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1 Einleitung 

Die COVID-19 Pandemie hat die Studierenden im Sommersemester 2020 vor große 
Herausforderungen gestellt. Neben den bereits durchgeführten Umfragen blieben in der 
aktuellen Diskussion um die Durchführung der Lehre unter Pandemiebedingungen Fragen offen 
oder es stellten sich neue. Deshalb hat sich die TU Berlin entschieden nach dem 
Sommersemester die Studierenden noch einmal zum Sommersemester 2020 befragen. Das 
Strategische Controlling hat im Auftrag des Vizepräsidenten für Studium und Lehre vom 
30.10.2020 bis 23.11.2020 eine Umfrage unter den TU Studierenden durchgeführt. Dieser 
Bericht enthält die Kurzauswertung. 

1.1 zur Methode 

Der Autor führte neun Teildatensätze aus den Fakultäten und Zentralinstituten zusammen. In 
diesem Bericht werden die Ergebnisse auf der Ebene der gesamten TU dargestellt. Darüber 
hinaus wurden Vergleichsberechnungen (t-Test, Varianzanalysen) auf den 
Gruppierungsmerkmalen Geschlecht, Abschluss und Fakultät anhand von Skalen und 
Einzelitems durchgeführt (vgl. Abschlüsse, Geschlecht, Fakultäten). Zusätzliche Berechnung sind 
als Extra gekennzeichnet. 

Mit den beiden Testverfahren t Test und Varianzanalysen (ANOVA) können die Mittelwerte der 
Gruppierungsmerkmale auf signifikante und praktisch bedeutsame Unterschiede hin getestet 
werden. Signifikante und praktisch bedeutsame Unterschiede werden entsprechend berichtet. 
Eine Lesehilfe für die Ergebnistabellen von t Test und Varianzanalysen (ANOVA) finden 
interessierte Leser in den entsprechenden Anhängen der Onlineversion des Berichtes. 

1.1.1 Fragebogen 

Das Strategische Controlling entwickelte einen Onlinefragebogen, basierend auf Erkenntnissen 
aus der LSK Umfrage im Sommersemester, der Lehrveranstaltungsevaluation sowie der 
Lehrendenbefragung zum Sommersemester 2020. Die Auswertung in diesem Bericht folgt der 
Struktur des Fragebogens entlang der Überschriften. 

Einen Musterfragebogen finden interessierte Leser im Anhang der Onlineversion des Berichtes 
als PDF. 
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2 Executive Summary 

In diesem Kapitel finden Sie die Eckdaten der Umfrage sowie die Kernergebnisse. 

2.1 Eckdaten der Umfrage 

Befragungszeitraum: 30.10.2020 bis 23.11.2020 

Teilnehmer: Befragt wurden alle Studierenden der TU Berlin (n=28150), außer den 
Erstsemestern im Wintersemester 2020/2021. Letztere sollen Anfang des Jahres 2021 zu ihren 
Eindrücken befragt werden. 

Rücklauf: Teilgenommen haben 2792 Studierende, das entspricht rund 10 %. Das ist für eine 
Onlinebefragung an der TU Berlin ein sehr gutes Ergebnis. 

Dieser Kurzbericht enthält eine Schnellauswertung über den Fragebogen auf dem gesamten 
Datensatz. Auswertungen auf Teildatensätzen (z.B. Fakultät, Abschluss, Geschlecht) sind zum 
Teil mit eingeflossen. 

Repräsentativität: Um festzustellen, inwiefern die Gesamtstichprobe die Grundgesamtheit der 
Studierenden repräsentativ abbildet, wurden Chi- Quadrattest auf den Merkmalen Geschlecht, 
Fakultät, Abschlussart berechnet. Um die Größe eines möglichen Effekts einzuschätzen, wurde 
Cramers V berechnet (kleiner Effekt V = 0.1, mittlerer Effekt V = 0.3, großer Effekt V = 0.5). 

• Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern zwischen Grundgesamtheit 
und Stichprobe. Frauen haben häufiger als erwartet geantwortet. Dies hat aber keinen 
praktisch bedeutsamen Effekt (χ2(1) = 139.71, p < .001, Cramer’s V= 0.064). 

• Es gibt signifikante Unterschiede bezüglich der Fakultäten (sieben Fakultäten, El Gouna, 
SETUB) zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe. Studierenden der Fakultät II haben 
seltener teilgenommen, Studierende der Fakultät VI häufiger. Dies hat aber keinen 

praktisch bedeutsamen Effekt (χ2 (8) = 38.96, p < .001, Cramer’s V=0.034). 

• Es gibt keine signifikanten Unterschiede bzgl. den Abschlüssen (Master, Bachelor, andere 

Abschlüsse) zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe (χ2 (2) = 5.57, p = .062, Cramer’s 
V= 0.013). 

• Es gibt signifikante Unterschiede bzgl. den Fächergruppen (Ingenieurwissenschaften, 
Geisteswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Rechts-, Wirtsch.- u. SozW.) 
zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe. Studierende der Mathematik und 
Naturwissenschaften haben seltener teilgenommen als zu erwarten wäre. Dies hat aber 

keinen praktisch bedeutsamen Effekt (χ2 (3) = 39.08, p < .001, Cramer’s V=0.034). 

Auf den Merkmalen Geschlecht, Fakultät und Fächergruppe gibt es signifikante Abweichungen 
zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe. Die Größe dieser Abweichungen hat allerdings 
keinerlei praktisch bedeutsamen Effekt (Cramer’s V). Somit kann man feststellen, der Datensatz 
ist auf den überprüften Merkmalen repräsentativ für die Grundgesamtheit. 
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Freitexte: Der Autor hat über die Angaben in ausgesuchten offenen Fragen jeweils 
Kategoriensysteme gebildet und ausgezählt. Die dadurch entstandenen Grafiken bzw. 
Kategoriensysteme werden durch Beispielkommentare veranschaulicht. Diese 
Beispielkommentare sind bezüglich Rechtschreibung und Grammatik nicht bearbeitet. Lediglich 
personenbezogene Angaben wurden anonymisiert. 

2.2 Kernergebnisse 

Es folgen die Kernergebnisse in stichpunktartiger Form. 

Rückblick auf das Sommersemester 2020 

• Aus Sicht der Studierenden sind: 

– die persönliche Belastung und der Aufwand angestiegen, 

– die fachliche Qualität und der persönliche Lernerfolg eher gleichgeblieben, 

– die didaktische Qualität, die Zufriedenheit mit dem Studium und die aktive 
Beteiligung der Studierenden gesunken. 

Hier bestehen zum Teil Fakultätsunterschiede und Unterschiede zwischen 
Bildungsinländer/Bildungsausländer mit kleinem Effekt. 

• Studienverzögerung: Rund 58 % der Befragten geben an, dass es Verzögerungen im 
Studienverlauf gibt. Als die drei TU bezogene Hauptgründe dafür werden große 
Prüfungslast/Prüfungsterminverschiebung (40%), ausgefallene Prüfungen (37 %) und 
ausgefallene Module/Lehrveranstaltungen (33 %) genannt. In offenen Kommentaren 
wurden als weitere Hauptgründe zu umfangreichere Onlinelehre bzw. eingeschränktere 
Präsenzlehre, diverse Probleme um Abschlussarbeiten (Betreuersuche, Vorortanwendung, 
Anmeldungsverzögerungen) und Prüfungsorganisation genannt. Daneben wurden weitere 
Aspekte genannt (siehe unten). 

• Teilnahme: Die Mehrheit der Studierenden (70 %) sah sich “gut” bis “sehr gut” in der Lage 
an der digitalen Onlinelehre teilzunehmen. Bildungsinländer sahen sich besser in der Lage 
an der digitalen Lehre teilzunehmen. Studierende aus El Gouna sahen sich schlechter dazu 
in der Lage. 

• Motivation: Bei der Mehrheit der Studierenden (49 %) kam es durch das Sommersemester 
zu einem Absinken der Studienmotivation. Trotzdem liegt der Mittelwert noch bei 
“Motivation ist gleichgeblieben” (MW: 2.67). In den Fakultäten I, V, VI und in El Gouna ist 
die Motivation tendenziell etwas stärker abgesunken (signifikanter Unterschied mit 
kleinem Effekt). 

• SoSe 2020 Umsetzung: Knapp die Hälfte der Befragten (51 %) fanden das digitale 
Sommersemester “gut” bis “sehr gut” umgesetzt. Weitere 30 % empfanden es als 
“befriedigend” umgesetzt und rund 20 % fanden es “schlecht” bis “sehr schlecht” 
umgesetzt. Insgesamt ergibt dies eine “befriedigende” (MW: 2.63) Einschätzung. 

Zur Umsetzung synchroner Online LV (Livestream) 

• Rund 80 % der Befragten geben an, das synchrone Livestreams zeitlich überzogen werden. 
Im Mittel ist die Auftretenswahrscheinlichkeit zwar eher “selten” (MW:3.6), aber es treten 
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Überziehungen doch bei der Mehrheit auf. Lediglich bei 20 % traten keine Überziehungen 
auf. 

• Die terminliche Überschneidung von synchronen Lehrveranstaltungen trat bei der Hälfte 
(52%) der Befragten auf. 

• LV Abbruch: Rund 43 % der Studierenden geben an, dass sie im Sommersemester 2020 
Onlinelehrveranstaltungen vorzeitig abbrachen. 

• Die wichtigsten Abbruchgründe einer Onlinelehrveranstaltung sind: 1. Der erhöhte digitale 
Workload, 2. die schlechte Didaktik und mediale Aufbereitung, 3. zeitliche 
Überschneidungen zwischen Lehrveranstaltungen (Überziehen, Termindoppelung), 4. 
Prüfungsstau und unklare Prüfungstermine sowie 5. die fehlende Motivation durch soziale 
und individuelle Aspekte. 

Zur Onlineverfügbarkeit von Literatur 

• Rund 43 % der Befragten geben an, das angegebene Literatur nicht oder nur teilweise 
online verfügbar war. 

• Die Freitextauswertung ergab: das Hauptproblem ist, das Literatur online in der TU 
Bibliothek nicht verfügbar ist. Was als Folge erhöhte Kosten und Zeitaufwände bzgl. der 
Onlinerecherche mit sich bringt. Deswegen weichen Lehrende und Studierende auch auf 
andere Wege der Literaturbeschaffung aus. Sehr kritisch werden fehlende Lizenzen und 
PayWalls bei Wissenschaftsverlagen gesehen. Generell gibt es diverse IT-Probleme (VPN, 
Bestellung nur aus TU Netz, Einzellizenz), sowie fehlende Usability im Bestellvorgang, die 
kritisiert werden. Lehrende sollten bevor sie Literatur empfehlen, immer die 
Onlineverfügbarkeit für Studierende checken. 

• Rund 61% der Befragten schätzen das Fehlen der Onlineliteratur als kritisch oder teilweise 
kritisch für den Lernerfolg ein. 

Kommunikation und Interaktion 

• Aktivität: Im Mittel wird die eigene Aktivität als genauso (MW:2.38) wie in einem 
Präsenzsemester wahrgenommen. Wo hingegen die Aktivität der Kommilitonen im Mittel 
als gesunken wahrgenommen wird (MW:2.64). 

• Gründe für Inaktivität Die Freitextauswertung ergab, dass die geringe Beteiligung der 
Studierenden verschiedene Gründe hat. Der Hauptgrund ist die Anonymität, die zu einer 
digitalen Entfremdung und Hemmungen führt. Darüber hinaus wird die Onlinelehre als 
ermüdend erlebt. Es fehlen die stimulierenden Elemente, so das eher konsumiert anstatt 
interagiert wird. Das Homeoffice ist ein ungünstiger Lernort, mit vielen Ablenkungen. 
Regelmäßige technische Probleme (z. B. Streamingabbrüche, Mikrofon) führen zur 
Frustration. Die Onlinelehre wird als wenig bis gar nicht moderiert erlebt. Lehrende fordern 
Studierenden selten auf sich aktiv zu äußern. Studentische Redebeiträge oder Fragen sind 
nur durch Unterbrechen des Lehrenden/der Kommilitonen möglich. Die Diskussionsregeln 
sind nicht geklärt, Redelisten, Chatfragen oder virtuelle Wortmeldungen werden häufig 
nicht beachtet. All dies führt zu einer geringen Motivation sich aktiv an 
Lehrveranstaltungen zu beteiligen. 
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• Nutzung der Webcam: Im Mittel wird die Webcam in Gruppenarbeiten “häufig” (MW:2.75) 
angeschaltet. Im Gegensatz dazu, wird die Webcam in synchronen Lehrveranstaltungen im 
Mittel nur “selten” (MW:1.8) angeschaltet. Bei der Webcam gibt es diverse signifikante 
Unterschiede mit mittlerem Effekt bezüglich Fakultät, Abschluss und Geschlecht. Frauen 
und Masterstudierende schalten Ihre Webcam eher an, in den Fakultäten II und IV wird in 
synchronen Lehrveranstaltungen/Gruppenarbeiten die Webcam eher abgeschaltet. 

• Gründe für das Abschalten: Der Hauptgrund ist mit rund 58 %, dass Kommilitonen die 
Webcam auch ausgeschaltet haben. Weitere 39 % geben Datenschutzgründe an und 37 % 
geben technische Gründe an. Darüber hinaus konnten die Studierenden in einem offenen 
Kommentarfeld weitere Gründe angeben. Die offen genannten Gründe sind ein Big Brother 
Phänomen (mögliche Beobachtung erzeugt Unwohlsein, behindert Lernen en passant und 
erfordert ein Zurechtmachen), Datenschutz (unkontrollierte Aufzeichnung, ZOOM Kritik, 
Privatsphäre), Lehrveranstaltungsaspekte (fehlende Aufforderung/Mehrwerte), schlechte 
Videoqualität und keine Webcam sowie Probleme mit dem Selbstbild, der Konzentration 
und der Peer Group. 

• Kommunikation/Interaktion mit Lehrenden: Rund 50 % der Befragten geben an, das sie 
selten bis sehr selten in synchronen Lehrveranstaltungen mit den Lehrenden 
kommunizieren/interagieren. Zirka 23 % interagieren/kommunizieren teilweise mit den 
Lehrenden. Weitere 26 % interagieren/kommunizieren häufig bis sehr häufig mit den 
Lehrenden. 

• Kommunikation/Interaktion mit Studierenden: Die Mehrheit der Befragten hatte deutlich 
seltener Kontakt zu Kommilitonen (61 %). Weitere 10 % hatte gar keinen Kontakt. 
Demgegenüber stehen rund 26 % die genauso häufigen oder sogar häufigeren Kontakt 
angeben. Rund 3 % können das nicht einschätzen. 

• Zufriedenheit mit der Kommunikation/Interaktion: Im Mittel wird die 
Kommunikation/Interaktion mit Lehrenden als nur “teilweise zufriedenstellend” 
beschrieben (MW:2.87). Die Kommunikation/Interaktion mit Kommilitonen wird ähnlich 
eingeschätzt (MW:3.41), allerdings mit einer Tendenz zu “unzufrieden”. Das heißt, die 
Kommunikation zu Kommilitonen wird schlechter eingeschätzt als die zu Lehrenden. 

• Feedback: Rund 82 % der Befragten geben an, dass Lehrende (teilweise) Feedback zur 
Onlinelehre eingeholt haben. 

• Lehrstoffverständnis: Im Mittel schätzen die Befragten das Lehrstoffverständnis als 
“genauso gut” (MW:2.92) wie in einem Präsenzsemester ein. 

• Einstellung gegenüber der Onlinelehre: Im Mittel stehen die Befragten der Onlinelehre 
“gleichbleibend positiv” gegenüber (MW:2.37). 

Lernumfeld 

• Anschaffungen: Lediglich eine Minderheit der Studierenden (33 %) hat extra für das 
digitale Semester Anschaffungen getätigt. Allerdings bewegen sich die Neuanschaffungen 
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für einen studentischen Haushalt in einem eher teuren Bereich (z.B. Laptop, PC, Tablet, 
Monitor, Headset). 

• Einschätzung Lernort Homeoffice: Im Mittel schätzen die Befragten ihr Lernumfeld nur als 
“befriedigend” ein (MW:2.82). 

• Begründung: Die Hauptgründe für diese schlechte Einschätzung liegen vor allem in sozialen 
Aspekten. So wird die Vermischung von Studium und Privaten mit rund 81% am häufigsten 
genannt, gefolgt von der fehlenden Motivation (74%) und störenden 
Familienangehörigen/Mitbewohnern (54 %). 

• Selbstlernkompetenz: Im Mittel schätzen die Befragten ihre Selbstlernkompetenz 
insgesamt als “befriedigend” (MW:2.5) mit einer leichten Tendenz zu “gut” ein. 

Prüfungen unter Corona 

• WiSe 19/20: Im Wintersemester 2019/2020 sind für rund 60% der Befragten Prüfungen 
ausgefallen oder verschoben worden. Rund 30 % geben an, diese Prüfungen vollständig 
nachgeholt zu haben, 17 % sagen dies in Teilen. 

• SoSe2020: Im Sommersemester 2020 haben rund 91 % der Befragten an Prüfungen 
teilgenommen. 

– Die häufigste Prüfungsform war die schriftliche Präsenzprüfung (77 %), gefolgt von 
der Portfolioprüfung (55 %), der Onlineklausur (38 %) und der Hausarbeit (33 %). 
Mündliche Onlineprüfungen liegen mit 30 % vor mündlicher Präsenzprüfung mit 22 
%. 

– Die Mehrheit der Studierenden empfand die Prüfungsorganisation den Pandemie 
Bedingungen entsprechend als gut bis sehr gut gelungen (74 %). Ebenfalls empfand 
eine Mehrheit die Prüfungen als fair (70 %). Rund 64 % fühlten sich auf die Prüfung 
gut vorbereitet. Weitere 61 % gaben an, dass sie rechtzeitig Bescheid darüber 
Bescheid wussten, wann die Prüfung stattfindet. Kritisch anzumerken bleibt, dass 
nur 39 % hinreichende Rückmeldung zu ihren Prüfungsergebnissen bekommen 
haben. 

– Rund 41 % sagen die Prüfungen im Sommersemester waren gleich schwierig wie in 
einem Präsenzsemester. Rund 24 % empfanden diese Prüfungen als schwieriger. 

– Rund 44 % geben an, an ursprünglich geplanten Prüfungen nicht teilgenommen zu 
haben. Die Hauptgründe waren persönlicher Natur (75 %), zu viele Prüfungstermine 
(71 %) sowie Prüfungsverschiebungen (52 %). Rund 36 % geben die kurzfristige 
Prüfungsterminfreigabe als Grund an. 

• WiSe 20/21: Im Wintersemester 2020/2021 sind die gewünschten Prüfungsformen 
Portfolioprüfung (55 %), schriftliche Präsenzprüfung (49 %), Onlineklausur (44 %), 
Hausarbeit (42 %). Mündliche Prüfungsformen werden in etwa zu gleichen Teilen 
gewünscht (Online 25 %; Präsenz 23 %). 

Informationen zu COVID-19 Regelungen 

• Im Mittel schätzen die Studierenden die Informationspolitik zu TU internen Regelungen zu 
Covid-19 als “gut” (MW zentral:2.12/MW dezentral:2.47) ein. 
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• Zu 80 % ist der zentrale TU Emailverteiler die zentrale Hauptinformationsquelle. Auf 
dezentraler Ebene ist das mit 54 % der ISIS Kurs. Die Tagespresse/Medien spielen mit 51 % 
ebenfalls eine wichtige Rolle. 

• Trotz der als gut eingeschätzten Informationslage fühlen sich die Studierenden in ihrem 
Studienalltag im Mittel durch Corona “stark beeinträchtigt” (MW:2.36). 

• Studierende berichten in Freitexten davon, dass sie sich zeitnahe Informationen wünschen 
(1. zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen und 2. zu aktuellen COVID Regeln an der 
Hochschule). Es wird häufig Kritik an Fakultäten, Fachgebieten und Lehrenden geübt. Die 
Kritik ist, das gar nicht oder nur wenig kommuniziert wird. Es gibt verschiedene Vorschläge 
Informationswege zu optimieren (s.u.). Studierende wünschen sich transparente, 
eindeutige und widerspruchslose Informationen. Dies gilt insbesondere für Prüfungen (zum 
Beispiel. Anmeldung, Ablauf, Termine, Absagen). Fragen zur Lehre werden häufig nicht 
beantwortet, daneben gibt es eine Informationsflut in Form von Emails, in der wichtige 
Informationen untergehen. 

zum WiSe 2020/2021 

• Vorlesungen sollten aus Sicht der Studierenden eher online stattfinden, aber 
Veranstaltungstypen zur Vertiefung und Praxisanwendung sollten eher in Präsenz 
stattfinden. 

• Die Befragten geben im Mittel an (MW:3.56), dass sie “kein” Problem mit einem 
Mixsemester hätten (58 %). 

