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• Online-Fragebogen:

− E-Mail-Aussendung an alle WIPÄD-Studierenden

− Rücklaufquote = 40 % (n = 77)

− 78 % weiblich, 22 % männlich

− Alter (Median) = 25

− 73 % erwerbstätig 
(44 % im Homeoffice, 29 % außer Haus)

− 14 % Betreuungspflichten

• Problemzentrierte Interviews: 

− 16 Interviews (vorwiegend Drittsemestrige)

− Rekrutierung über eine LV

Stichprobe



Umstellung auf 
Online-Lehre

• Reibungsloser Umstieg: Positive Erfahrungen
„Ich habe die Umstellung extrem positiv erlebt, es wurde von einem auf den

anderen Tag erstaunlich gut und schnell reagiert!“ (P58, F1, S1)

• Unterstützung durch das Institut und die Lehrenden
„Die Unterstützung seitens des Instituts war hervorragend. Man könnte meinen, 

dass es bereits einen Corona Plan gab, bevor Corona ausbrach.“ (P41, F2, S1)

• Regelmäßige und zeitnahe Informationen
„Es hat zudem auch bei jedem Kurs früh genug die Informationen bezüglich dem weiteren 

Verfahren gegeben und man konnte sich gut darauf einstellen.“ (P 24, F1, S1)



Umstellung auf 
Online-Lehre

• Information über die LV-Abhaltung
„Wir Studierende konnten uns sehr glücklich schätzen, 

da wirklich alle Lehrenden sehr dahinter waren trotzdem alle LVs online abzuhalten. 
Ich fand es wirklich toll, wie schnell alles auf online umgestellt wurde.“ (P15, F1, S1)

• Erreichbarkeit des Instituts und der Lehrenden
„Die Unterstützung seitens des Institutes aber auch von den Professoren war top! Fragen wurden schnell und 

klar beantwortet und jeder war sehr hilfsbereit! Danke dafür.“ (P35, F2, S1)



Methodisch-didaktische Gestaltung

• Synchrone Lehr-Lern-Settings: Online-Meetings

• Tools: Skype for Business, MS Teams, uniMEET

• Weitere Online-Tools: 

− Moodle

− Online-Quiz-Formate  (z.B. Kahoot)

− Digitale Pinnwände und Notizblätter (z.B. Padlet)

− Feedback-Tools (z.B. Mentimeter)

• Partner- und Gruppenarbeiten über Break-out-Rooms



Erfahrungen und Sichtweisen 
der Studierenden

• Zufriedenheit
„Die Lehrenden haben mir sehr viel Abwechslung geboten. Einerseits waren es 

Arbeitsaufträge via Moodle und andererseits waren Diskussionen über Online-Präsenz für mich von 
wichtiger Bedeutung. Es hatte eigentlich immer alles sehr gut funktioniert.“ (P19, F3, S1)

• Abwechslungsreiche und interaktive Gestaltung der 
Online-Lehre: Vielfalt an Methoden und Online-Tools

„Ich finde die Lehrende haben die Vorlesungen/Übungen sehr interaktiv gestaltet, 
wobei dies eine große Herausforderung in der virtuellen Lehre darstellt.“ (P72, F3, S1)

• Inverted-Classroom-Konzept
„Die gemeinsame Online-Präsenz mit anschließender Einzel-, Partner- oder 

Gruppenphase hat sehr gut funktioniert.“ (P39, F3, S1)



Erfahrungen und Sichtweisen 
der Studierenden

• Ablenkung und fehlende Konzentration 

„Da ist mir wichtig, dass man ein bisschen integriert wird. Dass man ein bisschen / Weil ab und zu sonst, ist 
man komplett weg und tut etwas anderes. Also ich tue zum Beispiel etwas am iPad. Dann habe ich das iPad 

daneben und nebenbei tippe ich irgendwas anderes am Computer ab.“ (I29, 266-275, S2) 

• Hybrides Lehr-Lernsetting wird tendenziell kritisch gesehen

„Ich habe es nur umständlich gefunden und eben zu kompliziert. Ich finde, wenn man dann daheim sitzt, kriegt  
man nichts mit, das ist echt problematisch, weil der Professor oder die Professorin logischerweise auf die 

Präsenzgruppe fixiert ist. Man hört die halben Wortmeldungen aus dem Publikum nicht, 
also weiß man meistens gar nicht worum es geht.“ (I27, 208-21, S2)



Individueller Lernfortschritt

Kompetenzerwerb

Motivation

Zeitmanagement

Individualisierung

Lerntempo

Studienfortschritt



Kompetenzerwerb

1% 5%

16%

35%

43%

Ich glaube während der Fernlehre die gleichen Kompetenzen erlangt 
zu haben wie KollegInnen in den Vorsemestern.

