (WiSe 2022/23)? 

 

• Hybride Lehrveranstaltungen, Kombination aus Online- und Präsenzlehre ("mehr 
Möglichkeiten auch online teilzunehmen, falls man krank/in Quarantäne ist", "Seminare 
ohne praktische Handlungsinhalte könnten auch im Hybridformat angeboten werden", 
"Da es das Semester zum großen Teil in den Wintermonaten und damit in der CoViD-
Hauptsaison stattfindet, fände ich eine verpflichtende Hybridlösung wichtig. Auf diese 
Weise kann jeder selbst entscheiden, ob und wie er das Risiko eingeht.") 

• Abschaffung der Maskenpflicht (insbesondere in den Bibliotheken), freiwilliges Tragen 
von Masken ("Keine Masken mehr!", "Abschaffung der Maskenpflicht im Gebäude", 
"Abschaffung der Maskenpflicht in den Bibliotheken", "Es wäre zumindest schön, wenn 
man sie nicht mehr am Platz tragen müsste.") 

• Mehr Onlinelehre, mehr Onlineformate, wieder Onlinelehre ("Für Studierende mit Kind 
bietet die Onlinelehre entscheidende Vorteile, die nicht zwangsweise mit Corona im 
Zusammenhang stehen.") 

• Präsenzlehre beibehalten 
• Mehr Vorlesungsaufzeichnungen ("Vorlesungen sind für mich Online und asynchron 

sinnvoller und die Seminare sind besser in Präsenz", "Ich würde es mir wünschen das 
wenn man krank ist, man sich die Vorlesungen auch online ansehen kann.") 
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• Maskenpflicht beibehalten ("eventuell stichprobenartige Kontrollen der Masken- und 
3G-Pflicht in Veranstaltungen", "Ich hoffe sehr, dass die Universität die Risikogruppe 
weiterhin schützt und die Maskenpflicht weiterhin aufrecht erhält.", "statt FFP2 Masken 
in Lehrveranstaltungen und Prüfungen normale medizinische Masken") 

• Online-Prüfungen/Klausuren 
• Mehr Arbeitsplätze auf dem Campus 
• Abschaffung 3G-Regel ("mehr Eigenverantwortung für Studierende und Angestellte 

bzgl. Corona-Schutzmaßnahmen") 
• Ausgabe von mehr/größeren FFP2-Masken, erneute Ausgabe von FFP2-Masken 
• Pandemiesituation weiterhin ernst nehmen ("Risikogruppen in bezug auf Corona 

beachten und deshalb an der Maßnahmen festhalten") 
• Frühzeitige Planung des WiSe 2022/23 ("Frühere KLARE Kommunikation") 