• Mit rund 55 % sind Bibliothek und Räumlichkeiten für Gruppenarbeiten die beiden 
wichtigsten benötigten Vorortzugänge an der TU Berlin. 
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3 Rückblick auf das digitale Sommersemester 2020 

Im Fragebogen wurden die Studierenden um eine rückblickende Einschätzung auf 
verschiedenen Aspekten des Sommersemesters 2020 gebeten. Die Ergebnisse sind in diesem 
Kapitel dargestellt. 

3.1 Gesamturteile zum Sommersemester 2020 

Die Studierenden wurden rückblickend befragt was im Sommersemester 2020 angestiegen bzw. 
abgefallen ist. In der folgenden Tabelle und Grafik sind angestiegene und abgefallene Aspekte 
dargestellt. 

Diese Aspekte sind… Item größter % Wert Mittelwert 

eher angestiegen die persönliche Belastung im Studium 54% angestiegen MW: 3.5 

 der Aufwand für das Studium 47% angestiegen MW: 3.4 

ungefähr gleichgeblieben die fachliche Qualität der Lehre 52% gleichgeblieben MW: 2.8 

 ihr persönlicher Lernerfolg 38% gesunken MW: 2.9 

eher gesunken die didaktische Qualität der Lehre 48% gesunken MW: 2.6 

 die Zufriedenheit mit dem Studium 52% gesunken MW: 2.6 

 die aktive Beteiligung der Studierenden 68 % gesunken MW: 2.2 
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Auf den Aspekten Fakultät (7 Fakultäten, SETUB, El Gouna), Abschluss (Bachelor, Master), 
Geschlecht (Mann, Frau) und HZB Erwerb (Inland/Ausland) wurden Varianzanalysen bzw. t Test 
berechnet, um etwaige Mittelwertsunterschiede festzustellen. 

die Zufriedenheit mit meinem Studium insgesamt 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2764) = 6.33, p < 
.001). In den Fakultäten III, IV und VII ist die Zufriedenheit eher gleichgeblieben, in den 
anderen Fakultäten gesunken. El Gouna ist in der Tendenz stärker betroffen. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

der Aufwand für mein Studium 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2764) = 6.33, p < 
.001). In den Fakultäten I, III und in der SETUB ist der Aufwand tendenziell etwas stärker 
angestiegen. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (t(531) = 3.69, p < 
.001.). Inländer berichten in der Tendenz einen höheren Aufwand für das Studium. 

die persönliche Belastung durch mein Studium 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2760) = 3.61, p < 
.001). In der Fakultät IV ist die Belastung tendenziell eher gleichgeblieben in den anderen 
Fakultäten ist sie angestiegen. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

die fachliche Qualität der Lehre 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2762) = 9.21, p < 
.001). In El Gouna ist die fachliche Qualität tendenziell gesunken (Achtung geringes N). 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

die didaktische Qualität der Lehre 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2744) = 7.63, p < 
.001). In El Gouna, der SETUB, Fakultät I und VI ist die didaktische Qualität tendenziell 
stärker abgesunken. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 
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• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (t(549) = -5.42, p < 
.001.). Inländer berichten in der Tendenz ein stärkeres Absenken der Qualität. 

die aktive Beteiligung der Studierenden im Studium 

• Fakultät: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (t(526) = -4.21, p < 
.001.). Inländer berichten in der Tendenz ein stärkeres Absenken der aktiven Beteiligung. 

ihr persönlicher Lernerfolg 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2738) = 7.05, p < 
.001). In El Gouna und der Fakultät I wird der Lernerfolg als tendenziell stärker abgesunken 
wahrgenommen. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

3.2 Verzögerungen im Studienverlauf 

Bei ca. 58% der Befragten gab es Verzögerungen im Studienverlauf. Diese Gruppe wurde im 
Weiteren gefragt, worin diese Verzögerungen bestehen. 
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3.2.1 Gründe für die Verzögerung 

Der häufigste genannte Grund sind eine zu große Prüfungslast aufgrund verschobener 
Prüfungen (40 %), gefolgt von ausgefallen Prüfungen (37 %) und persönlichen Gründen (35 %). 
Aspekte wie nicht stattgefundene Module/Lehrveranstaltungen oder das Studierende nicht an 
allen Modulen teilnehmen konnten spielen mit ca. 30 % eine Rolle. 

 

3.2.2 offen genannte Gründe für die Verzögerung 

Des Weiteren konnten die Studierenden in einem Freitextfeld weitere Gründe benennen. Der 
Autor hat die Kommentare 11 Kategorien zugeordnet. Die Erläuterungen zum SC 
Kategoriensystem finden Sie unter der Abbildung. 
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1. Onlinelehre 

Unter dieser Kategorie werden (56 Nennungen) werden verschieden Aspekte der Onlinelehre 
geclustert. Diese sind: 

1. umfangreiche Onlinelehre: Die Onlinelehre wird als zeitlich und inhaltlich als deutlich 
aufwendiger beschrieben. 

2. Professoren: Hier wurde beschrieben, dass Professoren schlechte Lehre anboten und für 
Rückfragen nicht zur Verfügung standen. 

3. LV Einschränkungen: Hier gibt es zwei Unteraspekte a.) nicht alle Lehrveranstaltungen 
wurden angeboten und b.) es gab Teilnahmebeschränkungen für Lehrveranstaltungen. 

Beispielkommentare: 

• “Die Aufgaben, die man Zuhause erledigen musste, wurden viel mehr. Außerdem wurde 
auch der Aufwand viel mehr, da die Profs z.B. die Vorlesung oft nur noch zur Rücksprache 
nutzen und man sich die Vorlesung danach/davor anschauen muss.” 

• “Minimaler Aufwand des Professors, keine richtige Lehre. (Da ich den Kurs im vorherigen 
Semester belegt habe, hab ich den direkten Vergleich und bin extrem enttäuscht)” 

• “Die Aufgaben, die man Zuhause erledigen musste, wurden viel mehr. Außerdem wurde 
auch der Aufwand viel mehr, da die Profs z.B. die Vorlesung oft nur noch zur Rücksprache 
nutzen und man sich die Vorlesung danach/davor anschauen muss.” 
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• “Online-Vorlesungen gingen oft über die üblichen 90 Minuten einer Vorlesung, weshalb 
man deutlich mehr Zeit benötigte. Statt einer Vorlesung wurden in vielen Fällen nur Skripte 
oder Powerpoint Präsentationen zum Durcharbeiten angeboten. Ich habe so vieles nicht 
verstanden oder länger gebraucht in der Nacharbeitung.” 

• “Einige Module hatten es nicht gut geregelt wie sie die digitale Lehre veranstalten, 
weswegen ich die Belegung dieser Module abgebrochen habe.” 

• “begrenzte Teilnehmerzahlen in Lehrveranstaltungen, so dass bei der Platzvergabe gelost 
wurde” 

 

2. Abschlussarbeit 

Mit 51 Nennungen ist dieser Bereich fast genau so häufig wie Kommentare zur Onlinelehre. Es 
lassen sich folgende Kernaussagen zur Verzögerung des Studienverlaufs feststellen: 

1. Betreuersuche: Unter den aktuellen Verhältnissen ist es deutlich erschwert eine*n 
Betreuer*in für eine Bachelor oder Masterabschlussarbeit zu finden. Lehrende reagieren 
nicht auf Emailanfragen. Das persönliche Gespräch zu einem Themen Pitch fehlt. 

2. Abschlussarbeit benötigt Präsenzcampus: Abschlussarbeiten wurden verschoben, da der 
Zugang zum Campus fehlte (z.B. Labore, Experimente etc.). 

3. Verwaltung: Anmeldungen für Abschlussarbeiten sind stark verzögert. 

Beispielkommentare: 

• “Warte seit Juni (nun 5 Monate) auf Rückmeldung meiner Anmeldung der Masterarbeit.” 

• “Ich konnte meine Abschlussarbeit nicht termingerecht fertigstellen, da ich lange keinen 
Zugang zu einem Labor hatte.” 

• “Ich habe es nicht geschafft, einen Professor zu finden, der meine Bachelorarbeit betreuen 
kann und es war ein Hindernis, nicht einfach in diverse Büros zu laufen und direkt mit ihnen 
zu sprechen sondern stattdessen E-Mails zu schicken, die lange unbeantwortet bleiben.” 

 

3. Prüfungsorganisation 

Mit 35 Nennungen ist die Prüfungsorganisation der dritte zusätzliche Grund für Verzögerungen. 
Hier kann man folgende Kernaussagen festhalten. 

1. Prüfungsamt: Die Bearbeitung von Vorgängen wird als sehr langsam beschrieben, Emails 
werden, wenn verspätet beantwortet. 

2. Prüfungsanmeldung: Prüfungen wurden durch Verzögerungen bei der Anmeldung am 
Fachgebiet/Zentrale nicht wahrgenommen. Teilweise sind Übergänge in den Master 
behindert. 

3. verschobene Prüfungstermine/Prüfungsdichte: Prüfungen wurden kurzfristig verschoben, 
es gab eine große Prüfungsdichte. Prüfungszusagen erfolgten zu kurzfristig. 
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4. fehlende Alternativen: Es fehlen Onlinealternativen und Prozedere für Prüfungen in 
Quarantäne oder wenn man im Ausland oder zur Risikogruppe gehört. 

Beispielkommentare: 

• “Das Prüfungsamt ist eine Katastrophe, stetige technische Probleme werden dem 
Studierenden zur Last gelegt, teilweise verbunden mit plumpen Beleidigungen. Die Wut bei 
uns allen wird immer größer, der Zeitaufwand dadurch ist unfassbar.” 

• “Das Prüfungsamt ist extrem langsam in der Bearbeitung von Vorgängen” 

• “Ich gehöre zur Risikogruppe und konnte daher nicht an Präsenzprüfungen teilnehmen. Es 
gibt keine übergreifende Lösung für Risikogruppen. Ich muss eine Änderung der 
Prüfungsform für jedes Modul beantragen, und meine Atteste mehreren Personen 
verschicken. …” 

• “Eine Anmeldung zur Prüfung (Zusatzmodul, gelber Zetter) bis eine Woche vor 
Prüfungstermin war nicht möglich, da sich die zuständigen Mitarbeiter im Urlaub 
befanden.” 

• "Durch ein Fehler im System und schlechte Arbeit von Prüfungsamt wurde meine 
rechtzeitige Prüfungsanmeldung nicht bearbeitet und zuerst abgelehnt. Die Mitarbeiter 
vom Prüfungsamt war es unmöglich telefonisch zu erreichen, Emails wurden ignoriert. Die 
Prüfungsanmeldung erfolgte erst zwei Stunden vor Klausur und deswegen war es für mich 
nicht möglich teilzunehmen." 

• “Die Prüfungen wurden plötzlich bestätigt und ich konnte die Prüfungen nicht ablegen(…ich 
war im Ausland und Flug wurde storniert).” 

• “Mündliche Präsenzprüfungen in Pandemiezeiten mit immer wieder verschobenen 
Terminen anstatt Onlineprüfungen mit festem Termin.” 

• “Eine Prüfung wurde … in Präsenz gehalten. Leider musste ich zu der Zeit in Quarantäne 
sein und konnte somit nicht an der Prüfung teilnehmen (obwohl ich mich lange darauf 
vorbereitet hatte). …[gekürzt]… Es ist meiner Meinung nach sehr unfair, wenn bestimmte 
Fachgebiete sich einfach dazu entscheiden ihre Prüfung (gerade in dieser Zeit) noch in 
Präsenz zu halten.” 

• “Zu wenige alternative Angebote zu den Präsenzprüfungen” 

• “Viele Emails an Prüfungsamt, Sekretariate und Dozierende blieben oft unbeantwortet oder 
erst nach Wochen beantwortet; Benotungen von Prüfungsleistungen haben sich um 
mehrere Monate verzögert; Noten wurden monatelang nicht dem Prüfungsamt übertragen; 
die Benotung durch Laufzettel über E-Mail verzögerten die Notengebung; …” 

 

4. Präsenzcampus und 9. Bibliothek 

Des Weiteren wird mit 33 Kommentaren der fehlende Präsenzcampus und mit 13 Nennungen 
die Bibliothek für ein erfolgreiches Studium bemängelt. Die Kernpunkte, die eine Verzögerung 
hervorrufen sind: 

1. Schließung der TUB Räumlichkeiten: Die Schließung von Bibliotheken, Laboren, PC Pools, 
Werkstätten wird als sehr hemmend wahrgenommen. 
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2. Beschränkungen: Wenn Räumlichkeiten der TUB doch genutzt wurden, galten 
Hygienekonzepte, welche die Anzahl stark eingrenzten. Für Laborpraktika die als 
Voraussetzung für Prüfungen nötig sind ist, wurde das kritisiert. 

Beispielkommentare: 

• “Bibliotheksnutzung erheblich eingeschränkt wenn nicht sogar unmöglich.” 

• “Bibliothek und Arbeitsräume geschlossen (Büro, Computerraum), Computer zuhause mit 
vpn Verbindung langsamer (für Softwarelizenznutzung), erhöhter zeitlicher Aufwand in der 
Lehre (Tutorin)” 

 

5. Studienverlaufsplanung und 7. Praktika 

Mit 29 Nennungen gab es Aussagen die den geplanten Studienverlauf verlängern. Die 
Kernpunkte, die eine Verzögerung hervorrufen sind: 

1. Verschiebung Abschlussarbeit: Die Abschlussarbeit wird verschoben. Neben TU 
organisatorischen Gründen (siehe oben) ist auch die Arbeitssuche unter Corona 
Bedingungen ein Grund für den Aufschub. 

2. Verschiebung/Abbruch Auslandssemester: Auslandsemester werden auf Grund von Covid 
-19 verschoben oder abgebrochen was zu Umplanungen im Studienverlauf führt. 

Als Extrakategorie wurden Aussagen zu Praktika mit 18 Nennungen gezählt. Die Kernpunkte, die 
eine Verzögerung hervorrufen sind: 

1. TU interne Praktika: Praktika sind ausgefallen oder wurden verschoben (z.B. Labor 
Praktika, Pflichtpraktikum). Darüber hinaus sind bei TU internen Praktika die 
Teilnehmerzahlen auf Grund der Hygienemaßnahmen noch stärker beschränkt als sonst. 
Dies führt zu Verzögerungen im Studienverlauf. 

2. TU externe Praktika: Aufgrund des Corona bedingten Einstellungsstopp vieler 
Unternehmen fanden Studierende kein externes Praktikum. Studierende rechnen 
deswegen mit 1-2 Semestern längerem Studium. 

Beispielkommentare: 

• “Ich habe mein Auslandssemester abgebrochen und dadurch ein Semester verloren.” 

• “Praktikum wurde nur an eine kleinen Anteil der Studenten vergeben. Voraussetzung für die 
Prüfung ist jedoch das Praktikum. Daher kann ich das Modul erst wieder im nächsten 
Sommersemester nachholen.” 

 

6. Kommunikation und 10. Kontakte 

Die Kommunikation ist mit 29 Nennungen ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die Kernpunkte, die 
eine Verzögerung hervorrufen sind: 
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1. keine oder verspätete Rückmeldung: Studierende berichten das Emailanfragen an zentrale 
TU Stellen (z.B. Ref. f. Prüf.) aber auch an Lehrende/Fakultätsgremien gar nicht oder nur 
verspätet beantwortet wurden. 

2. Informationsgehalt: Die gegebenen Informationen waren widersprüchlich oder nicht 
ausreichend. 

3. Informationsschwemme: Die relevanten Informationen gehen teilweise in der Masse an 
Informationen unter. 

Beispielkommentare: 

• Zum Teil Unerreichbarkeit der Professoren/Professorinnen! Mein Studiums Abschluss wurde 
(stand jetzt) mindestens um 1 Semester verschoben, da keinen Prüfungstermin für die aller 
letzte Prüfung angeboten wird. 

• “Viele widersprüchliche Informationen Seitens der TU und allgemein schlechte 
Kommunikation”; “Unklarheit über Fristen Prüfungsamt war nicht erreichbar”; “keine gute 
Informationslage zu Nachteilsausgleichen” 

• “Durch das digitale Semester wurden nicht alle meine Noten rechtzeitig eingetragen, bzw. 
Kurse in den Herbst verschoben. Meine Masterbewerbung wurde aus diesen Gründen 
formal abgelehnt.” 

• “Kommunikation mit Prüfungsausschuss (Fakultät IV) nicht möglich. Keine Beantwortung 
von E-Mails seit 4 Monaten.”; “Keine Reaktion von verschiedenen Stellen der Uni über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten” 

• “Kommunikation für Sprechstunden/ Prüfungstermin mit einigen Professoren fast nicht 
gegeben” 

• “unübersichtlicher Email Spam aus jeder kleinen Benachrichtigung in jedem ISIS Kurs führt 
dazu, dass man keinen Überblick über wirklich relevante Benachrichtigungen hat. Dadurch 
habe ich die Frist für eine Prüfungsanmeldung verpasst. …” 

Kontakte sind mit 12 Nennungen ebenfalls eine kleinere Kategorie. Die Kernpunkte, die eine 
Verzögerung hervorrufen sind: 

1. Lerngruppen: Gruppenarbeit wird als stark erschwert wahrgenommen 

2. studentischer Austausch fehlt: Der studentische Austausch fehlt. Insbesondere 
Erstsemester sind hiervon betroffen. 

Beispielkommentare: 

• “weniger soziale Kontakte bzw. Lerngruppen sind gefühlt schneller zerbrochen.” 

• “Ich kenne niemand aus meinem Studiengang. SS20 war mein erstes Semester.” 

 

Die Kategorien “10. private Gründe” und “11. Sonstiges” werden nicht weiter ausgeführt. 
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3.3 Motivation und Umsetzung 

3.3.1 digitale Teilnahme 

Die Mehrheit der Studierenden (70 %) sah sich “gut” bis “sehr gut” in der Lage an der 
Onlinelehre teilzunehmen. Weiteren 18 % gelang dies nur “teilweise” gut und 12 % gaben an, 
dass ihnen das nicht gut gelang. 

Der Mittelwert liegt bei “gut” (MW: 2,14). 

 

Auf den Aspekten Fakultät (7 Fakultäten, SETUB, El Gouna), Abschluss (Bachelor, Master), 
Geschlecht (Mann, Frau) und HZB Erwerb (Inland/Ausland) wurden Varianzanalysen bzw. t Test 
berechnet, um etwaige Mittelwertsunterschiede festzustellen. 

digitale Teilnahme 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2733) = 4.1, p < 
.001). In El Gouna geben die Studierenden nur eine befriedigende Teilnahme an. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (t(533) = -6.18, p < 
.001.). Inländer sahen sich besser in der Lage an der digitalen Lehre teilzunehmen. 
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3.3.2 Studienmotivation 

Die Studierenden sollten die Frage “Wenn Sie das digitale Sommersemester rückblickend 
betrachten, inwiefern hatte die Umstellung auf Online Lehre Einfluss auf Ihre 
Studienmotivation? Meine Studienmotivation ist …” beantworten. 

Bei der Mehrheit der Studierenden (49 %) kam es durch das Sommersemester zu einem 
Absinken der Studienmotivation. Für 27 % war dies gleichgeblieben und ca. 25 % fühlen sich 
nach dem Sommersemester motivierter zu studieren. 

Der Mittelwert liegt bei “gleichgeblieben” (MW: 2.67). 

 

Auf den Aspekten Fakultät (7 Fakultäten, SETUB, El Gouna), Abschluss (Bachelor, Master), 
Geschlecht (Mann, Frau) und HZB Erwerb (Inland/Ausland) wurden Varianzanalysen bzw. t Test 
berechnet, um etwaige Mittelwertsunterschiede festzustellen. 

Studienmotivation 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2772) = 4.09, p < 
.001). In den Fakultäten I, V, VI und in El Gouna ist die Motivation tendenziell stärker 
abgesunken. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 
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3.3.3 Umsetzung der Lehre 

Knapp die Hälfte der Befragten (51 %) fanden das digitale Sommersemester “gut” bis “sehr gut” 
umgesetzt. Weitere 30 % empfanden es als befriedigend umgesetzt und rund 20 % fanden es 
“schlecht” bis “sehr schlecht” umgesetzt. 

Der Mittelwert liegt bei “befriedigend” (MW: 2.63). 

 

Auf den Aspekten Fakultät (7 Fakultäten, SETUB, El Gouna), Abschluss (Bachelor, Master), 
Geschlecht (Mann, Frau) und HZB Erwerb (Inland/Ausland) wurden Varianzanalysen bzw. t Test 
berechnet, um etwaige Mittelwertsunterschiede festzustellen. 

Gesamturteil 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2765) = 6.91, p < 
.001). In den Fakultäten I, VI und in El Gouna und der SETUB wird die Umsetzung 
tendenziell kritischer eingeschätzt. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 
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4 Zur Umsetzung synchroner Online LV (Livestream) 

4.1 Überlange LV 

Aufgrund von diversen Kommentaren in vorhergehenden Umfragen, wurden die Studierenden 
gefragt, ob synchronen Livestreams überzogen wurden. 

80 % der Befragten bejahen dies. Lediglich bei 20% trat dies gar nicht auf. 

Zwar tritt dies bei den meisten Befragten (64 %) das Überziehen nur selten oder teilweise auf. 
Allerdings geben 16 % an, dass dies häufig bis sehr häufig der Fall sei. 

 

4.2 Terminüberschneidung 

Terminliche Überschneidungen von synchronen Lehrveranstaltungen trat bei der Hälfte (52%) 
der Befragten auf. 

Für die Mehrzahl (43%) bei denen Überschneidungen auftraten, war dies selten oder nur 
teilweise. Aber für ca. 9 % trat dies häufig oder sehr häufig auf. 
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4.3 Abbruchhäufigkeit 

Lehrende berichten, das gefühlt Studierende die Onlinelehrveranstaltungen häufiger abbrechen 
als in der Präsenzlehre. Wenn man die Studierenden dazu befragt, geben 43% an, dass sie im 
Sommersemester 2020 Onlinelehrveranstaltungen vorzeitig abbrachen. 
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4.3.1 Abbruchgründe 

Im weiteren Verlauf konnten die Studierenden in einem Freitextfeld angeben, warum Sie die 
Lehrveranstaltung früher abgebrochen haben. 
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Der Autor hat die 981 Kommentare 12 Kategorien zugeordnet. Die Erläuterungen zum SC 
Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

1. Workload 

Die häufigste genannte Kategorie ist der gestiegene Workload. Hier sind zwei Richtungen der 
Kommentare auszumachen: 

1. zu umfangreiches Selbststudium Die Onlinelehre wird als zeitlich und inhaltlich als deutlich 
aufwendiger beschrieben als ein Präsenzsemester. Vor allen Dingen das Selbststudium plus 
Onlinegruppenarbeit und Q&A Sessions in einem Großteil der besuchten 
Onlinelehrveranstaltungen führte zu einem Anstieg des Workloads insgesamt. Teilweise 
werden die vergebenen Leistungspunkte als nicht adäquat zum gestiegenen Workload 
durch Selbststudium eingeschätzt. 

2. Selbstüberschätzung Hier wurde beschrieben das Studierende Prüfungen aus dem WiSe 
19/20 nachholen wollten, aber auch keine Abstriche im SoSe machen wollten. Beides war 
aber häufig nicht machbar, weshalb Veranstaltungen abgebrochen wurden. Andere wollten 
das digitale Semester nutzen, um möglichst viele Kurse zu belegen. Sie sahen das digitale 
Semester als Chance für einen schnelleres Studium. Dies stellte sich durch den erhöhten 
Workload aber als ein Trugschluss heraus. 

Beispielkommentare: 

• “Ich habe eine asynchrone Veranstaltung abgebrochen, weil die Umstellung auf das 
digitales Semester schwieriger war als erwartet und ich mich parallel einer Nachholklausur 
und einer verschobenen Essayabgabe widmen musste. Ich habe aber während der 
vorlesungsfreien Zeit die Videos nachgeholt und die Klausur trotzdem geschrieben. 
Dementsprechend war das Semester durchaus mental sehr erschöpfend.” 

• “Der Aufwand für ist exponentiell größer, Da man sich sehr vieles selbst beibringen muss. 
(siehe reduzierte Möglichkeit zum Austausch mir Tutoren - Ein zoom Meeting in dem ich 
dann vlt. 5 Min. meine Frage los werde ist nun mal nicht vergleichbar mit einem Lernraum 
in der TU in dem ich den Tutor gegenübersitze und auch mal Folgefragen stellen kann.” 

• “zu viel Aufwand im Studium insgesamt, Pflichtveranstaltung hat viel Online-Gruppenarbeit 
erfordert, die vielen Videocalls waren belastend.” 

• “Arbeitsüberlastung, weil Abgabetermine erst spät angekündigt wurden und dann zu eng 
beieinander lagen” 

• “Deutlich höherer Workload als in normalen Semestern, da zu den Videos noch diverse Q&A 
Sessions kommen, die in Summe sehr viel Zeit benötigen” 

• “Ein zu großer inhaltlicher Umfang. Ich habe z.B. [LV Name entfernt] abgebrochen. Dieses 
Modul hat eigentlich 3 LP, bestand aber aus 1,5h-Videos pro Woche (deren Anschauen 
deutlich länger als 1,5h dauerte), die dann noch zusätzlich besprochen wurden in einer Live-
Sitzung. Der Umfang war hier einfach zu groß und nicht angemessen für 3LP. Außerdem 
hatte ich durch die Betreuung eines Kleinkindes und den Wegfall der Kita nicht genug Zeit, 
mich meinem Studium zu widmen, da ich auch noch einen 10h-Job hatte.” 
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2. Didaktik 

Unter dem Punkt Didaktik wurden Aspekte wie schlechte Didaktik bzw. auch die mediale und 
technische Umsetzung gefasst, da der Lehrende letzten Endes dafür verantwortlich ist. Hier sind 
fünf Aspekte auszumachen: 

1. monotone Didaktik: Sehr häufig wurde der monotone und langweilige Dozentenstil 
kritisiert. Vielen Lehrenden gelang es nicht einen “packenden” Vortag zu halten. In einer 
Präsenzveranstaltung wäre das für viele Studierende eher tolerierbar gewesen als in einer 
gestreamten Online LV. 

2. keine adäquate Mediennutzung: Studierende berichten von der Überforderung vieler 
Lehrender Onlinelehre medienkompetent zu gestalten. So wird zum Beispiel von 
handschriftlichen, unleserlichen Handyfotos, Nichtberücksichtigung von Live Chatfragen 
oder dem nicht Beantworteten von asynchronen Forenanfragen o. ä. berichtet, 

3. schlechte Audio und Videoqualität: Viele Befragte beklagen die schlechte Ton- und 
Videoqualität. Anscheinend wurde auch auf Material aus vergangenen Semestern 
zurückgegriffen, wo es teilweise nur Ton in minderwertiger Qualität gab. 

4. Selbststudium lässt Fragen offen: So fern Q&A Sessions stattfanden, reichen diese häufig 
nicht aus, um alle Fragen des Selbststudiums hinreichend zu beantworten. 

5. keine Onlinevideos: Zum Teil wird auch berichtet, dass es nur ein Skript zum Selbststudium 
gab und auf eine Online LV ganz verzichtet wurde. 

Beispielkommentare: 

• Die Lehrveranstaltung wurde nur als PDF Datei mit Angaben zu Buchseiten zum 
Selbsterarbeiten angeboten, es gab keine VL und nur 2-3 Fragestunden im Semester 

• Die Umsetzung eines Tutorials war schlecht gewesen. Z.B. wurde zur Darstellung/ 
Übertragung (und das 90 min lang) das Programm ‘Paint’ benutzt. Der Tutor hat mit Maus 
Sätze geschrieben, die weder inhaltlichen Sinn hatten noch entziffert werden konnten. 

• Synchrone Veranstaltung, Fokus viel anstrengender-> besser in Etappen Videos damit man 
sich den Inhalt noch mal anschauen kann… 

• Sehr schlechte videoübertragung, kein Skript sondern nur handschriftliche Notizen des 
Dozenten. Es wäre ein übermäßiger Aufwand gewesen, der VL zu folgen. 

• Wenig hilfreiche Form der Lehre: zwei 90-minütige Live-Vorlesungen pro Woche auf Zoom, 
von der ich eine wegen Terminüberschneidungen nicht besuchen konnte; Vorlesungen oder 
Übungen wurden nicht aufgezeichnet; Vorlesung auf Englisch mit schweizer Akzent und zu 
langsam; Vorlesungsaufschrieb des Professors unleserlich (!); allgemein kein Mehrwert der 
Vorlesung zum selbstständigen Lesen im Buch; kein Sprechstundenangebot des Professors 
oder des Übungsleiters; keine Aktivität der Lehrenden im Forum; Studierendenforum wurde 
erst in der zweiten Vorlesungswoche überhaupt eingerichtet. Nicht empfehlenswert :/ 

• Der Dozent hat seine alten Aufnahmen heruntergeladen, wo man nur seine Stimme hört wie 
er in dem Saal den Studenten eine Darstellung zeigt, dies aber im Video nicht reingestellt 
hat. Tonqualität sowie Geräusche im Hintergrund 

• Im betroffenen Modul wurden die Inhalte mittels Lernvideos, d.h. einer PowerPoint-
Präsentation zu der gesprochen wurde, ohne dass man den Dozenten dabei sah, auf ISIS zur 
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Verfügung gestellt, die Entscheidung, wann eine ‘Vorlesung’ angeschaut wird, konnte 
folglich selbst getroffen werden. Da die Videos meistens länger als 90 Minuten waren, 
waren Ansehen und ‘Mitarbeiten’ wesentlich anstrengender als im Hörsaal. Außerdem 
wurde der Berg von noch nicht angesehenen Videos sehr schnell immer größer, weshalb ich 
letztendlich keine Prüfung angemeldet habe. Als Präsenzveranstaltung wäre das nicht 
passiert, da ich regelmäßig zur Vorlesung gegangen wäre, sich also kein Stoff aufgestaut 
hätte. 

• Das Problem war das eine VL und eine UE durch ein neu geschriebenes Skript ersetzt 
worden sind, welches man sich selbstständig erarbeiten sollte. Einmal die Woche gabe es 
eine Fragestunde. In diesem Modul hat die fehlende Hilfestellung in den 
Lehrveranstaltungen dazu geführt das ich das Modul abgebrochen habe. Die Dozentin ist 
nett und motiviert aber das geänderte Darbietungsformat der Lehrveranstaltung hat bei 
mir nicht funktioniert. Bei diesem Modul war ich durch die selbstständige Erarbeitung der 
sehr komplexen Thematik überfordert… 

• In den Aufzeichnungen wurden mitten in der Vorlesung Folien ausgelassen oder nicht 
besprochen (wahrscheinlich technischer Fehler oder falsch geschnitten) Sehr sehr schlechter 
Ton der Aufzeichnung und Tafelbild wurden nicht gezeigt, was alles sehr unverständlich 
gemacht hat, sowohl akustisch als auch inhaltlich -Dozent war nicht fähig/willens das 
Tempo zu mäßigen und hat keine dem synchronen Format angemessene Lehre betrieben. 

• Primitive Nutzung der technischen Möglichkeiten wie eKreide etc. Primitive Nutzung der 
Hardware (schlechte Beleuchtung, von Papier abgefilmt etc). 

• Es wurden nur Vorlesungsaufzeichnungen von vor 2 Jahren gezeigt, in teilweise sehr 
schlechter Qualität. Die mündliche Prüfung hätte bei einem komplett anderen Dozenten 
stattgefunden als in den Videos. Eine Prüfungsvorbereitung gab es nicht und auch keine 
Einordnung der wirklich relevanten Punkte. -Didaktische Aufbereitung: Es gab in [LV Name] 
keine Vorlesungsvideos. Man musste sich jede Woche zu viele Seiten im Skript lesen. Die 
Tutorienvideos waren zu schnell, der RocketChat als Ersatz für Tutorien/Sprechstunden 
nutzlos, da unglaublich demotivierend. Dabei haben die ersten Hausaufgaben Spaß 
gemacht… Ich hoffe es wird im SoSe21 besser umgesetzt 

• Sehr trockene und immer wieder stark überzogen auf teilweise über 2h VL. Die VL war zwar 
auf mehrere Videos aufgeteilt, aber bei über 2h, sehr trockener Theorievorlesung ist es 
schwer sich überhaupt zu motivieren. 

• Vorlesungsvideos mit schlechter Mikrofonqualität und asynchronem Bild/Ton -es wurden 
nur Tafelbilder mit ergänzenden Notizen hochgeladen, aus denen ich nicht schlau wurde 

• Anstrengende Sprechweise (VL war synchron und dadurch waren die Infos für die 
entsprechenden Folien nicht so wohlüberlegt auf den Punkt gebracht, sondern u.a. mit 
vielen ‘ähms’ begleitet, sehr ausschweifend). Generell sollte bei der Abhaltung von online-
VL darauf geachtet werden, dass es deutlich anstrengender ist 90min auf einem Screen zu 
sehen als 90min live-VL im Hörsaal zu Folge. D.h. lieber mehrere kürzere VL-Videos 
hochladen (z.B. statt 1x90min lieber 3x30min oder generell kürzere, dafür auf den 
Punktgebrachte Videos drehen. Starr an den 90minuten im online-format festzuhalten ist 
kontraproduktiv.das Modul Fabrikbetrieb hat es z.B. angepasst, was sehr angenehm war. 
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Einziges manko: Videos würden nach wenigen Wochen wieder gelöscht und nur Folien 
zugänglich gelassen) 

• [Abbruch] Na wegen den fucking live streams, wo der Prof ne Stunde überzieht, ich fast 
einpenne, danach alles wieder vergessen habe, ich mir keine Aufnahme angucken kann und 
das scheiß Skript auch für den Ar*** ist. 

• Sehr viele Formeln aus Folien + sehr monoton vorgelesen. Sich darauf in der Uni zu 
konzentrieren ist schon schwer - zuhause gar unmöglich (für mich) 

 

3. Zeit 

Zeit ist die dritthäufigste Kategorie. Hier sind drei Richtungen der Kommentare auszumachen: 

1. Kannibalisierungseffekte: Hier brechen Studierende Lehrveranstaltungen vorzeitig ab, da 
diese entweder regelmäßig überzogen werden und somit Folgelehrveranstaltungen nicht 
besucht werden können. Oder die Termine von zwei Lehrveranstaltungen überschneiden 
sich. So müssen sich die Studierenden entscheiden, welche Lehrveranstaltung ist wichtiger 
oder didaktisch besser zu folgen. Das heißt, Lehrveranstaltungen schaden sich gegenseitig 
durch Terminüberschneidungen. 

2. Zeitmangel: Durch den erhöhten Workload haben Studierende keine Zeit mehr geplante 
Lehrveranstaltungen weiter zu besuchen. 

3. Verschiebungen im Studienplan: Da man durch eine gefühlt schlechtere Onlinelehre 
demotiviert ist, werden Veranstaltungen abgebrochen und der Besuch in das nächste 
Präsenzsemester geschoben. 

Beispielkommentare: 

• Online Vorlesungen überlappen sich 

• Überzogen: VL ging immer bis 10.30, die andere VL hat 10.15 angefangen (waren meistens 
Diskussionen oder ähnliches, aber trotzdem schade) 

• Zu Hoher Zeitaufwand 

• Ich habe den Kurs [LV Name] vorzeitig abgebrochen, weil ich glaube dass er als Präsenzkurs 
viel besser sein kann. Ich werde ihn im SS21 erneut belegen - hoffentlich dann nicht digital. 

 

4. Prüfung 

Die vierte Kategorie weshalb Studierende Lehrveranstaltungen vorzeitig abbrachen sind 
Prüfungen. Hier kann man zwei Aspekte feststellen: 

1. Prüfungsstau: Das Wintersemester 2019/2020 erzeugte durch die ausgefallenen Prüfungen 
einen Prüfungsstau, wodurch Studierende im Sommersemester andere Veranstaltungen zu 
Gunsten der nachzuholenden Prüfung abbrachen. 

2. Vorbereitung: Die lange unklare und sehr späte Festlegung der Prüfungen im 
Sommersemester führte dazu das Studierende Veranstaltungen abbrachen. 
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Beispielkommentare: 

• “Die schlecht terminierte Prüfungen und verspätete Bekanntgabe.” 

• “Durch die Prüfungslast der Wiederholungsklausuren und den dadurch bedingten 
Lernaufwand, der sich von Mitte Juni bis Anfang August zog, musste ich einen Kurs vorzeitig 
abbrechen” 

• “Zu enger Klausurenplan, keine Zeit um dich dann angemessen vorzubereiten” 

• “Zu viele Prüfungen in SS2020 durch Terminausfall im WS2019/20” 

 

5. Motivation 

Mangelnde Motivation ist die fünft häufigste genannte Kategorie. Hier sind es vor allem 
verschiedene soziale und individuelle Aspekte wie Vereinzelung, Selbstdisziplin, Ablenkung, 
Desinteresse die zum Abbruch der Lehrveranstaltung führen. 

Beispielkommentare: 

• “keine Selbstdisziplin die Lehrveranstaltungen weiterhin besuchen” 

• “weil es auf lange Zeit nicht auszuhalten ist, zb 8 h in den Laptop zu schauen und Kopfhörer 
im Ohr zu haben - weil es Inhaltlich nicht mehr zielführend war” 

• “Kein Interesse” 

• “Ich kam nicht mit den Inhalten alleine klar. Mir hat Unterstützung und Erklärung gefehlt.” 

• “Mein Mentaler Zustand. Der fehlende Kontakt zu meinen Freunden und Kommilitonen, die 
unklare Lage übers Bafög, Probleme mit der Finanzierung des nächsten Semesters und 
Probleme in der Familie, haben dazu geführt, dass ich die Hälfte meiner 
Lehrveranstaltungen abbrechen musste.” 

 

6. Restkategorien 

1. Organisation: Hier fehlte zum einen Vorwissen für den erfolgreichen Abschluss bei 
Studierenden (Selbstorganisation). Und es wurde die “chaotische” LV Planung seitens des 
Fachgebiets kritisiert (TU LV Planung). 

2. Kommunikation: Hier wurden als Abbruchgründe die fehlende Kommunikation und 
Interaktion zu Kommilitonen und Lehrenden angeführt. 

3. Tutorien/Praktika: Bezüglich Tutorien und Praktika wurden Teilnahmebeschränkungen 
angeführt. Darüber wurde angeführt das Tutorien online nicht funktionieren und das 
Praktika nicht belegt werden konnten die prüfungsrelevant waren. 

4. IT: Verschiedentlich berichteten Studierende von Internetproblemen, weshalb der Besuch 
der Veranstaltung abgebrochen wurde. 

5. Betreuung: Die Betreuungskategorie passt zum Teil zur Didaktik. Hier wurde ein Agieren 
der Lehrenden stark vermisst. 

6. Gruppenarbeit: Hier wird berichtet, das Onlinegruppenarbeit durch Anonymität stark 
beeinträchtigt ist. 
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5 zur Onlineverfügbarkeit von Literatur 

5.1 Verfügbarkeit 

Rund 43% der Befragten geben an, das angegebene Literatur nicht oder nur teilweise verfügbar 
war. Weitere 57 % sagen das es damit keine Probleme gab. 

 

5.2 Problemerläuterung 

Des Weiteren konnten die Studierenden in einem Freitextfeld das Problem genauer benennen. 
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Der Autor hat die 657 Kommentare 16 Kategorien zugeordnet. Generell hängen alle Kategorien 
zusammen, da es um Probleme mit Literatur geht. Bestimmte Kategorien werden zu Clustern 
zusammengefasst, da sie auf ähnliche Aspekte zielen. Die Erläuterungen zum SC 
Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

CLUSTER A: auf direkte Verfügbarkeit von Literatur bezogen 

A 1. Nicht verfügbar 

Die häufigste genannte Kategorie (n=170) ist die nicht Verfügbarkeit von Literatur als 
Onlinevariante. 

Beispielkommentare: 

• “Fachliteratur sind Bücher die online nicht zur Verfügung stehen.” 

• “Im allgemeinen sind Lehrbücher oder Sekundärliteratur nur in der Bibliothek einzusehen 
oder auszuleihen. Einen Online-Zugriff scheitert an der nicht digital vorhandenen Versionen 
der Literatur. Mir ist bewusst dass es ein sehr hoher Aufwand ist und sehr hohe Kosten 
verursachen kann alle Literatur welche in der Bibliothek erhältlich ist zu digitalisieren. 
Jedoch sollte dies in der heutigen Zeit (durch Förderungen in der Bildung) angestrebt 
werden.” 

• “Häufig waren Bücher in der Bibliothek vergriffen oder gar nicht erst vorhanden. Also muss 
man sie sich illegal online beschaffen oder auf veraltete Literatur zurückgreifen.” 
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A 2. Analog 

Ein mit Aspekt A1 korrespondierendes großes Problem (n=64) ist, das der Literaturbestand 
häufig nur in analoger - also in Papierform - in der Bibliothek verfügbar ist. 

Beispielkommentare: 

• “Die Bibliothek war zu und die Literatur war ausschließlich dort zu haben.” 

• “Viele Lehrbuchsammlungen liegen in Semesterapparaten zur Verfügung und können nicht 
ausgeliehen werden. Arbeiten an der Bibl. ist nicht möglich. Es gab auch keine E-Books oder 
PDFs online. In einem digitalen Semester sollten alle Bücher online zur Verfügung stehen.” 

• “Es gibt einige Bücher im Bereich Informatik welche es in keiner Auflage als E-Book in der 
Universitätsbibliothek zur Ansicht gibt, deshalb habe ich nicht mit Literatur gearbeitet, um 
einem Infektionsrisiko bei einem Bibliotheksbesuch aus dem Weg zu gehen.” 

• “Keine online Ressource & Bibliothek war zu oder online Ressource trotz von nicht 
zugänglich obwohl versprochen” 

• “Große Lehrwerke die nur analog in der Bibliothek verfügbar sind wie beispielsweise der 
Brock Mikrobiologie können schlecht durch online verfügbare Literatur ersetzt werden” 

A 3. Bibliothek 

Dass die Bibliotheken geschlossen waren, wurde sowohl für die Ausleihe, den Studienverlauf als 
auch als Lernort (z.B. allg. Recherche) negativ eingeschätzt (n=60). Fachbibliotheken blieben 
häufig vollkommen geschlossen. 

Beispielkommentare: 

• “Anfangs war die Bibliothek komplett geschlossen, man konnte ja auch keine Bücher 
bestellen und dann mitnehmen.” 

• “Bibliothek geschlossen wenig Möglichkeit sich dort aufzuhalten. Problematisch für meine 
Masterarbeit” 

• “Die Bibliothek war immer komplett ausgebucht für die Literatur was den Kurs etwas 
schwerer gemacht hat.” 

• “Das Bibliothekausleihen nicht funktionieren” 

• “Bib. war für”Recherchezwecke geschlossen " 

• “Die Fachgebietsbibliothek ist eine Bestandsbibliothek. Sie war geschlossen während 
Ausleihen aber nicht ermöglicht wurden.” 

A 4. Warteliste/Wartezeit 

Ein eher selten beschriebenes Problem waren Wartezeiten (n=4). 

Beispielkommentar: 

• “Die TU hat kaum sozial und geisteswissenschaftlich Bestände. Ich muss von anderen 
Bibliotheken immer auf die Fernleihe zurückgreifen. Ein Buch was ich im Juni per Fernleihe 
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bestellt habe habe ich bis heute nicht. Andere Bücher wurden nicht zurückgegeben 
aufgrund der ausgesetzten Frist zur Gebühren. Dadurch habe ich teils 3 Monate auf die 
Literatur gewartet. So kann man keine Masterarbeit schreiben” 

A 5: Rechercheprobleme 

Ebenfalls selten wurde spezielle Rechercheprobleme (n=6) thematisiert. 

Beispielkommentare: 

• “teilweise nervige verlagsspezifische Zugangsseiten die keine richtige Suchfunktion hatten 
und nicht einfach zu bedienen. Außerdem sind die meisten Zitationsvorgaben nicht auf 
Online-Quellen ausgelegt. Wenn Literatur nicht als PDF bereitgestellt wird sondern eine 
Website ist kann man zB keine Seitenanzahlen angeben aber müsste dann zum Nachprüfen 
die ganze Website durchsuchen. Außerdem haben solche Bücher dann oft gar keine Auflage 
mehr sondern werden laufend aktualisiert was man auch nicht wirklich richtig zitieren 
kann.” 

• “Man müsste im Studium ganz konkret lernen wie man Literatur findet eingebunden in den 
laufenden Studiengang und nicht nur theoretisch sondern an Beispielen die immer 
schwieriger werden. Es wird nach meinen Recherchen nur ansatzweise geübt das eigene 
Wissen in den Forschungsstand einzuordnen was in Abschlussarbeiten regelmäßig zu 
Problemen und schlechterem Noten führt. Auch dafür muss man recherchieren können. Ich 
bin daher dazu übergegangen meine Literatur über Voebb zu bestellen man kommt aber 
gerade bei Fachliteratur in Zeitschriften an Grenzen muss dann über die Fernleihe bestellen 
und zahlen was sich schnell summiert. Wenn Bibliotheken geschlossen sind und Studenten 
eh zu Hause bleiben müssen wäre ein postalisches Versenden (wie bei den Öffentlichen 
Bibs) eine gute und schnelle Lösung auch falls Literatur noch nicht digitalisiert ist was öfter 
vorkommt als man möchte )” 

• “Einfach gibt es viele hilfreiche Bücher die als E-Books nicht verfügbar sind. Z.B.: ich hatte 
eine Hausarbeit und ich brauchte ein bestimmtes Buch dafür das nur in Humboldt-
Universitätsbibliothek ist! Ich habe gezwungen der Autorin eine E-Mail zu schreiben damit 
sie mir dieses Buch als PDF sendet glücklicherweise hat sie das gemacht :)” 

 

CLUSTER B: IT-Probleme 

B 1: generelle IT-Probleme 

Die Befragten schilderten viele Varianten (n=56) von allgemeinen IT-Problemen bei der 
Onlineleihe von Büchern. Bemängelt wurden: a.) fehlende Links, b.) TU Login auf externe Seiten 
funktioniert nicht, c.) fehlende Usability, d.) Zugang nur über Uni Rechner (IP) möglich, e.) 
Softwareprobleme 

Beispielkommentare: 

• “ob sich eine Online-Plattform findet die es doch unbezahlt zur Verfügung stellt oder aber es 
war nicht immer ersichtlich ob die TU teil von bestimmten Publikationsplattformen ist. 
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Somit hat es nicht immer geklappt eine (wohlmöglich kostenlose) Online-Publikation 
runterzuladen weil das Login über die TU scheinbar nicht funktioniert hat. (?)” 

• “nur verfügbar wenn man eine IP-Adresse der TU hatte und dazu musste man Literatur vom 
Unirechner suchen. Die Bibliothek war schlecht zu erreichen. Staatsbibliothek war auch 
schwer online auszuleihen.” 

• “Links haben oft nicht funktioniert.” 

• “Der Zugang war nicht immer intuitiv” 

• “Zugriff über die Datenbank PERINORM ging nur in der Volkswagen-Bibliothek der TUB war 
zu dieser Zeitpunkt geschlossen!” 

• “…Man benoetigt Software zum Anzeigen dieser Literatur die nur fuer Windows oder Mac 
existiert aber nicht fuer Linux.” 

• “Zugänge funktionierten nicht oder waren falsch” 

• “online nicht verfügbar Auskunft der BIB: ‘Fehler im System’” 

B2: VPN und Zugriff eingeschränkt 

Diverse Studierende (n=22) beklagten das ein Zugriff via VPN nicht möglich war, bzw. 
Folgeprobleme mit sich brachte oder dass der Zugriff anderweitig eingeschränkt war (n=16). 

Beispielkommentare: 

• “VPN-Zugänge haben teilweise nicht reibungslos funktioniert, zudem wurde teilweise ein 
erweiterter Zugang benötigt oder die Literatur stand trotz Zugangs nicht kostenlos zur 
Verfügung” 

• “Häufig hat der Zugriff über die VPN nicht funktioniert.” 

• “Es wurde häufig auf ein Mathematikbuch von Cohn verwiesen wir hatten aber keinen 
Zugriff darauf. Teile davon wurden schließlich eingescannt aber so konnte man das PDF 
nicht durchsuchen und für Nachschlagliteratur ist das ganz entscheidend! Es war allgemein 
schwierig alles auf dem Computer lesen zu müssen, weil sich der Scan nicht zum Ausdrucken 
eignete.” 

• “Zugang nur durch eduroam möglich. Aber die Literatur kann mit einem Eduroam-Zugang 
herunterladen.” 

 

CLUSTER C: Lizenz und Verlagsprobleme 

Viele Studierende (n=45) klagten über Lizenzprobleme oder Probleme mit Verlagsseiten (n=13) 
bei der Ausleihe. Diese Probleme gestalten sich wie folgt: a.) gar keine Lizenz an der TUB 
vorhanden, b.) nur ein Exemplar virtuell ausleihbar bzw. Zugriff ist beschränkt (Zeit, Anzahl) c.) 
keine Vernetzung der Berliner Universitäten d.) diverse Einschränkungen auf den Verlagsseiten 
(z.B. Lesbarkeit, Zugriff) e.) als Folge andere Formen der Literaturbeschaffung durch Lehrende 
/Studierende. 

Beispielkommentare: 

• “Die TU hatte keine Lizenzen für einen Zugriff über die UB” 
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• “man konnte Bücher oft entweder gar nicht online ausleihen oder teilweise nur für 24h 
wofür man dann auch noch mehrfach (bestimmt über 10 mal) auf der online Seite probieren 
musste bis es überhaupt möglich war. Es waren einfach insgesamt wenig Exemplare der 
Literatur virtuell für Studierende zu Verfügung meist 1-2 und wenn dann aus über 300-500 
Kommilitonen ein paar zur gleichen Zeit darauf zugreifen wollen ist es schwierig” 

• “Die TU hat keine Lizenzen zu digitalen Bibliotheken wie z.B. Springer etc. Man war auf das 
rumschicken von Literatur der Professor*innen angewiesen oder die Mitarbeiter*innen der 
Bibliotheken mussten Artikel einscannen…” 

• “Die Links zum Onlinematerial schienen nur für ein Exemplar zu gelten (der erste 
Studierende konnte sich das Buch wohl noch ausleihen anschließend war es ‘vergriffen’).” 

• “Fehlender online Zugang zu digitalen Bibliotheken bzw. Ausgelaufene Lizenzen” 

• “Manche Lehrbücher waren einfach nicht in den Abos der TU. Am Ende haben die meisten 
Dozenten zwar eine illegale Bibliothek aus der sie einem dann die Literatur geben und auch 
man selbst kennt ja Wege sich diese zu beschaffen aber schöner wäre es wenn man auch 
die Lizenz dazu hätte.” 

• “Die Literatur der Lebensmitteltechnologie ist so gut wie nicht auf Springerlink verfügbar. 
Andere Onlinequellen waren teils nur sehr kurz und ohne Download zu Semesterstart 
verfügbar (Cambridge University Press) oder gar nicht wie der für LMT sehr wichtige Behr’s 
Verlag online verfügbar. Bei manchen Quellen (Wiley) war endlich ein passender Umfang 
verfügbar.” 

• “Viel Literatur unseres Fach scheint es an der TU Berlin schlichtweg nicht zu geben einige 
werden zwar in der Bibliothek als online verfügbar angezeigt sind dann aber z.B. im 
deGruyter-Verlag erschienen wo man dann trotz Passwort u.ä. nicht an die Artikel kommt 
obwohl man eigentlich alles richtig gemacht hat. Lehrwerke sind online quasi nicht 
verfügbar und mit geschlossener Lehrmittelsammlung war und bleibt es schwierig diese bei 
Bedarf zu benutzen bzw. zu analysieren.” 

• “…Uni hat oft zu wenig Lizenzen um Literaturangebot Online nutzen zu können - Berlin 
University Alliance: Es wäre wirklich toll wenn Die Bibliotheken digital besser miteinander 
vernetzt wären. …” 

• “Der das Onlineangebot des Wiley Verlags ist Schwachsinn. Wie bei Springer Link sollte man 
sich PDFs runterladen können und keine Bilddateien der Seiten nur bei bestehender 
Internetverbindung anschauen! Leider ist gab es das wichtigste Lehrbuch in meinem SoSe 
nur bei Wiley.” 

• “Das Buch war bei Springer nicht herunterladbar trotz Anmeldung mit tu-email” 

• “teilweise Online Verfügbar jedoch nur als ‘1 Exemplar’ für rund 500 Studierende” 

 

Cluster D: Kosten 

Auf Grund der nicht Verfügbarkeit von Literatur oder der anderen Probleme, waren die 
Studierende häufig gezwungen Literatur zu kaufen (n=74) was sich nicht alle leisten können. 
Darüber hinaus beklagen viele, das sie auf Verlagsseiten (vgl. Cluster C) geführt wurden, auf 
denen man Literatur nur hinter Paywalls fand. 
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Beispielkommentare: 

• “Paywalls Kein zutritt zur Bibliothek Scihub war teilweise schwer zu erreichen.” 

• “Häufig ist erforderliche Literatur online nur erhältlich wenn man dafür bezahlt.” 

• “Musste ein Kapitel für einen Seminarvortrag kaufen” 

• “Es kam vor das Literatur online nur sehr schwierig zu organisieren war. In einigen Fällen 
war ich darauf angewiesen Verlage zu bitten mir Auszüge aus ihren Veröffentlichungen zu 
schicken um diese nicht teuer erwerben zu müssen. (Wissenschaftliche Artikel hätten sonst 
über Uni Bib bezogen werden können)” 

• “Empfohlene oder geforderte Literatur wurde als Link angegeben der nicht kostenfrei 
genutzt werden konnte (Zeitschriftenartikel)” 

• “Sie war zwar Online verfügbar jedoch zu einem komplett überzogenen Preis. Ich würde mir 
eine kostenlose PDF zumindest eines Buches pro Modul im ISIS Kurs des Moduls wünschen.” 

• “Viel Literatur ist (wenn überhaupt) nur gegen Bezahlung verfügbar was ich mir als Student 
nicht leisten kann.” 

 

Cluster E: allgemeine Organisation 

Studierende (n=34) beklagten die allgemeine Organisation bzgl. der Literatur im Corona 
Semester. Die Gründe hier waren: a.) zu komplizierte Leihvorgänge, b.) veraltete Literatur, c.) 
Abstimmungsprobleme Lehrende/Bibliothek d.) gestiegene Zeitaufwände. 

Beispielkommentare: 

• “Zum einen ist es ziemlich schwierig mit der Bibliotheks-website die Bücher zu finden die 
tatsächlich auch online sind. Und wenn man es dann endlich geschafft hat irgendein Buch 
davon als eBook zu finden ist so viel Zeit vergangen dass man es dann doch sein lässt.” 

• “Es waren zum Teil nur veraltete Versionen der Fachbücher online verfügbar.” 

• “unklare Abstimmung mit Bibliothek / kein Bemühen die Literatur sonst zugängig zu 
machen” 

• “Es war möglich über Umwege an Literatur zu kommen jedoch auch mit einem erheblichen 
Zeitaufwand verbunden. Zudem war das eigenständige Recherchieren in den Bibliotheken 
dadurch erschwert dass man nur mit Buchungsbestätigung in die Bibliotheken durfte man 
jedes Buch vorbestellen musste und man sich somit die Bücher nicht vor Ort ansehen und 
‘querlesen’ konnte.” 

• “Aufgabenstellung in Seminaren für die man Literatur benutzen musste die nur zu kaufen 
war und ein unverhältnismäßiger Zeitaufwand benötigt wurde um dafür noch ein Buch zu 
leihen. Generell ist der Zeitaufwand gut um das doppelte gestiegen und Regelstudienzeit 
absolut unmöglich” 
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Cluster F: Professoren 

Studierende (n=35) beklagen das Lehrende Literatur empfehlen, die online nicht verfügbar ist 
für Studierende oder das sie sich aus verschieden Gründen nicht in der Lage sehen, Literatur 
verfügbar zu machen. 

Beispielkommentare: 

• “z.T. musste auf die Dozenten eingegangen werden um etwas konkretes zu finden bzw. 
Zugang zu erhalten. Prinzipiell war dies aber kein Problem wenn man sich frühzeitig 
gekümmert hat. Die Dozenten waren dann stets bemüht und auch fair insofern sie die 
Nichtverfügbarkeit zu verschulden hatten und nichts verlangt haben bevor der Zugang 
sichergestellt war.” 

• “Die Dozentin in [LV Name anonymisiert] lud nichts hoch und man war auf das Skript und 
die Tutorien angewiesen. Sie gab keinerlei Vorlesungen sondern nur seltene Fragerunden 
(ohne Verständnis kann man gar nicht so viel nacharbeiten dass man pünktlich Fragen 
hätte stellen können). Trotz auch zweiter WiMis begründeten sie es mit so viel Aufwand die 
Vorlesungen zu halten. Das Schneiden würde so viel Zeit kosten. Man hätte es auch einfach 
synchron halten können.” 

• “Dokument lag dem Dozenten nicht gescannt vor und er hatte keine Lust es zu scannen. 
Bibliothek zu und noch nicht alles digitalisiert.” 

• “the lecturer did not upload the material and we cannot find it online” 

• “Der Lehrstuhl (Prof/WiMis der Lehrveranstaltung) hatten das vorab offensichtlich nicht 
überprüft und sind zunächst davon ausgegangen dass Dir Literatur verfügbar wäre. Das 
dem nicht so ist wurde erst in der ersten VL bemerkt.” 

• “Unterlagen wurden teilweise erst nach VL hochgeladen so dass eine Vorbereitung bzw. ein 
Folgen bei Störungen nur teilweise möglich war.” 

• “Es wurde immer nur gesagt dass es relevante Bücher gibt aber nie wie wir Zugang dazu 
bekommen.” 

• “Das Lehrende oft fest überzeugt waren das werden wir schon irgendwo Online finden. Man 
müsse sich nur durch x Online-Bibliotheken forschen.. Das Resultat war so gut wie immer 
dass man nichts online bekommen hat..” 

• “Links wurden vergessen hochzuladen” 

• “Die Vorlesung ist dieses Semester entfallen ‘aufgrund der fehlenden Möglichkeiten’ (wohl 
eher der fehlenden Lust) dafür sollten wir das Buch des Profs kaufen! …[gekürzt]” 

 

Cluster G: Lob 

Neben der Kritik wurde von Studierenden auch die bessere Onlineverfügbarkeit innerhalb des 
Semesters gelobt (n=6). 

Beispielkommentare: 

• “Die Bücher waren innerhalb einiger Wochen auch online in der Bibliothek erhältlich. 
Ansonsten war man allerdings auf das Buch zwingend angewiesen.” 
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• “Das Problem wurde während des Semesters gelöst und die fehlende Literatur wurde 
bereitgestellt.” 

 

Cluster H: Sonstiges 

Die Studierenden gaben darüber hinaus diverse weitere Kommentare z.B. “keine Angabe” ab, 
die nicht sinnvoll kategorisierbar waren (n=51). 

5.3 Kritikalität 

Diejenigen bei denen Literatur nicht online verfügbar war, wurden gefragt, inwiefern das Fehlen 
kritisch für ihren Lernerfolg sei. Rund 61% der Befragten schätzen das Fehlen der Onlineliteratur 
als kritisch oder teilweise kritisch für den Lernerfolg ein. Rund 24% schätzen das Fehlen als 
unkritisch ein. Rund 16% konnten dies nicht einschätzen. 

Somit schätzen die Befragten dies im Mittel (MW: 2.21) als “zum Teil kritisch” ein. 
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6 Kommunikation und Interaktion 

6.1 Einschätzung der aktiven Teilnahme 

Die Mehrheit der Studierenden schätzt, dass die aktive Teilnahme der Kommilitonen (48 %), als 
auch die eigene Aktivität (41 %) im Sommersemester geringer war als in einem 
Präsenzsemester. Rund 31 % bzw. 37 % schätzen ein das sich dies nicht geändert habe. Rund 9 
% bzw. 16 % geben an das sich dies sogar gesteigert hätte. 

Im Mittel wird die eigene Aktivität als genauso (MW:2.38) wahrgenommen. Wo hingegen die 
Aktivität der Kommilitonen im Mittel als gesunken wahrgenommen wird (MW:2.64). 

 

6.1.1 weitere Gründe für Inaktivität 

Des Weiteren konnten die Studierenden in einem Freitextfeld weitere Gründe benennen. 
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Der Autor hat ein Kategoriensystem über 1090 offene Kommentare ausgezählt. Es ergaben sich 
elf Kategorien für Gründe einer geringeren Aktivität/Beteiligung in Onlinelehrveranstaltungen. 
Diese werden im Folgenden erläutert. 

Anonymität 

Die Studierenden beklagen eine große Anonymität, die der Onlinelehre anhaftet. Die 
Anonymität hat verschiedene Auswirkungen. 

1. Die Anonymität schafft Hemmungen sich aktiv zu beteiligen. Dadurch dass alle ihre 
Webcams abgeschaltet haben, steht man automatisch im Mittelpunkt, wenn man seine 
Webcam anschaltet und sich aktiv beteiligt. Dadurch entsteht eine hohe Unsicherheit und 
die Befragten berichten von „Schamgefühlen“ die Webcam anzuschalten. 

2. Die Online Lehre wird immer noch als ungewohnt wahrgenommen im Vergleich zu 
Präsenzlehre. Es entsteht keine aktive Diskussionsatmosphäre im Vergleich zum 
Präsenzunterricht. 

3. Viele Studierende - gerade Erstsemester- kennen sich nicht mehr persönlich. Die Chance 
seine Kommilitonen kennen zu lernen ist stark gesunken. Dies hat auch Einfluss auf die 
Bildung von Lerngruppen. Es entsteht kein Gemeinschaftsgefühl unter den Studierenden. 
Insgesamt berichten die Studierenden von einer digitalen Entfremdung. 

Beispielkommentare: 
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• “Noch größere ‘soziale Distanz’ zum Tutor und zu anderen Kommilitonen als in Präsenz. 
Man kennt kaum jemanden. Keine Zeit zum kennenlernen da meist viele Aufgaben zu 
bearbeiten sind.” 

• “Anonymität + Dozierende sprechen ins ‘Nichts’ niemand fühlt sich angesprochen große 
Distanz” 

• “kein aktives Ansprechen des Lehrenden, Anonymität, man lernt sich nicht kennen 
(untereinander und den Lehrenden)” 

• “Die Anonymität der einzelnen Personen ist gestiegen. Gruppenarbeiten waren für mich 
schwierig umzusetzen da die Mitglieder sich noch weniger als im Präsenzbetrieb 
angesprochen gefühlt haben.” 

• “Anonymität fehlender persönlicher Kontakt keine Möglichkeit Leute kennenzulernen” 

• “Fehlende menschliche Interaktion” 

• “Durch die fortschreitende Digitalisierung ist der soziale Kontakt stärker eingeschränkt.” 

• “Gerade kleinere LV leben vom persönlichen Austausch. Die Hürde sich online zu Wort zu 
melden wenn man niemanden kennst ist größer. Fragen und Probleme zu erläutern ist oft 
schwieriger online. Video-LV sind meist deutlich passiver aufgebaut als 
Präsenzveranstaltungen.” 

• “Stundenlanges Rumsitzen und auf einen Bildschirm starren ohne echten sozialen Kontakt” 

• “Bei einem OnlineMeeting entsteht einfach keine Diskussionsatmosphäre die dazu einlädt 
sich zu äußern.” 

 

Onlinelehre 

Der zweite große Aspekt ist die Onlinelehre an sich. Auch hier gibt es verschiedene 
Unterpunkte, welche die Interaktion in einer Lehrveranstaltung beeinträchtigen. Diese sind: 

1. Das Onlinemedium lädt zu einem Konsumverhalten ein, anstatt zu einer Interaktion. Mit 
anderen Worten man sieht eher eine Art Film im Gegensatz zu einer interaktiven 
Veranstaltung (Konsumieren anstatt interagieren). 

2. Darüber hinaus wird es als ermüdend angesehen, stundenlang auf einen Bildschirm zu 
starren. 

3. Der Onlinelehre fehlen stimulierende Elemente, die ein aktives Mitarbeiten fördern. 

Beispielkommentare: 

• “Stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen macht passiv und lähmt das Mitdenken. 
Präsenzlehre ist schlicht viel stimulierender. Erschwerend kommt hinzu, dass viele digitale 
Veranstaltungen so gelegt sind dass man kaum Pausen dazwischen machen kann und den 
Tag mit 4 bis 6 h Videos schauen beginnt. Das ist eine körperliche Zumutung. Da Denken 
auch eine körperliche Tätigkeit ist fällt es mit zunehmender Bildschirmzeit schwerer mehr zu 
tun als passiv zu folgen.” 

• “manche sahen die Veranstaltungen eher wie ein Youtube Video wo man einfach zuschauen 
kann” 
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• “Es ist viel anstrengender mehrere Stunden auf einen Bildschirm zu schauen ohne echte 
Interaktion zu haben als mit kurzen Pausen auch mal den Hörsaal zu wechseln und sich mit 
Kommilitonen zu unterhalten.” 

 

geringe Motivation 

Insgesamt berichten die Studierenden, dass sie sich durch die Onlinelehre nur gering motiviert 
fühlen, sich aktiv in eine Lehrveranstaltung einzubringen. Die Präsenzlehre und auch das 
Drumherum um die Präsenz Lehrveranstaltungen werden als deutlich motivierender für das 
Studium erlebt, als die digitale Onlinelehre. 

Beispielkommentare: 

• “Im digitalen Raum ist die Motivation für Diskussion und Austausch sehr gering. Es gab 
auch teilweise Module wo wir den Professor nicht mal gesehen hatten und wir müssten nur 
Texte alleine durcharbeiten. Da ist verständlicherweise die Aktivität auch eher gering.” 

• “Besonders in der Präsenzlehre motiviert auch der Kontakt zu anderen die Teilnahme. Zu 
Hause verliert man sich eher meiner Empfindung nach etwas in seiner Prokrastination.” 

• “es macht keinen Spaß mehr” 

• “Die gesunkene Motivation der Studierenden sich generell mit dem Studium zu 
beschäftigen.” 

• “Motivation sinkt wenn Studenten den ‘normalen StudentenAlltag’ nicht mitmachen.” 

• “Es gab keine Tutorien mit Lehrinhalt. Es gab nur Fragerunden dass demotiviert und ist kein 
Ersatz für Tutorien.” 

• “Man ist körperlich nicht dort und fühlt sich deswegen weniger motiviert sich zu beteiligen” 

 

Home Office 

Das Arbeiten im Home-Office wird als nicht geeignet für ein Studium beschrieben. Die Gründe 
hierfür sind folgende: 

1. Das Home-Office ist als Lernort ungeeignet, da sich Privates und Studium vermischen. 

2. eine Interaktion im Home-Office bedeutet auch immer, dass man seine privaten 
Lebensumstände durch die Webcam preisgibt. Das wird als Eingriff in die Privatsphäre 
erlebt. 

3. im Home-Office gibt es viele Ablenkungen (z.B. Mitglieder des Haushaltes) 

4. im Homeoffice fehlt die Struktur eines Studientages an der Universität 

Beispielkommentare: 

• “Die meisten lassen sich zuhause zu leicht ablenken wohnen in WG’s und haben somit kein 
ruhiges Umfeld. Manche treffen sich lieber auf dem Campus wegen der Interaktion mit 
anderen Studenten und sind dann motivierter die Vorlesungen zu besuchen.” 
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• “Mir fehlt sehr stark die Möglichkeit eines ruhigen dedizierten Lernplatzes sowie die zufällig 
entstehenden interessanten (Fach) Gespräche zwischendurch die das Uni- Leben 
ausmachen und stark die Motivation fördern. Auch gab der regelmäßige Besuch von 
Veranstaltungen eine gewisse Struktur für den Tag und man ist zum Lernen vor Ort ohne 
dass man von der häuslichen Umgebung abgelenkt ist. Was mir geholfen hat war die 
Möglichkeit in der Bibliothek arbeiten zu dürfen. Leider zu selten da die Plätze meist schon 
ausgebucht waren.. Ich akzeptiere aber dass es unter den gegebenen Umständen eben 
nicht anders geht..” 

• “Online findet im privaten Raum statt. Man ist eher zögerlich die Kamera zu öffnen und in 
Gespräche einzusteigen” 

• “fehlende Selbstdisziplin und Motivation im Heimstudium” 

 

technische Probleme die Befragten berichten davon, dass bei Ihnen als auch bei den Dozenten 
technische Schwierigkeiten gab, die eine interaktive Teilnahme an der Lehrveranstaltung 
erschwerten. Dies stellt sich wie folgt dar: 

1. Technische Probleme verzögern den Beginn der Lehrveranstaltung. 

2. Das technische Equipment fällt im Homeoffice aus und ein Ersatz ist schwer zu beschaffen. 

3. die eingesetzte Technik unterstützt nur teilweise fachliche Inhalte 

4. Generell wird die fehlende Bandbreite, die Audioqualität bemängelt. Darüber hinaus wird 
immer wieder von Abbrüchen im Stream in Synchronlehrveranstaltung berichtet. 

Beispielkommentare: 

• “mein Mikrophon hat ab Hälfte des Semesters nicht mehr funktioniert und die DozentInnen 
wollten den Chat nicht benutzen” 

• “Technische Schwierigkeiten ziehen Beteiligungen oft in die Länge Mangelnde 
Kommunikation unter den Studierenden zwingt einen alles mit dem Dozierenden zu klären 
was die Vorlesung unnötig streckt und die Hemmschwelle erhöht.” 

• “Überlagerung von Beiträgen über Zoom durch Stimmverzerrungen und Zeitverzögerungen” 

• “Technisch Bedingt Fragen z.B. zu MatheFormeln nicht so einfach stellbar über Chat. 
Tutoren reagieren nicht auf die ‘Hand geben/sich melden’ Funktion bei Zoom.” 

• “Katastrophale Tonqualität. Während der LV Dauerrauschen es mussten private Geräte 
genutzt werden bei den Benachrichtigungen mit deutlich höherer Lautstärke eintrafen. 
Keine Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Studierenden.” 

• “Schlechte technische Infrastruktur von Seiten der TU Berlin technische Probleme bei 
Datenübertragung schlechte Internetverbindung durch Digitalisierung schlechtere 
Motivation Gleichgültigkeit und Ignoranz mancher Dozenten.” 

• “Einmal habe ich eine Frage gestellt. Der Professor sagte ‘das ist eine gute Frage’ dann war 
ich offline !!! Ich habe die Antwort nicht gehört ! Ich fand fertiggestellte Videos viel klarer 
als live stream auch wenn ich nicht fragen konnte.” 
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fehlende Moderation 

Die Studierenden berichten davon, dass die Moderation durch die Lehrende in online 
Lehrveranstaltung nicht vorhanden war oder nicht zielführend durchgeführt wurde. Dadurch 
war eine interaktive Teilnahme an der Lehrveranstaltung nicht möglich oder stark behindert. 

1. Diskussionen sind dadurch erschwert, dass man nicht weiß wann ein Redebeitrag beendet 
ist. Dadurch kam es häufiger dazu, dass man sich gegenseitig ins Wort fällt. 

2. Die Aufforderung zur Diskussion von Lehrenden ist häufig nicht gegeben. 

3. Und falls doch sind die Diskussionsregeln unklar. Lehrende übersehen Wortmeldungen im 
Chat oder via virtueller Handmeldung. Redelisten werden selten geführt. 

Beispielkommentare: 

• “Zoom ermöglicht eher Vorlesungen als Seminare. Diskussionen sind schwerer durchführbar 
auch in den BreakOutSessions” 

• “schwieriger sich online nicht ins Wort zu fallen bzw. zu bemerken wenn eine Person etwas 
sagen möchte” 

• “Wenn es vom Lehrenden nicht eingefordert wird ist es eine höhere Hürde die Vorlesung mit 
einer Frage zu unterbrechen.” 

• “Lehrende nehmen nicht alle Fragende dran große Hemmschwelle in der VL irgendwie 
erkennbar zu werden” 

• “Meldung im Chat wird eher übersehen als im Lehrsaal Hemmschwelle das Mikro 
anzuschalten” 

• “[gekürzt]…eine Redeliste oder die erwähnten ‘Wortmeldungen’ hätten mir sehr geholfen 
da viele einfach rücksichtslos drauf los reden. Diese erhalten dann dafür auch noch teilweise 
Anerkennung durch die Dozierenden.” 

• “Man möchte nicht gerne jemanden unterbrechen. …[gekürzt]… eine Unterbrechung ist die 
einzige Möglichkeit zur Fragestellung” 

• “Man kann schwieriger in Diskussionen einsteigen und das Meldesystem funktioniert 
oftmals nur geringfügig” 

• “Es kommt teilweise zu gleichzeitigen Meldungen oder sich überkreuzende Kommentare 
wodurch einige dieser verloren oder übergangen werden. Das führt mittelfristig zu 
Enttäuschungen der Studierenden weshalb sie zurückhaltender in ihrer Mitarbeit werden. 
Die geläufigen analogen Verständigungsformen um sich einzuschalten bzw. zu beteiligen 
(Körpersprache/Akustik etc.) wirken in digitalen Formaten nicht in gleicher Weise.” 

• “…[gekürzt]..einige Profs waren überfordert von der Software und haben nicht realisiert 
oder wollten nicht realisieren dass Fragen offen waren.” 

• “Am Beispiel Gruppenarbeit: Gruppenarbeit benötigt damit sie online funktioniert einen 
Moderator der als Eisbrecher und auch Animator Leute dazu bewegt mitzumachen. Gabs 
fast nirgendwo. Einfach 510 Leute online in einem ZoomRaum setzen und sagen ‘macht 
mal’ klappt nicht. Zwei Dinge passieren ohne Moderation: Entweder schweigen alle oder 
einer oder zwei Leute erledigen die ‘Gruppenarbeit’ und der Rest schweigt. Auch sollen 
Lehrende bei online Veranstaltungen schauen was klappt und was klappt nicht und 
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dementsprechend Dinge wie Gruppenarbeit die in Präsenz durchaus funktioniert nicht 
unverändert in Zoom zu übernehmen.” 

 

Des Weiteren berichten die Studierenden von Organisationsproblemen (z. B. Zeitmanagement) 
Konzentrationsproblemen und Datenschutzbedenken. Daneben gab es noch persönliche Gründe 
und andere Gründe, die genannt wurden. 

6.2 Nutzung der Webcam 

Lehrende beklagten häufig, das die Webcams in der Onlinelehre abgeschaltet sind. Insofern 
bleibt der Lehrvortrag häufig ohne visuelles Feedback. Die Studierenden wurden nun befragt 
wie Sie das an/Abschalten der Webcam handhaben. 

Rund 62 % sagen, dass sie die Webcam in Gruppenarbeiten eher anschalten. Demgegenüber 
stehen rund 77 % die sagen, dass sie die Webcam in synchronen Lehrveranstaltungen 
abschalten. Somit ist der Eindruck der Lehrenden für synchrone Lehrveranstaltungen bestätigt. 
Laut der Lehrveranstaltungsevaluation im Sommersemester 2020 fand Gruppenarbeit 
mehrheitlich außerhalb der synchronen Lehrveranstaltungen, teilweise selbstorganisiert statt. 

Im Mittel wird die Webcam in Gruppenarbeiten “häufig” (MW:2.75) angeschaltet. Im Gegensatz 
dazu, wird die Webcam in synchronen Lehrveranstaltungen im Mittel nur “selten” (MW:1.8) 
angeschaltet. 
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Auf den Aspekten Fakultät (7 Fakultäten, SETUB, El Gouna), Abschluss (Bachelor, Master), 
Geschlecht (Mann, Frau) und HZB Erwerb (Inland/Ausland) wurden Varianzanalysen bzw. t Test 
berechnet, um etwaige Mittelwertsunterschiede festzustellen. 

Webcam in Gruppenarbeiten 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt (F(8, 2431) = 29.14, 
p < .001). Studierende der Fakultät I und VI schalten ihre Webcam in virtuellen 
Gruppenarbeiten seltener ab, Studierende der Fakultät II, IV und EL Gouna schalten ihre 
Webcam tendenziell eher ab. 

• Abschluss: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt (t(1900) = -9.03, p 
< .001.). Masterstudierende schalten tendenziell ihre Webcam eher an. 

• Geschlecht: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt (t(2234) = -8.77, p 
< .001.). Frauen schalten tendenziell ihre Webcam eher an. 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

Webcam in synchronen Lehrveranstaltungen 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt (F(8, 2587) = 64.14, 
p < .001). Studierende der Fakultät I schalten ihre Webcam tendenziell seltener ab, 
Studierende der Fakultäten II, IV, V und VII schalten ihre Webcam tendenziell eher ab. 

• Abschluss: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt (t(1617) = -11.9, p 
< .001.). Masterstudierende schalten tendenziell ihre Webcam eher an. 

• Geschlecht: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt (t(2234) = -5.6, p 
< .001.). Frauen schalten tendenziell ihre Webcam eher an. 

• HZB Erwerb: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (t(501) = -5.4, p < 
.001.). Inländer schalten tendenziell ihre Webcam eher ab. 

6.2.1 Gründe für das Abschalten der Webcam 

Die Studierenden wurden befragt, was die Gründe für das Abschalten der Webcam sind. Der 
Hauptgrund ist mit rund 58 %, dass Kommilitonen die Webcam auch ausgeschaltet haben. 
Weitere 39 % geben Datenschutzgründe an und 37 % geben technische Gründe an. 
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6.2.2 weitere Gründe für das Abschalten der Webcam 

Des Weiteren konnten die Studierenden in einem Freitextfeld weitere Gründe benennen. 
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Der Autor hat ein Kategoriensystem über 1643 offene Kommentare ausgezählt. Es ergaben sich 
zwölf Kategorien, warum Studierende die Webcam nicht anschalten. Diese werden im 
Folgenden erläutert. 

Big Brother Phänomen: Dieses häufigste Phänomen setzt sich aus drei Merkmalen zusammen. 

1. unter Beobachtung stehen: Ein Großteil der Befragten berichtet davon, dass sie sich unwohl 
dabei fühlen, wenn den ganzen Tag die Webcam in ihr Zimmer bzw. auf ihr Gesicht 
aufnimmt. Dieses Unwohlsein ist darauf zurückzuführen, dass sie sich beobachtet fühlen. 
Im Gegensatz zu einem Präsenzseminar erleben die Befragten einen Kontrollverlust 
bezüglich dessen, wer sie gerade beobachtet. Gesichter von Kommilitonen sind deutlich 
größer und besser zu beobachten und man merkt sofort, wenn jemand etwas anderes 
nebenbei tut. 

2. Pyjama Look bzw. bad hair day: Viele Befragte berichten davon, dass sie sich nicht extra 
aufhübschen wollen, da sie im Pyjama bzw. eher in legerer Hauskleidung oder 
ungeschminkt an der Lehrveranstaltung teilnehmen. Dies wollen Sie ihren 
Kommilitonen/den Lehrenden nicht zumuten. 

3. LV en passant: Gerade bei den Veranstaltungen, in denen man nur zu hören muss, wird 
berichtet, dass Lehrveranstaltungen en passant wahrgenommen werden. Sprich 
Studierende erledigen während der Lehrveranstaltungsteilnahme andere Aufgaben. Dies 
kann zum Beispiel Kinderbetreuung (z.B. Stillen), Essen, Hausarbeit aber auch eine zweite 
Lehrveranstaltung sein. Auch dies wollen die Befragten nur ungern offenbaren. 

Beispielkommentare 
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• “Meine 2 jährige Tochter die ich meist gleichzeitig betreuen musste, wäre mit auf dem Bild. 
Mit allem was dazu gehört, z.B. stillen, volle Windeln von innen, …” 

• “Es ist nicht auszuhalten stundenlang unter Beobachtung zu sein. In einem Seminar wird 
man normalerweise sonst auch nicht die ganze Zeit beobachtet” 

• “Sich beobachtet / auf dem Präsentierteller fühlen, vor allem in OnlineVorlesungen, wo viele 
TeilnehmerInnen sind. Im Realen sieht man, wenn man angeschaut wird, in digitalen 
Räumen nicht.” 

• “Es ist total anstrengend, sich die ganze Zeit zu zeigen.” 

• “Es ist sehr unangenehm gefilmt zu werden.” 

• “Man steht die ganze Zeit unter Beobachtung” 

• “Ich finde sie unnötig / fühle mich beim Lernen beobachtet kann ich gar nicht leiden” 

• “Ständige mögliche Beobachtung durch andere, Blick in das private Umfeld” 

• “Mensch wird permanent sehr nah von vorne gesehen. Das ist wesentlich intensiver, als in 
Präsenzveranstaltungen. Es gibt viele die in Präsenzveranstaltungen schon zurückhaltend 
sind und eher unbemerkt bleiben wollen oder Abstand zu anderen die sie nicht kennen 
halten wollen. Das funktioniert nicht, wenn man den anderen quasi ‘in Gesicht springt’, 
besonders wenn mensch etwas sagt. Das ‘heimlich’ nebenbei essen oder kurz aus dem 
Raum schleichen funktioniert nur mit ausgeschalteter Kamera. Ich zeige mich teilweise aber 
trotzdem, weil ich mich in die Dozierenden reinfühlen kann. Die Dozierenden habe 
inzwischen zum Teil selber angefangen sich nicht mehr zu zeigen. Das ist insgesamt eine 
traurige Entwicklung. Ich fühle mich mit den Leuten nicht verbunden, wenn ich sie nur 
höre.” 

• “Viele Lehrende machen übrigens auch keine Kamera an! Aber die, die es machen, finde ich 
sehr mutig, da sie uns ja auch ihr Wohnzimmer zeigen. 1. Angst, mich zu blamieren, denn 
man ist ja zuhause. Und zuhause sieht man anders aus, man ist vielleicht noch im Bett, man 
möchte kurz was essen oder wer weiß was man noch aus Versehen macht, wenn man 
vielleicht mal vergisst, die Kamera auszumachen. Außerdem ist es vielleicht nicht 
aufgeräumt, oder Leute laufen durchs Bild. 2. Zwei parallele Meetings. Die Anzahl an 
Gesamtveranstaltungen hat gefühlt um 50% zugenommen, sodass man manchmal an zwei 
Meetings gleichzeitig teilnehmen muss. Das geht wenigstens, wäre es Präsenz, müsste man 
sich entscheiden; aber dann wird es mit Mikro und Kamera sehr kompliziert. Häufig müssen 
aber organisatorische Dinge wirklich dringend geklärt werden.” 

• “Unangenehmes Gefühl, schlechter Hintergrund (nicht aufgeräumtes Zimmer, andere 
Personen im Raum)” 

• “Wenn man als eine von 2 Personen in einem 40 Menschen Kurs die Kamera an hat fühlt 
man sich einfach sehr beobachtet. In der Präsenz wird man nicht von anderen gesehen aber 
digital schaut man sich eben doch die Kamerabilder anderer an, das ist einfach anstrengend 
wenn das den ganzen Tag so geht.” 

• “Viele sind um 8 Uhr morgens auch noch im Schlafanzug” 

 

Datenschutz: Dass die Webcam aufgrund des Datenschutzes ausgelassen wird, kann man in drei 
Aspekte einteilen. 
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1. Aufzeichnung und Recht am eigenen Bild: Befragte geben an, dass sie nicht aufgenommen 
werden wollen. Dies kann man unterscheiden in das heimliche Aufnehmen oder 
Fotografieren durch Kommilitonen oder weil die Veranstaltung durch die Lehrerenden 
offiziell aufgezeichnet wird als asynchrone Lehrveranstaltung. 

2. Zoom Kritik: Die Software Zoom wird bezüglich des mangelnden Datenschutzes kritisiert. 

3. Schutz der Privatsphäre: die Studierenden geben an, dass sie nicht Einblicke in ihr privates 
Umfeld ermöglichen wollen (z.B. Kinder o.ä.). 

Beispielkommentare 

• “Warum sollten Sie die Cam anschalten? Jeder könnte sich einen Screenshot vom Bildschirm 
machen” 

• “Die Dozenten verbieten es aus Datenschutzgründen oder weil die Performance anderer 
Teilnehmer darunter leiden würde.” 

• “Einblicke in mein privates Umfeld (Wohnung etc.) während lehrende meist aus einem Büro 
heraus an der Veranstaltung teilnehmen.” 

• “Bei Zoom aus Datenschutzgründen” 

• “wenn die Veranstaltungen inklusive Webcams aufgezeichnet werden” 

• “Es wird Zoom genutzt, dieses Programm ist ein Datensammelkrake, daher wird die 
Privatsphäre im Eigenheim verletzt” 

• “durch die Option des anpinnens (zB in Zoom), kann man von anderen beobachtet werden 
ohne es zu bemerken” 

• “Aufzeichnung der Vorlesung” 

 

Lehrveranstaltungsaspekte: Die Studierenden geben an, dass es auch Aspekte gab, die direkt in 
der Lehrveranstaltung lagen, weshalb die Webcam nicht angeschaltet wird. Diese Aspekte sind: 

1. Aufforderung: Lehrende forderten die Studierenden dazu auf, die Webcam wg. fehlender 
Bandbreite oder aus Ablenkungsgründen abzuschalten. 

2. Mehrwert fehlt: Die Studierenden sehen keinen Mehrwert für eine eingeschaltete 
Webcam, sofern die Lehrveranstaltung nicht interaktiv ist. Mit anderen Worten, ohne 
aktiven Redebeitrag der Studierenden zu einer Lehrveranstaltung lohnt sich eine 
eingeschaltete Webcam nicht. 

Beispielkommentare 

• “Es kommt total auf die Anzahl der Teilnehmer*innen an und wie interaktiv der Kurs 
gestaltet ist. In einem kleinen Kurs <50 schalte ich sie oft an, vor allem wenn andere das 
auch tuen. Es funktioniert auch besser, wenn die*der Dozent*in das so vorgibt. Und in 
Kursen mit Gruppenarbeiten, in denen man auch diskutiert, ist es angenehmer die Kamera 
anzuschalten, da man auch Austausch hat. Bei einer 2 Stuendigen Standpauke mit 300+ 
Personen gibt es keinen Anreiz.” 

• “Teilweise wurde dies von den Dozierenden gefordert.” 

• “Es wurde uns nahezu jedes mal gesagt, dass wir die Kamera ausschalten sollen.” 
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• “Viele Lehrenden haben keinen zweiten Bildschirm und können uns während einer 
Präsentation sowieso nicht sehen. Entsprechend können wir uns auch nicht über das Video 
bemerkbar machen.” 

• “Bei ZoomMeetings muss der Host die Webcamübertragung zulassen.” 

• “In meinen Modulen wurde am Anfang des Semesters gesagt, man solle die Kamera 
ausgeschaltet lassen, damit studierende mit wenig Bandbreite besser dem Tutoriumfolgen 
können ohne Unterbrechungen. Auserdem ist es etwas anderes ob man mich in meinem 
Zimmer oder mich in der Uni sieht.” 

• “Sehe den Mehrwert in einer Online VL nicht. Ich habe ja auch keinen Redeanteil. Bei 
Gruppenarbeiten handhabe ich das aber anders. Da sind es kleine Gruppen und es geht 
etwas persönlicher ab.” 

• “Die Lehrenden haben dazu aufgefordert die Webcam auszuschalten, damit Energie gespart 
wird. Und wenn die lehrenden Folien über ihren Bildschirm teilen, sieht man die 
Kamerabilder der studierenden nicht” 

 

Videoqualität und keine Webcam: 

1. Die Studierenden berichten davon, dass die Videoqualität stark darunter leidet, wenn alle 
Teilnehmer*innen ihre Webcam anschalten. 

2. Viele Studierende berichten davon, dass sie an ihrem Desktop PC gar keine Webcam 
installiert haben. 

Beispielkommentare 

• “Weil die Verbindung schlecht ist! Wenn ich oder anderen ihre Webcams anschalten, geht 
meine Verbindung in den Müll. Man muss die Webcams ausschalten, sonst kriegt man 
nichts mit. Hätten wir alle Gigakraft Internetanschlüsse würde ich dafür pladieren, dass wir 
alle die Cams anschalten.” 

• “Mein persönlicher Grund war, dass ich einfach keine Webcam besitze.” 

 

Selbstbild, Konzentration und Peer Group: 

1. Einige Studierende berichten davon, dass sie aus sozialer Scham beziehungsweise 
fehlendem Selbstvertrauen die Webcam auslassen. 

2. Darüber hinaus können Sie sich selbst besser konzentrieren beziehungsweise sie wollen 
auch nicht die Lehrenden ablenken durch ihr Bild. 

3. Die Studierenden geben an, dass sie die Webcam ausschalten, weil alle anderen 
Teilnehmer des Kurses die Webcam ebenfalls ausschalten. Es wird die Anonymität und das 
fehlende Gruppengefühl als Grund angeführt. 

Beispielkommentare 

• “Das Gefühl eine der einzigen Personen im Raum zu sein, die die Kamera an hat, gibt mir 
eher ein unbehagliches Gefühl. Während eine VL von 90-120 min möchte ich andere 
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Teilnehmende der Veranstaltung nicht mit meinen Aktionen/ Bewegungen am 
Schreibtisch/Zimmer ablenken. D.h. ich bevorzuge nicht die gesamte Zeit zu sitzen, sondern 
nutze die Freiheiten mich zu bewegen, was wiederum störend für andere im Raum sein 
könnte. [gekürzt]” 

• “Scham etwas falsches zu sagen” 

• “Lenkt nur ab, trägt nicht zum Lernerfolg bei, unnötig” 

• “fehlendes Gruppengefühl” 

• “Um den Focus auf die Präsentationsfolien zu richten.” 

• “Teilweise Konzentrationsschwierigkeiten, wenn ich weiß, dass ich gefilmt werden, viele 
andere mich sehen und eventuell ich mich auch selbst sehen kann” 

 

andere Aspekte: Darüber hinaus wird angegeben, dass technische IT-Probleme oder einfach 
Bequemlichkeit oder die fehlende Anwesenheit (z.B. Toilettengang) mögliche Gründe dafür sind, 
dass die Webcam abgeschaltet wird. 

6.3 Kommunikation/Interaktion mit Lehrenden 

Rund 50 % der Befragten geben an, das sie selten bis sehr selten in synchronen 
Lehrveranstaltungen mit den Lehrenden kommunizieren/interagieren. Zirka 23 % 
interagieren/kommunizieren teilweise mit den Lehrenden. Weitere 26 % 
interagieren/kommunizieren häufig bis sehr häufig mit den Lehrenden. 
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6.4 Kommunikation/Interaktion mit Studierenden 

Die Mehrheit der Befragten hatte deutlich seltener Kontakt zu Kommilitonen (61 %). Weitere 10 
% hatte gar keinen Kontakt. Demgegenüber stehen rund 26 % die genau so häufigen oder sogar 
häufigeren Kontakt angeben. Rund 3 % können das nicht einschätzen. 

 

6.5 Zufriedenheit mit der Kommunikation/Interaktion 

Die Studierenden sind mit der Kommunikation/Interaktion im Sommersemester mit den 
Lehrenden (40%) tendenziell zufriedener als mit der Kommunikation/Interaktion zu ihren 
Kommilitonen (24 % Zufriedene). Rund 30 % sind mit der Kommunikation/Interaktion mit 
Lehrenden unzufrieden, demgegenüber stehen 51 % die mit der Kommunikation/Interaktion mit 
Kommilitonen unzufrieden sind. Der Anteil der teils/teils zufriedenen Studierenden liegt 
zwischen 31-25 %. 

Im Mittel wird die Kommunikation/Interaktion mit Lehrenden als nur “teilweise 
zufriedenstellend” beschrieben (MW:2.87). Die Kommunikation/Interaktion mit Kommilitonen 
wir ähnlich eingeschätzt (MW:3.41), allerdings mit einer Tendenz zu “unzufrieden”. 
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Auf den Aspekten Fakultät (7 Fakultäten, SETUB, El Gouna), Abschluss (Bachelor, Master), 
Geschlecht (Mann, Frau) und HZB Erwerb (Inland/Ausland) wurden Varianzanalysen bzw. t Test 
berechnet, um etwaige Mittelwertsunterschiede festzustellen. 

Einschätzung der Kommunikation 

• Fakultät: Es besteht ein signifikanter Unterschied mit kleinem Effekt (F(8, 2731) = 5.92, p < 
.001). In El Gouna wird die Kommunikation mit Lehrenden tendenziell kritischer 
eingeschätzt. Bezüglich der Kommunikation mit Kommilitonen gibt es keine praktisch 
bedeutsamen Unterschiede. 

• Abschluss: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• Geschlecht: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

• HZB Erwerb: kein signifikanter praktisch bedeutsamer Unterschied vorhanden 

6.5.1 Feedback 

Im Folgenden wurde erfragt, inwiefern Lehrende aktiv Feedback von den Studierenden zu den 
Lehrveranstaltungen eingeholt haben. Rund 82 % der Befragten geben an, dass Lehrende 
Feedback eingeholt haben. Allerdings sagt nur die eine Hälfte dieser Studierenden, dass dies 
überwiegend der Fall war. Die andere Hälfte sagt, dass es nur teilweise der Fall war. Weitere 10 
% sagen, es gab kein aktives Feedback der Lehrenden. Rund 8 % können dazu keine Aussage 
tätigen. 
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6.6 Lehrstoffverständnis 

Die Mehrheit der Studierenden (37 %) sagt, dass sie den Lehrstoff im digitalen Sommersemester 
genauso gut verstanden haben, wie in einem Präsenzsemester. Rund 34 % der Studierenden 
sagen, dass sie den Lehrstoff besser oder sogar deutlich besser verstanden haben. 
Demgegenüber stehen rund 29 %, die sagen das Stoffverständnis war schlechter oder deutlich 
schlechter gegenüber einem Präsenzsemester. 

Im Mittel schätzen die Befragten das Lehrstoffverständnis als “genauso gut” (MW:2.92) wie in 
einem Präsenzsemester ein. 
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6.7 Einstellung gegenüber der Onlinelehre 

Die Mehrheit der Befragten (59 %) steht der Onlinelehre positiv gegenüber. Rund 28 % sehen 
die Onlinelehre ambivalent, weitere 13 % stehen der Onlinelehre negativ gegenüber. 

Im Mittel stehen die Befragten der Onlinelehre “gleichbleibend positiv” gegenüber (MW:2.37). 
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Die Auswertung der offenen Kommentare über ein vollständiges Kategoriensystem zu Vor- und 
Nachteilen der Onlinelehre wurde auf Grund knapper zeitlicher Ressourcen und fehlender 
Kapazitäten aufgeschoben. Ein erster Schnellcheck der Vorteile ergab aber, dass die asynchrone 
Lehre, der Wegfall von Fahrzeiten und die flexible Zeiteinteilung von Lernzeiten die drei 
häufigsten genannten Vorteile digitaler Lehre sind. 
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7 Lernumfeld 

7.1 Anschaffungen 

Rund 33% der Befragten schafften sich neue Geräte an, um an der Onlinelehre teilnehmen zu 
können. Die drei meistgenannten Geräte waren ein neues Tablet/Laptop/PC (44%), ein Headset 
(38%) oder einen zweiten Monitor (30%). 
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7.2 Räumlichkeiten 

Lediglich 42% schätzen Ihre Räumlichkeiten als Lern- und Arbeitsort für das Studium als gut bis 
sehr gut ein. Rund 58% empfinden die Räumlichkeiten nur als befriedigend oder schlecht 
geeignet. 

Im Mittel schätzen die Befragten ihr Lernumfeld nur als “befriedigend” ein (MW:2.82). 
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7.2.1 Hauptgründe für Nichteignung als Lernraum 

Rund 58 % (n=1592) der Befragten schätzen ihre Lernumgebung zu Hause sehr schlecht bis 
bestenfalls befriedigend ein. Diese Gruppe wurde nach Gründen befragt (vgl. untenstehende 
Abbildung). 

Die Hauptgründe für die schlechte Eignung sind vor allem soziale Aspekte. So wird die 
Vermischung von Studium und Privaten mit rund 81% am häufigsten genannt, gefolgt von der 
fehlenden Motivation (74%) und störenden Familienangehörigen/Mitbewohner. Technische 
Problematiken (z.B. schlechte Internetanbindung, IT) werden deutlich seltener genannt. Die 
Hauptgründe für die schlechte Eignung sind vor allem soziale Aspekte. So wird die Vermischung 
von Studium und Privaten mit rund 81% am häufigsten genannt, gefolgt von der fehlenden 
Motivation (74%) und störenden Familienangehörigen/Mitbewohner. Technische Problematiken 
(z.B. schlechte Internetanbindung, IT) werden deutlich seltener genannt. 
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7.3 Selbstlernkompetenz 

Die Einschätzung zur Selbstlernkompetenz fällt bei der Hälfte der Befragten (53 %) positiv aus. 
Rund 30 % schätzen sie als befriedigend ein und 17 % als schlecht bis sehr schlecht. Im Mittel 
schätzen die Befragten ihre Selbstlernkompetenz insgesamt als “befriedigend” (MW:2.5) mit 
einer leichten Tendenz zu “gut” ein. 
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8 Prüfungen unter Corona 

In dem folgenden Kapitel werden Prüfungen im Wintersemester 2019/2020, dem 
Sommersemester 2020 und die geplanten Prüfungen im Wintersemester 2020/2021 betrachtet. 

8.1 Wintersemester 2019/2020 

8.1.1 Prüfungsteilnahme 

Rund 60 % der Befragten geben an, dass sie teilweise oder sogar vollständig an Prüfungen im 
Wintersemester 2019/2020 nicht teilnehmen konnten, obwohl das ursprünglich geplant war. 
Bei rund 31 % der Befragten war dies nicht der Fall. Weitere 9 % konnten dazu keine Angabe 
machen. 

 

Auf die Frage, inwiefern sie diese Prüfungen nachholen konnten, gab rund die Hälfte (49 %) an, 
dass sie die Prüfung vollständig oder teilweise nachholen konnten. Rund 14 % sagt “nein”, das 
ginge bisher nicht und rund 37 % machten dazu keine Angaben. Der hohe Anteil derjenigen die 
hier keine Angaben machen, lässt darauf schließen, dass der Anteil derjenigen die eine Prüfung 
bisher noch nicht nachholen konnten noch deutlich höher liegt. Ein Grund für diese Angabe 
könnte in dem psychologischen Effekt der sozialen Erwünschtheit liegen. 
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8.2 Sommersemester 2020 

Die Mehrzahl der Befragten Studierenden (91 %) gab an, dass sie an Prüfungen im 
Sommersemester 2020 teilgenommen haben. Lediglich 9 % sagen, dass dies nicht der Fall war. 
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8.2.1 absolvierte Prüfungsform 

Die häufigste Prüfungsform, die absolviert wurde im Sommersemester war die schriftliche 
Präsenzprüfung mit Abstand und Hygieneregeln (77 %). Die Prüfungsform die als zweithäufigste 
es genannt wurde, ist mit 55 % die Portfolioprüfung. Und 38 % geben an einer online Klausur 
geschrieben zu haben, weitere 34 % sagen dies wäre eine Hausarbeit. Interessant ist der Befund 
zu den mündlichen Prüfungen. Die mündliche Prüfung/Präsentation in einem Web Konferenz 
System liegt mit 30 % vor der mündlichen Prüfung mit Hygiene und Abstandsregeln (22 %.) 

 

8.2.2 Prüfungsbeurteilung 

Die Mehrheit der Studierenden empfand die Prüfungsorganisation den Pandemie Bedingungen 
entsprechend als gut bis sehr gut gelungen (74 %). Ebenfalls empfand eine Mehrheit die 
Prüfungen als fair (70 %). 

Rund 64 % fühlten sich auf die Prüfung gut vorbereitet. Weitere 61 % gaben an, dass sie 
rechtzeitig Bescheid darüber Bescheid wussten, wann die Prüfung stattfindet. 

Kritisch anzumerken bleibt, dass nur 39 % hinreichende Rückmeldung zu ihren 
Prüfungsergebnissen bekommen haben. 
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8.2.3 Einschätzung Prüfungsschwierigkeit 

In offenen Kommentaren und mündlichen Gesprächen wurde häufig von den Studierenden 
kritisiert, dass die Prüfung im Sommersemester deutlich schwieriger gewesen sein als 
vergleichbare Prüfungen in anderen Semestern. Deshalb wurde eine Frage zur 
Prüfungsschwierigkeit mit aufgenommen. Die Mehrheit der Befragten gibt mit 42 % an, dass die 
Prüfungen in etwa genauso schwierig waren wie in vergleichbaren vorherigen Semestern. Rund 
24 % geben an, dass die Prüfungen insgesamt schwieriger gewesen waren als in vergleichbaren 
Semestern. Rund 34 % können dies nicht einschätzen. 
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8.2.4 Nichteilnahme Prüfungen im SoSe 2020 

In der Lehrendenbefragung wurde berichtet, dass Studierende häufig nicht an geplanten 
Prüfungen teilgenommen haben. Dies ist aus Sicht der Lehrenden häufiger der Fall als in 
vergleichbaren Präsenzsemestern. Aus diesem Grund wurde eine Frage gestellt, inwiefern 
Studierende nicht an geplanten Prüfungen teilgenommen haben im Sommersemester. 

Rund 44 % der Befragten Studierenden sagen, dass sie an Prüfungen nicht teilgenommen haben 
an denen sie ursprünglich teilnehmen wollten. Demgegenüber stehen 56 % die das Verneinen. 
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8.2.5 Gründe für Nichtteilnahme an Prüfungen 

Die Hauptgründe für die nicht Teilnahme an Prüfungen im Sommersemester sind aus Sicht der 
Studierenden: persönliche andere Gründen (75 %), zu viele Prüfungstermine in kurzer Abfolge 
(71 %) sowie mit 52 % die Verschiebung des ursprünglichen Prüfungstermins. Weitere 36 % 
geben an, dass die Ansage des Prüfungstermins zu kurzfristig war, weshalb sie nicht an einer 
Prüfung teilnehmen konnten. 
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8.3 WiSe 2020/2021 

8.3.1 präferierte Prüfungsform 

Im Folgenden wurden die Studierenden gefragt, was die präferierte Prüfungsform für das 
kommende Wintersemester wäre. Für das Wintersemester 2020/2021 ist die am häufigsten 
genannte präferierte Prüfungsform die Portfolioprüfung (55 %). Danach folgt mit knapp 49 % die 
schriftliche Prüfung mit Hygiene und Abstandsregeln. Darüber hinaus gibt es mit 44 % bzw. 42 % 
einen Wunsch nach Onlineklausuren und Hausarbeiten. Mündliche Prüfungen in Online und 
Präsenz liegen in etwa gleichauf. 
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9 Informationen zu COVID-19 Regelungen 

Zu 80 % wurden Pandemieinformationen über zentrale E-Mailverteiler rezipiert. Gefolgt von der 
TUB Website (42 %) und den Informationsbriefen des Krisenstabs (39%). Die anderen zentralen 
Informationswege spielen eher eine untergeordnete Rolle (< 15 %). 

Bei dezentralen Informationswegen (Fakultät, Fachgebiet, Studiengang) spielt mit 54 % der ISIS 
Kurs und mit 40 % der E-Mailverteiler des Studiengangs eine Rolle. Andere dezentrale 
Informationsmöglichkeiten (Lehrende, Kommilitonen, Fachschaft, Fakultätsemailverteiler und 
Website) spielen mit maximal 25 % eine eher untergeordnete Rolle. 

Eine andere wichtige Informationsquelle ist mit 51 % die Tagespresse. 

ä 
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9.1 Zufriedenheit mit der Informationspolitik 

Die Mehrheit der Studierende ist mit der Informationspolitik zentral (73) /dezentral (58 %) 
zufrieden. Dass es im dezentralen Bereich doch rund 17 % Unzufriedene gibt (das Doppelte zum 
zentralen Bereich) sollte untersucht werden. Funktionieren hier die Informationsflüsse nicht? 

Im Mittel schätzen die Befragten die Informationspolitik als “gut” (MW zentral:2.12/MW 
dezentral:2.47) ein. 

 

9.1.1 offen genannte Gründe 

Des Weiteren konnten die Studierenden, welche die Informationspolitik kritisch sehen, in einem 
Freitextfeld Hinweise zur Optimierung benennen. 



SC Bericht Herbstumfrage der Studierenden 2020 

75 
 

 

Der Autor hat die 570 Kommentare 11 Kategorien zugeordnet. Die Erläuterungen zum SC 
Kategoriensystem finden Sie im Folgenden. 

Zeitnahe Information: 

Die Studierenden beklagen (n=141) einerseits das sie Informationen zu Lehrveranstaltungen und 
vor allem zu Prüfungen häufig verspätet erhalten haben. Auf der anderen Seite sind allgemeine 
Informationen zur COVID Politik in Hochschulen in der Tagespresse oder an anderen 
Hochschulen häufig schneller verfügbar gewesen. Hier würden sich die Studierenden eine 
schnellere Informationspolitik wünschen. 

Beispielkommentare: 

• “Informationen zu Ablauf von verschobenen Prüfungen und kommenden 
Lehrveranstaltungen kamen i.d.R. sehr spät.” 

• “Bessere Strukturierung zu Beginn des Semesters, so dass eine Planung seitens der 
Studierenden erfolgen kann” 

• “Ich habe Schwierigkeiten die Informationspolitik einzuschätzen: Ich hatte mehrfach das 
Gefühl, Informationen verspätet zu erhalten. Gleichzeitig verstehe ich, dass dies 
betreffenden Entscheidungen zuerst getroffen werden müssen, und dies in einer sich so 
schnell wandelnden Situation schwierig sein kann. Trotzdem wäre es gut, wenn man 
schneller als bisher erfährt, womit man ungefähr in der nächsten Zeit rechnen muss.” 

• “Häufig gab es früher Informationen in der Berliner Morgenpost als auf der TU Website 
oder den E-Mails.” 
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• “Sie sollte immer aktuell sein und nicht erst Tage nach Senatsbeschlüssen erfolgen!” 

• “mehr Information zu früheren Zeitpunkten! die TU war in meinem Freundeskreis von 
Studierenden an anderen Uni immer die letzte Hochschule, die sich zum folgenden Semester 
/ Prüfungsabläufen / Öffnung der Hochschule etc. geäußert hat (mein Fachbereich gar 
nicht)” 

 

Kritik an Fakultäten, Fachgebieten, Instituten 

Häufig beklagen Studierende (n=108) das wenige oder gar keine Informationen aus Fakultäten 
oder Fachgebieten gab. Wenn sie Lehrende direkt anschrieben (z.B. E-Mail, ISIS Foren) bekamen 
sie häufig gar keine Antwort oder widersprüchliche Antworten. Darüber hinaus wird auch die 
Uneinheitlichkeit von Regelauslegungen kritisiert. 

Beispielkommentare: 

• “Lehrende sollten überhaupt einmal auf Mails ihrer Studierenden antworten. Von der 
Fakultät II gab es überhaupt keine Informationen” 

• “In meinem Fachgebiet/Fakultät gab es soweit ich weiß einfach gar keine gesonderten 
Informationen…” 

• “Ich hatte das Gefühl, dass manche Professoren selber nicht wussten, was gerade Sache ist 
und so hat man je nachdem wen man gefragt hat unterschiedliche Antworten bekommen” 

• “Die Foren im ISIS werden teilweise von den Tutoren bzw. den Dozenten nicht nachgesehen 
und Fragen bleiben unbeantwortet. Nach Organisatorischen Erneuerungen muss man erst 
mal lange suchen.” 

• “E-Mails vom Fachgebiet zu bekommen wäre hilfreich” 

• “Die Fakultät hat nicht mit uns kommuniziert. Also gar nicht.” 

• “Ich habe keine E-Mails von Seiten meiner Fakultät erhalten, dies würde ich mir wünschen.” 

• “Ich habe erst zum SoSe 2020 angefangen, an der TU zu studieren (Biomedizinische Technik, 
M. Sc.) und habe keinerlei Informationen seitens des FGs oder der Fakultät erhalten.” 

• “Es gab gefühlt keine Kommunikation des Fachbereichs/Instituts. Die besten Informationen 
hab ich vom Institut für Informatik an der FU bekommen da ich dort noch von meinem 
Bachelor auf dem Verteiler stehe. Die Informationspolitik der TU war im Vergleich mit der 
FU unterirdisch.” 

• “Die Informationen des Fachgebiets Bauwirtschaft und Baubetrieb waren auf gut Deutsch 
gesagt ‘unter aller Sau’. Es kamen quasi nur Informationshäppchen auf Nachfrage von 
Studierenden.” 

• “Speziell die Vorbereitung/Planung des Wintersemesters hätte besser sein können, 
nachdem die Pandemiesituation bereits monatelang bekannt war. Davon war an meinem 
Institut nichts zu spüren. Bis Ende Oktober war nur ein Teil des Stundenplans bekannt, die 
Einschreibeformalien sind in etlichen Veranstaltungen nicht geklärt, viele Veranstaltungen 
im WP Bereich werden gar nicht angeboten und die wenigen Angebote sind nur für eine 
begrenzte Anzahl von Teilnehmern vorgesehen. Das Los entscheidet über eine Teilnahme, 
wer Pech hat, kann nun schon zum 2. Mal ein bereits begonnenes Modul nicht abschließen. 
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Zudem warten wir Stand 10.11. immer noch auf Prüfungsergebnisse aus dem 
Sommersemester.” 

• “Die einzelnen Fakultäten sollten uns anschreiben bzw. sich einen Covidplan aufstellen. 
Natürlich in Absprache mit dem Präsidium.” 

• “Einheitliche Regelungen, in meinem Fall hatte jedes Institut eigene Regeln” 

 

Informationswege optimieren 

Neben der Kritik gab es auch viele Verbesserungsvorschläge (n=79). Diese kann man wie folgt 
gruppieren: 

1. Eine Kurzfassung der wichtigsten Informationen, aktuellen Regeln und Maßnahmen sollten 
zu Beginn jedes Dokumentes (Website/E-Mail) stehen. 

2. Die Textlänge und die umständliche Formulierung werden häufig kritisiert. Die Vorschläge 
lauten hier: Texte auf das Wesentliche kürzen, eindeutig formulieren ohne 
Wiederholungen. Kein reines Kopieren von Senatsanordnungen, Berlinweite Regeln 
können auch verlinkt werden. Umständliche Regeln sollten mit Beispielen erläutert 
werden. 

3. Eine zentrale Website mit den wichtigsten und aktuellen Informationen sichtbar platzieren, 
nicht im Untermenü. Neben der Optimierung der TU Standardseiten gibt es auch den 
Vorschlag die ISIS Startseite für relevante Informationen zu nutzen. 

4. Eine Trennung von Informationen für Studierende und TU Mitarbeiter*innen, so dass die 
Gruppen einzeln angeschrieben werden. Es bedeutet für alle Gruppen Aufwand sich durch 
irrelevante Informationsblöcke durch zu scrollen und nach relevanten Informationen zu 
suchen. Darüber hinaus würde es die Textlänge deutlich kürzen. 

5. Gewünscht sind auch genormte Wege zu Informationsverbreitung in den Fakultäten und 
Fachgebieten. Hier gibt es ein weites Feld von möglichen Informationswegen (Schwarzes 
Brett, E-Mailverteiler, Webseiten, Foren) für ähnliche Informationen an unterschiedlichen 
Fachgebieten. 

6. Eine Aktualitätsangabe bzw. ein Gültigkeitshinweis der Informationen wird gewünscht, um 
nicht auf Basis veralteter Informationen zu handeln. Für ältere Informationen wird auch ein 
Archivbereich vorgeschlagen, so das immer nur die aktuelle Version gleich sichtbar ist. 

7. Daneben gibt es Wünsche nach erweiterter digitaler Nutzung (z.B. Fakultätschat, soziale 
Netzwerke) 

Beispielkommentare: 

• “Zentralisierung von Infos durch die TU Webseiten jagen um Infos in Untermenü von 
Untermenü zu bekommen ist unpraktisch und unzuverlässig” 
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• “Eine Kurzfassung der wichtigsten Maßnahmen Der sehr lange Text mit nicht deutlich 
formulierte und wiederholende Informationen ist nicht Hilfreich” 

• “Die E-Mail sind teilweise sehr lang und umständlich und lassen sich nicht gut lesen. Mehr 
Stichpunkte oder kürzere Einweisungen wäre besser.” 

• “Über Isis direkt auf der Startseite Nachrichten einblenden” 

• “Es ist einfach schwierig ständig mit jeder EMail up to date zu sein und nichts zu verpassen. 
Ganz wichtige Dinge vlt. auf der ISIS Startseite posten (diese nutzt nämlich wirklich jeder)” 

• “Informationen für Studenten, Lehrende und forschende besser getrennt aufbereiten.” 

• “Alle Fachgebiete sollten einheitliche Kanäle zur Kommunikation nutzen” 

• “Informationsemails könnten kürzer und übersichtlicher sein” 

• “Angabe der Aktualität, also von wann die herausgegeben Infos sind und ob sie sich ggf. 
ändern können” 

• “Mitteilung der ‘harten Fakten’ (Was ist erlaubt, etc.) in übersichtlicher Form. Die Mails 
waren häufig sehr lang, was natürlich notwendig ist, ergänzend wäre aber eine 
übersichtliche Präsentation der Regeln hilfreich, damit diese auch bei allen Studierenden 
ankommen.” 

• “Informationen sollten zentral, einfach zu verstehen und schnell zu erfassen, in immer 
gleicher Darstellung dargeboten werden. (z.B. auf Tu Website Button auf Startseite der zu 
einer Übersicht über aktuelle Corona Regelungen informiert. Auch wäre sehr 
wünschenswert die Studierenden verständlicher über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären. 
Haben wir studierende z.B. ein Recht auf Einsicht in Prüfungsleistungen trotz Corona 
Beschränkungen? Wenn ja wo kann ich mir Hilfe holen wenn dies nicht gewährt wird.” 

• “Mehr Informationen in sozialen Netzwerken - modernes News vermitteln” 

 

Transparenz, Eindeutigkeit & widersprüchliche Informationen 

Der Autor fasst zwei Subkategorien zusammen. Studierende wünschen sich eine transparente 
und eindeutige Kommunikation (n=60), die keine widersprüchlichen Informationen (n=4) 
beinhaltet. 

Beispielkommentare: 

• “Mehr Klarheit und weniger Mehrdeutigkeit.” 

• “Transparente Kommunikation ohne redundante Informationen” 

• “Keine Fehlinformationen: wir mussten unsere Sachen aus dem Studio räumen und haben 
extra Termine vereinbart, standen dann aber vor dem (A)Gebäude und wurden nicht rein 
gelassen.” 

• “Es wird nur gesagt, dass an einer Lösung bezüglich eines kritischen Präsenztermines 
gearbeitet wird, aber wir als Studenten bekommen nicht mit welcher Fortschritt gemacht 
wird und haben nur das Gefühl als wolle man die Pandemie aussitzen um anschließend 
‘normal’ weiter machen zu können.” 

• “eine transparentere Darlegung der Kriterien für das Umschalten der TU CoronaAmpel wäre 
hilfreich” 
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• “Transparenz in der Entscheidungsfindung. Nicht erst Tage/Wochen nach Entscheidungen 
(und nachdem man diese via ‘Flurfunk’ schon lange mitbekommen hat) einen Newsletter 
versenden.” 

• “Teilweise verwirrende oder falsche Informationen zur Erreichbarkeit verschiedener Büros 
auf der Website” 

 

Informationen zu Prüfungen 

Die Studierenden (n=44) kritisieren die späte Information (z. B. Anmeldung, Ablauf, Termine, 
Absagen) zu Prüfungen. 

Beispielkommentare: 

• “Informationen zu Ablauf von verschobenen Prüfungen und kommenden 
Lehrveranstaltungen kamen i.d.R. sehr spät.” 

• “Einfach alle Prüfungen des Wintersemesters ins digitale Sommersemester schieben, ohne 
große Vorwarnung war sehr unverschämt!” 

• “die Informationen kamen teilweise zu spät, insbesondere die Termine von Klausuren” 

• “Es blieb unklar wie genau die Prüfungsanmeldung funktioniert” 

• “Prüfungstermine direkt zu Beginn des Semesters festsetzen, damit die Studenten planen 
können, welche Module sie zusammen belegen können.” 

• “Die Absage von Prüfungsterminen wurde Anfangs lange herausgezögert, sodass nie klar 
war ob entsprechende Prüfungen nun stattfinden oder nicht. Ich würde mir hier 
frühzeitigere und klare Informationen wünschen um eine gewisse Vorausplanung zu 
ermöglichen.” 

 

Kommunikation, Informationsflut, Beteiligung & Informationen auf Englisch 

Der Autor fasst vier Subkategorien zusammen. Die Studierenden kritisieren das Kommunikation 
(n=38) zur Lehre häufig nicht funktionierte (Erreichbarkeit) oder zu wenig informiert wurde, es 
andererseits eine Informationsflut (n=37) in Bezug auf E-Mails gab. Einige wünschen sich mehr 
Beteiligung an Entscheidungen (n=10). Wenige kritisierten das Fehlen von englischen 
Übersetzungen (n=3). 

Beispielkommentare: 

• “Man kann viele Stellen nicht erreichen, hingehen ja sowieso nicht aber telefonisch häufig 
auch nicht mehr. Mails werden teilweise gar nicht beantwortet und dann hat man keine 
Chance nachzuhaken auch bei wichtigen Informationen” 

• “Es gab keine Kommunikation. Webseiten sind oft veraltet, ISIS Kurse oft unzugänglich 
gewesen, Angebot über tatsächlich stattfindende Module und Modalitäten oft 
unklar/widersprüchlich” 

• “Mehr individuelle Informationen der LV ISIS wirklich nutzen und nicht warten bis erst 100 
Nachfragen per Mail eintrudeln.” 
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• “Es kamen täglich ungefähr 5 Mails der TU welche sich untereinander oder mit den 
Informationen des nächsten Tages widersprachen.” 

• “Wichtige Informationen der Fakultät gehen teilweise in der Flut der allgemeinen Infomails 
unter.” 

• “Am Anfang fehlte die Kommunikation mit den Studierenden. Es wurde sich einfach nicht 
gemeldet. Man hätte Studierende mit einbeziehen können und sagen können, dass es 
gerade unorganisiert und etwas neues ist.” 

• “Persönliche, postalische Informationen oder AppNewsletter mit Nachrichten von 
Studiengang und Fachschaften” 

• “Es ist viel zu viel die EMails sind überladen und fokussieren sich nicht auf das Wesentliche.” 

• “English language texts should be available at the same time with other announcements.” 

9.2 Erlebte Beeinträchtigung 

Die Mehrheit (61 %) der Studierenden fühlte sich “stark” oder “sehr stark” durch die Pandemie 
in Ihrem Studienalltag beeinträchtigt. Rund 19 % nur zum Teil und rund 20 % fühlten sich nur 
“wenig” durch die Umstände beeinträchtigt. 

Im Mittel schätzen die Befragten ihren Studienalltag als “stark beeinträchtigt” (MW:2.36) durch 
Corona ein. 
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10 zum WiSe 2020/2021 

10.1 präferierte LV Form 

Die Studierenden wurden im Folgenden befragt: “In den bisherigen Umfragen gab es in 
Freitexten häufig die Forderung, Präsenzveranstaltungen unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln, ggf. mit geringeren Teilnehmerzahlen anzubieten. Wenn Sie selbst entscheiden 
könnten, in welcher Form würden Sie ihre Lehrveranstaltung(en) im kommenden Wintersemester 
absolvieren?” 

Im Unterschied zum Sommersemester ist eine höhere Tendenz zur Onlinelehre festzustellen. 
Eindeutig sollen Vorlesungen (74 %) online abgehalten werden. Für Projekte gibt es mit rund 53 
% eine Mehrheit für Präsenzlehre. Bei den anderen Lehrveranstaltungstypen gibt es eine 
Tendenz zur Onlinelehre. Doch wenn eindeutig Präsenz und Teils/teils zusammenfasst ist man 
bei einer ungefähren 50 zu 50 Verteilung. 

 

10.2 Equipment vor Ort 

Immer wieder wird diskutiert, inwiefern man ein Semester halb in Präsenz und halb online 
durchzuführen sollte. In Vorgängerbefragungen gab es offene Kommentare, die befürchten das 
Studierende dann nicht an Präsenz und Online teilnehmen können, da die IT-Infrastruktur nur zu 
Hause vorhanden ist. Die Studierenden wurden im Folgenden um die Zustimmung oder 
Ablehnung zu folgender Aussage gebeten: “Bei einem Semester, welches zum Teil in Präsenz und 
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zum Teil in digitaler Form abgehalten wird, kann ich nicht mehr an allen LV teilnehmen, da ich 
nur zu Hause das Equipment habe, um an der digitalen Lehre teilnehmen zu können.” 

Rund 28 % bejahen dies und können stehen damit vor Problemen an der Onlinelehre 
teilzunehmen. Rund 14 % sehen das in Teilen, für die Mehrheit mit 58 % wäre ein Mixsemester 
kein Problem. 

Die Befragten stimmen im Mittel “eher nicht zu” (MW:3.56), dass sie ein Problem mit einem 
Mixsemester hätten. 

 

10.3 benötigte vor Ortzugänge 

Am dringendsten benötigt werden mit 56 bzw. 55 % Zugang zur Bibliothek bzw. zu Räumen für 
Gruppenarbeit. Weitere 44 % geben an einen Raum zum individuellen Lernen zu brauchen. Dies 
passt zu den Einschätzungen zum privaten Lernumfeld. 

Andere vor Ortzugänge spielen für den gesamten Datensatz eher eine untergeordnete Rolle. 
Dies ist aber vermutlich abhängig vom Studiengang. Das heißt, dass zum Beispiel der Zugang zu 
Laboren nur für einige Befragte im gesamten Datensatz eine Rolle spielt. Dieser Zugang ist dann 
aber relevant für den Studienverlauf dieser Gruppe. 
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Auf die Auswertung der offenen Kommentare zum WiSe 20/21 wurde aus kapazitiven Gründen 
sowie aufgrund des Berichtslegungszeitraums verzichtet. 
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11 Angaben zur Stichprobe 

Im Folgenden wurden verschiedene demographische Angaben erfragt. Diese sind: Belastung 
neben dem Studium, das Alter, das Geschlecht, der Ort des Erwerbs der 
Hochschulzugangsberechtigung so wie der Studiengang. Aus dem Studiengang wurden die 
Fakultät sowie die Fächergruppe konstruiert. 

11.1 Belastungen 

Rund die Hälfte der Studierenden (45 %) Job für ihren Lebensunterhalt. Rund 10 % geben 
gesundheitliche Beeinträchtigungen an, weitere 4 % fliegen Angehörige oder haben ein oder 
mehrere Kinder. Diese Zahlen entsprechen ungefähr dem was aus Vorgänger Studien bekannt 
ist. 

 

11.2 Alter 

Das durchschnittliche Alter der Studierenden in der Stichprobe liegt in der Kategorie “21 bis 25 
Jahre” (MW:2,3). Dies gilt auch für Bachelorstudierende (MW: 2,1). Masterstudierende sind im 
Durchschnitt älter und liegen auf der Kategorie “26 bis 30 Jahre” (MW:2,7). 
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11.3 Geschlecht 

Mit rund 42 % haben Frauen sich etwas häufiger als erwartet an der Befragung beteiligt (vgl. 
Repräsentativität). Männer stellen trotzdem die Mehrheit in der Stichprobe. Der Anteil des 
dritten Geschlechtes liegt mit ca. 1% im etwa dem Verhältnis zu Vorgängerbefragungen. 
Weitere 4 % machten keine Angabe zum Geschlecht. 
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11.4 HZB Erwerb 

Rund 85 % der Befragten hat ihre HZB im Inland erworben, rund 15 % im Ausland. 

 

11.5 Übergeordnete Merkmale 

In den folgenden Grafiken ist die Verteilung über die Fakultäten bzw. über die Fächergruppen 
dargestellt. 
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12 Fazit & Empfehlungen 

Die Zusammenfassung der Kernergebnisse finden interessierte Leser in der Executive Summary. 
In diesem Kapitel gibt der Autor sein Fazit und stellt mögliche Empfehlungen zur digitalen Lehre 
zur Diskussion. 

12.1 Positive Aspekte 
• Die Fachliche Qualität wird als stabil beschrieben. Generell wird in offenen Kommentaren 

auch gelobt, dass es die TU Berlin es geschafft hat, in kurzer Zeit die Präsenzlehre auf 
Onlinelehre umzustellen. 

• Asynchrone Lehrformate werden als Bereicherung empfunden und der starke Wunsch 
asynchrone Lehrvideos auch nach Corona beizubehalten ist bei den Studierenden 
vorhanden. Dies sollte die TUB für die Zukunft ermöglichen. In offenen Kommentaren wird 
dieses Format auch als eine mögliche Entlastung für Lehrende beschrieben. Hier müsste 
man gegeben falls die Onlinelehre der Präsenzlehre gleichstellen (LVVO), damit Lehrende 
keine Nachteile durch asynchrone Formate haben. 

• Die Mehrheit der Studierenden sah sich “gut” bis “sehr gut” in der Lage an der digitalen 
Onlinelehre teilzunehmen. Das bedeutet für die Lehrenden, das angebotene digitale Lehre 
praktisch auch “studierbar” ist. Nichtdestotrotz gibt es aber auch einen Anteil von 
Studierenden, die aus verschiedenen Gründen nicht gut an der digitalen Lehre teilnehmen 
konnten. 

• Die Studierenden schätzen die Umsetzung des digitalen Sommersemesters als 
“vollbefriedigend” (zwischen gut und befriedigend) ein. Dies kann man auf Grund der Kürze 
der erzwungenen Umstellung als einen Erfolg werten. 

• Noch ist die Motivation zu studieren bei den Studierenden im Mittel gleichgeblieben. Dies 
kann man einerseits als Erfolg werten, allerdings ist hier mit einer Verschlechterung für die 
Zukunft zu rechnen, sofern man nicht die Problemfelder im Studienbetrieb zeitnah angeht. 
Darüber hinaus erhalten die Hochschulen bzw. die Lage der Studierenden in der aktuellen 
tagespolitischen Corona Politik zu wenig Raum und Unterstützung. 

• Im Mittel schätzen die Befragten das Lehrstoffverständnis als “genauso gut” wie in einem 
Präsenzsemester ein. Hier ist aber anzumerken, das Lehrende diesen Aspekt signifikant 
kritischer sehen (vgl. Lehrendenbefragung 2020). 

• Die Einstellung gegenüber der Onlinelehre ist “gleichbleibend positiv”. Dies spricht dafür, 
dass man auf den Erfahrungen aus den Corona Semestern aufbauen und die Onlinelehre 
ausbauen kann. 

12.2 Handlungsfelder und Empfehlungen 

Im Folgenden stellt der Autor Handlungsfelder mit entsprechenden Problembereichen dar. 

12.2.1 synchrone Lehrveranstaltungen 
• Zeitmanagement/Filibustern: Der Alltag eines Studierenden besteht umgangssprachlich 

gesprochen aus dem Binge Watching (Serienmarathon) von Onlinelehrveranstaltungen. 
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Leider haben diese Lehrveranstaltungen nicht immer einen zu populären Streamingserien 
vergleichbaren Spannungsbogen. Darüber hinaus überziehen die Lehrenden häufig die Zeit 
in Ihren Onlinelehrveranstaltungen (Filibusterproblematik). Für die Studierenden ergeben 
sich dadurch verschiedene Folgeprobleme (z. B. Terminüberschneidungen, 
Aufmerksamkeitsdefizite, Abbruch etc.). 

  SC EMPFEHLUNG: 

1. Der Autor würde empfehlen Qualitätsstandard bzgl. Zeitmanagement gemeinsam 
mit Lehrenden und dem Onlinelehre Team in “Guidelines zur Onlinelehre” zu 
definieren. Wenn es einen gemeinsamen TU Standard gibt, kann man auf diese 
Richtlinie verweisen. 

2. Darüber hinaus müssen die Lehrenden für die Problematik des Filibusterns, also für 
das Überziehen der Zeit sensibilisiert werden. Eventuell bedeutet dies auch eine 
neue Herangehensweise an ihre Lehre. So sind kürzere Lehreinheiten sinnvoller und 
besser für den Lernerfolg geeignet als das eins zu eins Übertragen einer 
Präsenzveranstaltung in die Onlineform. Hier sollten Alternativen aktiv mit den TU 
Experten zusammengesucht und die Einsatzmöglichkeiten an der TUB ausgelotet 
werden. 

3. In zukünftigen Umfragen sollte diese Problematik erneut abgefragt werden, um 
einen Umstellungseffekt (Präsenz auf Online) bzgl. des Filibustern auszuschließen. 
Da andere Hochschulen ebenfalls von diesem Phänomen berichten, bleibt vorerst 
abzuwarten, wohin die Entwicklung geht. 

• Moderation: Die Studierenden berichten von fehlenden digitalen 
Moderationskompetenzen der Lehrenden in synchronen Lehrveranstaltungen, wodurch 
interaktive Teilnahme erschwert wurde. 

  SC EMPFEHLUNG: Der Autor empfiehlt hier in Pilotprojekten oder unter Begleitung des 
Online Lehre Teams neue Elemente für synchrone Lehre zu entwickeln und auszuprobieren 
(z.B. Lehrteams anstatt Einzellehre, interaktive stimulierende Elemente) 

• Webcams & Inaktivität: Lehrende beklagen, das die Webcams ausgeschaltet sind. 
Studierende schalten Webcams eher ein, wenn sie aktiv gefordert werden (vgl. Aussagen 
zu Webcam und Gruppenarbeiten). Darüber hinaus beklagen Studierende monotone 
langweilige Onlinevorträge, fehlende Medienkompetenz bei Lehrenden und die 
Anonymität der Kommilitonen, was letztendlich Gruppenarbeiten erschwert. 

  SC EMPFEHLUNG: Vermutlich würde es sich hier empfehlen die 90 Minuten Vorlesung neu 
zu denken. Statt einen langen Block als Vorlesung zu gestalten, sollten kleinere Einheiten 
als Vorlesung von interaktiven kurzen Gruppenaufgaben unterbrochen werden. Diese 
Gruppenarbeiten haben neben der fachlichen Fragestellung, die Aufgabe das sich 
Studierende kennenlernen können (Stichwort: Bitte kurz vorstellen) und sie schalten Ihre 
Webcam dazu eher an, da sie aktiv gefordert sind. Auf der anderen Seite ist das Problem 
von digitalen Gruppenarbeiten, dass diese ohne Moderation und ab bestimmten Größen 
nicht funktionieren. 
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• Didaktik & Medienkompetenz: Die didaktische Qualität wird als gesunken empfunden. 
Dies mag einerseits ein Umstellungseffekt sein, anderseits sind aber auch systematische 
Probleme zu erkennen die der aktuellen Onlinelehre anhaften. Diese Probleme betreffen 
zum Teil didaktische Aspekte wie fehlende Moderation, Filibusterproblematik (s.u.) , 
Inaktivität. Die aktuelle Studierendengeneration ist mit YouTube Videos und ähnlichen 
Medienplattformen aufgewachsen. Das Entertainment und die mediale Umsetzung auf 
diesen Plattformen erzeugt einen Erwartungsdruck, dem viele Lehrvideos des Corona 
Semesters nicht gewachsen sind. Kritisiert wird der langweilige Vortrag (Entertainment), 
sowie die schlechte technische Umsetzung (Ton/Videoqualität) und mangelnde 
Medienkompetenz der Lehrenden. 

  SC EMPFEHLUNG: Die schlechte Ton- und Videoqualität kann durch eine entsprechende 
Sachmittelausstattung zumindest theoretisch verbessert werden. Daneben wird aber 
praktisch auch das entsprechende Know How im Medienbereich benötigt. Dies bedeutet 
entweder Schulung der Lehrenden oder zusätzliches Personal (z. B. Medien SHK). Beides 
bedarf den Willen zur Umsetzung auf Ebene der Entscheider. 

  Lehrende können und sollten an ihrem Onlinevortragstil arbeiten. Gerade wenn man - wie 
häufig geäußert - nur Audiodateien + PowerPoint bereitstellt. Dies bedarf aber ein 
Abrücken von seit dem Mittelalter tradierten Formen des Vorlesens von Wissenseinheiten. 
Hier kann man von anderen Medien lernen. Podcast oder Radioshows sind häufig mit zwei 
Moderatoren besetzt. Dies hat auch den Grund Monotonie bei einer zwei Stunden 
Sendung zu vermeiden. Warum nicht den Vortragenden ab und zu in einer Session 
wechseln? Ein Professor könnte auch generell in einen Lehrdialog mit einem WiMi führen 
und so den Lehrstoff erarbeiten. Eine Vorlesung zu zweit hätte auch den Vorteil, dass man 
auf Chatanfrage o.ä. mediale Aspekte besser reagieren kann. 

  Lehrende sollten sich immer selbstkritisch fragen: Schaffe ich es, meiner eigenen 
Onlinevorlesung 90 Minuten lang zu folgen? Wenn nein, dann muss etwas geändert 
werden. 

12.2.2 Lehrveranstaltungsorganisation 
• Terminüberschneidungen: Knapp die Hälfte der Studierenden berichtet von 

Terminüberschneidungen. Dies mag einerseits im Überziehen der Lehrveranstaltungszeit 
liegen (s.o.), andererseits an nicht belastbaren Lehrveranstaltungsverzeichnissen 
(zentral/dezentral). 

  SC EMPFEHLUNG: Eventuell handelt es sich im Sommersemester um einen 
Umstellungseffekt, da das Umstellen der Lehre auf Online im Vordergrund stand. Trotzdem 
sollte auch bei Onlinelehre perspektivisch eine gemeinsam abgestimmte Datenlage 
existieren, dass zumindest in Pflicht und Wahlpflichtmodulen Überschneidungen 
ausgeschlossen werden. Auch hier ist das Gespräch mit Lehrenden zu suchen, Prozesse der 
Lehrveranstaltungserfassung sollten auf eine Optimierung hin betrachtet werden. Zentral 
sollte ein belastbares digitales Lehrveranstaltungsverzeichnis geschaffen werden, das auch 
schnell auf etwaige Änderungen in der Lehre (z. B. Dozentenwechsel) reagieren kann. Das 
hätte nicht nur für die Studierenden Vorteile. Lehrende sollten den Dialog mit 
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Studierenden und Lehrenden suchen, wo es Überschneidungen gibt. Hierzu bieten sich 
auch virtuelle Kummerkästen auf Fakultätsebene an, in denen Studierende anonym solche 
Überschneidungen berichten können. 

• Workload: Die persönliche Belastung und der Aufwand sind angestiegen. Dies basiert auf 
einer Mischung von Faktoren im persönlichen, aber auch direkten Lehrumfeld. Der digitale 
Workload wird als gestiegen wahrgenommen was zu Abbrüchen von Lehrveranstaltungen 
führte. 

  SC EMPFEHLUNG: Lehrende sollten ihre Lehrveranstaltungen dahingehend betrachten, 
inwiefern die Umstellung auf die digitale Lehre höhere Aufwände für Studierende 
bedeutet. So können z.B. Flipped Classroom Konzepte für viele Studierende auch einen 
erhöhten Lernaufwand bedeuten, welches in der Masse aller besuchten 
Lehrveranstaltungen zu einem deutlichen Mehraufwand führen kann. Darüber hinaus 
erzeugt die digitale Lehre auch gestiegene zeitliche/organisatorische Aufwände bzgl. 
Gruppenarbeiten, Literaturrecherche und ähnlichen Studienvorgängen. 

  Studierende sollten besser beraten werden, was ein realistisches Studienpensum ist. 
Studierende berichten, das sie im digitalen Semester möglichst viel bzgl. Ihres 
Studienfortschritts erreichen wollten und dass sie sich dabei übernommen haben. 
Studienverlaufspläne sollten auf ihre digitale Machbarkeit überprüft und gegeben falls 
angepasst werden. 

• Die Informationen & Kommunikation zu Lehrveranstaltungen kommt aus Sicht der 
Befragten häufig verspätet. Lehrende werden angeschrieben, antworten aber nicht. 

  SC EMPFEHLUNG: Hier sollten Fakultäten und VP SL zusammen mit Studierenden klären, 
wo Hürden liegen und wie man sie beseitigen kann (z. B. in einer AG “digitale Information 
& Kommunikation”). Insbesondere das Antwortverhalten sollte optimiert werden. 
Mögliche Handlungsempfehlungen könnten auch in die “Guidelines zur Onlinelehre” 
einfließen. 

12.2.3 Verfügbarkeit Onlineliteratur 
• Bezüglich der Onlineverfügbarkeit von Literatur gibt es drei Problemlagen. Es gibt 

Probleme a.) mit Lizenzen und Wissenschaftsverlagen (z.B. Paywalls, Anzahl begrenzte 
Ausleihen), b.) mit verschiedenen technischen Hürden (z.B. Ausleihe nur aus TUB Netz) und 
das c.) Lehrende Literatur empfehlen die Online nicht verfügbar ist. 

  SC EMPFEHLUNG: VP SL, Studiendekane und Studierende sollten zusammen mit der 
Universitätsbibliothek klären, inwiefern technische Hürden vorliegen und wie man diese 
bewältigen kann. Lehrende sollten sensibilisiert werden, das empfohlene Literatur auch für 
Studierenden online verfügbar sein muss. Dies kann man über Rundschreiben, 
Weiterbildungen oder durch Aufnahme in die “Guidelines zur Onlinelehre” fördern. 
Bibliotheksleitungen und Präsidium sollten mit Wissenschaftsverlagen bei 
Vertragsabschlüssen auch immer die Handhabbarkeit aus Sicht der Studierenden im Blick 
haben. 
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12.2.4 Prüfungen 
• Studienverzögerung: Eine Mehrheit gibt eine Studienverzögerung aufgrund von Prüfungen 

(ausgefallen, verschoben) und ausgefallenen Lehrveranstaltungen an. Darüber hinaus 
geben Studierende in offenen Kommentaren an, dass sie Lehrveranstaltungen auf Grund 
des digitalen Semesters wiederholen wollen. Hier ist die Frage wie die TU Berlin mit der zu 
erwartenden Welle (Prüfungsstau) umgehen will. 

  SC EMPFEHLUNG: Einerseits wäre es zu empfehlen, direkt in Studiengängen die Größe 
dieses Effektes einschätzbar zu machen, z.B. durch Prüfungsdatenchecks und durch 
Rücksprache (Lehrkonferenz, Umfragen o.ä.) mit den Studierenden (Prüfungsbereitschaft, 
LV Wiederholung). Wenn eine Welle in einem Studiengang absehbar ist, sollten 
Maßnahmen getroffen werden, die Welle abzumildern (z.B. Zeitstreckung in 
Studienverlaufsplänen, temporäre Prüfungsberechtigungen von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern o.ä.). 

  Auf der anderen Seite wird eine generelle Studienverzögerung durch Corona nicht 
abwendbar sein. Deshalb müsste auch auf politische Entscheider eingewirkt werden, 
studentische Unterstützungsleistungen wie BaföG auszuweiten bzw. anzupassen (z.B. 
Förderung über die Höchstdauer hinaus). Dies könnte mögliche Studienabbrüche 
verhindern. 

• Kommunikation & Informationswege: Die lange unklare und sehr späte Festlegung der 
Prüfungen im Sommersemester führte dazu das Studierende Veranstaltungen abbrachen. 
Die Informationswege auf Fakultäts- und Fachgebietsebene werden als uneinheitlich 
beschrieben. Regeln werden unterschiedlich ausgelegt, digitale Informationswege zu 
Prüfungen sind unterschiedlich geregelt. 

  SC EMPFEHLUNG: Hier sollten Fakultäten und VP SL gemeinsam in einem ersten Schritt die 
möglichen Wege identifizieren und in einem zweiten vereinheitlichen. Möglicherweise 
werden hier auch neue digitale Unterstützungsangebote benötigt. 

12.2.5 Abschlussarbeiten/Praktika 
• Praktika: Studierende berichten, dass sie nicht an internen/externen Praktika teilnehmen 

konnten. Das verzögert den Studienverlauf und verhindert teilweise auch die Teilnahme an 
Prüfungen. 

  SC EMPFEHLUNG: Studiengangsbeauftragte sollten auf Lehrkonferenzen oder ähnlichen 
Veranstaltungen klären, welches Ausmaß die Praktikumsproblematik für Ihre Studierenden 
hat. Ist dies ein akutes Problem sollten temporäre Lösungen geschaffen werden (z. B. 
Änderungen im Studienverlaufsplan), um etwaige Verzögerungen auszutarieren. 

• Abschlussarbeiten: Studierende berichten das die Suche nach einem*einer Betreuer*in 
von Bachelor oder Masterabschlussarbeiten unter Corona Bedingungen stark 
eingeschränkt ist. Die Ansprache über E-Mail ist anscheinend nicht geeignet zur 
Betreuersuche. 
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  SC EMPFEHLUNG: Professoren eines Instituts könnten gemeinsam mindestens zweimal im 
Semester ein digitales Betreuercasting abhalten. Man könnte dies auch als eine Art offenes 
Kolloquium betreiben. Hier können interessierte Studierende sich um ein Thema 
bewerben, oder eigene Themen vorschlagen (Themenpitch). Dies hätte für Studierende 
und Professoren den Vorteil feste Termine für die Absprache der Betreuung von 
Abschlussarbeiten zu haben, was auf beiden Seiten Planung und Entschleunigung zur Folge 
haben könnte. Falls es zeitnah hierzu Piloten gäbe und sich diese bewähren, könnte man 
dies auch nach Corona in Präsenz oder Online beibehalten. 

12.2.6 Covid-Informationen 
• zeitnahe Reaktion: Die Studierenden wünschen sich schnellere Informationen zu 

Entscheidungen, die sie dann auch schnell finden. 

  SC EMPFEHLUNG: Wenn es Entscheidungen im Krisenstab gibt, sollten diese umgehend auf 
allen Informationskanälen zur Verfügung gestellt werden. Studierende empfehlen hier 
auch die ISIS Startpage, da sie dieses Tool häufig nutzen. Darüber hinaus sollte das Problem 
der Informationsflut berücksichtigt werden. Zum Beispiel durch eine Archivfunktion. Es 
muss schnell ersichtlich sein, welche Information aktuell gilt. Des Weiteren sollten die 
Informationen kurz und knapp gehalten sein. Ein Vermischen von Informationen für viele 
Adressaten erzeugt einen langen Text. Deshalb könnten unterschiedliche Adressaten (z. B. 
Mitarbeiter & Studierende) mit den jeweils relevanten Informationen getrennt 
angeschrieben werden. Es sollte mit Studierenden diskutiert werden, inwiefern man die 
aktuelle digitale Informationswege optimieren könnte. 

• Informationswege der Fakultäten/Fachgebiete: Die Studierenden wünschen sich mehr 
(studiengangsspezifische) Covid-Informationen. Was gilt in meinem Studiengang? In den 
offenen Kommentaren wird hier viel Kritik geübt a.) dass es keine Informationen gab oder 
diese b.) uneinheitlich sind. 

  SC EMPFEHLUNG: Hier sollten Fakultäten und VP SL gemeinsam mit Studierenden mögliche 
Hürden identifizieren und diese, wenn machbar beseitigen. Die Frage ist auch, welche 
Informationsangebote reichen in zentraler Form aus und welche Informationen bedürfen 
dezentraler Aufarbeitung durch Fakultäten/ Fachgebiete und somit einer erweiterten 
Kommunikation mit Studierenden. Möglicherweise werden hier auch neue digitale 
Unterstützungsangebote benötigt. 

 

Aus Sicht des Autors münden die Betrachtungen in 17 Problembereiche die sechs 
Handlungsfeldern zugeordnet werden können (vgl. Abbildung). Den Handlungsfeldern kann man 
mit sieben globalen Instrumenten begegnen. 

Vorschläge für den Einsatz der Instrumente in einem Problembereich sind in folgender Grafik 
dargestellt. Die Ausgestaltung der Instrumente als AG oder ähnlichem obliegt den Beteiligten. 
Das Instrument “G. Evaluation von Maßnahmen” ist nicht explizit zugeordnet, da nur dort 
evaluiert werden kann, wo es Maßnahmen als Folge von Instrumenten gibt. 
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Wie mögliche Maßnahmen ausgestaltet werden können, sollte in Gremien, Arbeitsgruppen oder 
im Studiengang mit allen Beteiligten diskutiert werden. 

 

Die hier formulierten Empfehlungen können nur erste Anregungen für die Diskussion an den 
Fakultäten und auf der Leitungsebene sein. Der Autor hofft, dass dieser Bericht Hinweise für 
diese Diskussion bietet und letztendlich zur Verbesserung der digitalen Lehre beiträgt. 
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