Stimme nicht zu Stimme eher nicht zu Teills/Teils Stimme eher zu Stimme zu



Motivation

39%

19%

18%

12%

12%

In diesem Semester fiel es mir schwerer, 
mich für das Studium zu motivieren.

Stimme nicht zu Stimme eher nicht zu Teills/Teils Stimme eher zu Stimme zu



Zeitmanagement

3%3%
8%

23%

64%

Es war mir möglich, die Arbeitsaufträge in der 
vorgegebenen Zeit gut zu erledigen.

Stimme nicht zu Stimme eher nicht zu Teills/Teils Stimme eher zu Stimme zu



Individualisierung

14%

28%

28%

18%

12%

Ich setzte mich intensiver mit Lerninhalten auseinander 
als ich dies in Präsenzlehrveranstaltungen mache.

Stimme nicht zu Stimme eher nicht zu Teills/Teils Stimme eher zu Stimme zu



Lerntempo

5%

15%

24%

24%

31%

Die digitalen Lehrangebote ermöglichen es mir, 
nun besser in meinem eigenen Tempo zu lernen.

Stimme nicht zu Stimme eher nicht zu Teills/Teils Stimme eher zu Stimme zu



Studienfortschritt

77%

9%

4%
4%

5%

Ich habe in diesem Semester weniger ECTS absolviert, 
als ich mir vor der Umstellung vorgenommen hatte.

Stimme nicht zu Stimme eher nicht zu Teills/Teils Stimme eher zu Stimme zu



Blick auf die Lehrenden

• Motivation und große Bemühungen
„Die Unterstützung der Lehrenden war wirklich super und man hat irgendwie das Gefühl bekommen 

wir sind alle ein Team und stellen uns gemeinsam dieser Aufgabe.“ (P48, F2, S1)

• Qualität der Lehre
„Die Lehrenden waren durchaus motiviert und haben versucht ihre Lehre gut zu gestalten –

hat funktioniert!“ (P27, F3, S1)



Herausforderungen

• Kaum technische Herausforderungen

• Dauer der Lehrveranstaltungen und zeitlicher Mehraufwand
„Weniger positiv erlebte ich die vielen Stunden vor dem PC bzw. Laptop. Aus meiner Sicht sind 

Online-Lehrveranstaltungen, welche länger als drei Stunden sind, zu lange. Man muss ja bedenken, 
dass die Vor- und Nachbearbeitung auch vor dem PC stattfindet.“ (P7, F1, S1)

• Interaktion und Konzentration während Online-Meetings

• Fehlende soziale Kontakte
„Das Studium lebt vom Austausch und der Präsenz. Ich habe die Uni wirklich sehr vermisst. Gerade in der 

Wipäd sind die sozialen Kompetenzen (die unter der Digitalisierung leiden) sehr wichtig.“ (P23, F7, S1)



Chancen

• Flexibilisierung des Lernens:

− Einsparung von Wegzeiten (Ortsungebundenheit)

− Bessere Vereinbarkeit von Studium und Familie bzw. Beruf

• Individualisierung des Lernens:

− Individuelles Lerntempo

− Vertiefende Auseinandersetzung mit Lehr-Lern-Inhalten (Lehrveranstaltungsaufzeichnungen, 
zusätzliche Lehr-Lern-Materialien)

• Abwechslungsreiche Lehre mit digitalen Medien und Tools

• Kennenlernen digitaler Lehr-Lern-Settings wichtig für eigene Unterrichtstätigkeit



Ausblick

• Blended-Learning-Konzepte

− Ausgewogenes Verhältnis von Online- und Präsenzveranstaltungen

− Online-Einheiten: Vorlesungen bzw. Theorieeinheiten, Einführungstermine, 
individuelle Besprechungstermine

„Ein ausgeglichenes Gleichgewicht zwischen Onlineveranstaltungen und Präsenzlehre sollte gefunden werden. 
Bei einigen Veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht wäre sicher ein Online-Setting für alle Beteiligten 

angenehmer, da viele Studierende aber auch Lehrende pendeln.“ 

• Integration von digitalen Medien und Tools



Fragen, Ideen, 
Anregungen?
− Welche Erfahrungen haben Sie mit der Online-Lehre gemacht?

− Mit welchen Herausforderungen wurden Sie konfrontiert?

− Inwieweit glauben Sie, dass digitale Lehr-Lern-Settings zukünftig in der Hochschullehre eingesetzt werden?


