
Ergebnisse der 2. Studierendenumfrage zur Coronasituation am 

Fachbereich GeschKult der FU Berlin 

Im Folgenden veröffentlichen wir, die FSI Geschichte FU, die Ergebnisse unserer Umfrage zur 

Studiensituation im Wintersemester 2020/21, welches aufgrund der Covid-19-Pandemie als 

Onlinesemester stattfand. Erfassungszeitraum war der 3. Februar bis 15. März 2021, zur Teilnahme 

eingeladen waren alle Studierenden am Fachbereich GeschKult. Insgesamt haben 165 Bachelor-

Studierende und 73 Master-Studierende die Umfrage beantwortet.   

Dieses Dokument ist in drei große Teile gegliedert: Zuerst gibt es eine Zusammenfassung, in der wir 

die vorliegenden Umfrageergebnisse kurz mit denen unserer letzten Umfrage zum Sommersemester 

2020 vergleichen. Dann kommt eine Auswertung der wichtigsten Ergebnisse. Zum Schluss folgen die 

detaillierten Umfrageergebnisse. 

Die Freitextantworten sind anonymisiert und im Fall von inhaltsgleichen Antworten 

zusammengefasst. Bei einigen dieser Fragen geben wir nur die am häufigsten genannten Punkte 

wieder.  

Wenn andere Initiativen am Fachbereich die spezifischen Daten für ihr Studienfach haben wollen, 

können wir euch diese, wenn möglich, in anonymisierter Form zukommen lassen. 

 

Zusammenfassung 

Was sich verschlechtert hat: 

Die allgemeine Stimmung in der Studierendenschaft hat sich im Vergleich zum letzten Mal 

verschlechtert. 19% der Teilnehmenden gaben „sehr verstimmt“ und 48% „eher verstimmt“ als ihre 

derzeitige Gemütsstimmung an. Auch die Anzahl derer, die Motivations- und Konzentrationsprobleme 

haben, hat sich vergrößert (188 Studierende). Ebenso gab es eine häufigere Nennung von psychischen 

Problemen (117 Studierende) und fehlender sozialer Interaktion mit anderen Kommiliton:innen und 

den Dozierenden (171 Studierende) als Problem. 

 

Wie geht es dir in der derzeitigen Situation?

sehr verstimmt eher verstimmt eher gut gelaunt

sehr gut gelaunt keine Angabe



Was sich verbessert hat: 

Insgesamt gaben die Teilnehmenden an, dass sich das letzte Digitalsemester im Vergleich zum 

vorherigen verbessert hat. Außerdem waren die Probleme im Studium wegen Corona zwar immer 

noch hoch (39% gaben an, dass sie eher welche haben, und 28%, dass sie welche haben), gingen jedoch 

im Vergleich zur vorherigen Umfrage leicht zurück. 

Was gleichgeblieben ist: 

Studierende kommen gleich gut bzw. schlecht mit dem Studium zurecht. Die Zufriedenheit mit dem 

Semester hat sich zur letzten Umfrage nicht verändert, trotzdem überwiegt die Anzahl derer, die „eher 

nicht zufrieden“ oder „nicht zufrieden“ sind. 

 

Auswertung: 

Die zweite Umfrage am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften hat ergeben, dass sich die 

Corona-Pandemie weiterhin stark auf das Leben und Studium auswirkt. Häufige Probleme neben den 

oben genannten sind u.a. studienorganisatorische Probleme, der fehlende Zugang zur Bibliothek sowie 

Schwierigkeiten beim Anfertigen von Abschlussarbeiten. Auch fallen technische und finanzielle 

Probleme ins Gewicht. 

 

Mittlerweile verfügt immerhin der Großteil der Teilnehmenden über die nötigen technischen 

Voraussetzungen. Mit dem Zugang zu Lehrveranstaltungen waren die Befragten im Allgemeinen 

zufrieden und auch gestrichene Lehrveranstaltungen waren nicht das Problem. Mangelnder 

Erkenntnisgewinn war hingegen eine Hürde, die die Kommiliton:innen im letzten Semester nehmen 

mussten. Die allgemeine Zufriedenheit mit dem Ablauf der Lehrveranstaltungen überwiegt. Im 

Vergleich zum letzten Digitalsemester hat sie sich sogar verbessert.  
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Welche Arten von Problemen im Studium erlebst du 
gerade im Kontext der Corona-Situation?



Größere Probleme gibt es allerdings in Sachen Erkenntnisgewinn. So gaben 36% der Befragten an, dass 

er „eher niedriger“, und 22%, dass er „niedriger“ im Vergleich zu einem Präsenzsemester sei. Als am 

wichtigsten für die Steigerung des Erkenntnisgewinns wurden der Zugang zur Bibliothek, (mehr) 

Interaktion mit Studierenden und Dozierenden sowie mehr Feedback von Dozierenden angesehen.  

 

War im vorherigen Digitalsemester das überladene Arbeitspensum noch ein großer Kritikpunkt, 

verbesserte sich dies. Dennoch wird das Arbeitspensum im Vergleich zu einem „normalen“ Semester 

von 45% der Teilnehmenden als höher angesehen.  

Mehr als 30% der befragten Studierenden wünschen sich, dass in ihren Lehrveranstaltungen mehr 

Diskussionen, Gruppenarbeiten, Videoaufzeichnungen von Vorlesungen/Seminaren und verschiedene 

Medien wie Filme, Podcasts und Radio genutzt würden. 
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Auch gehen die Meinungen zur digitalen Lehre auseinander. So sehen es auch einige Studierende als 

positiv an, dass sie nun keine langen Fahrtwege mehr haben. Nichtsdestotrotz ist das fehlende Uni- 

und Campusleben ein Punkt, der die Studierenden bewegt. Weitere Einschränkungen, die sich direkt 

oder indirekt negativ auf den Ablauf des Studiums auswirken, sind u.a. abgesagte Praktika, 

Praxisprojekte oder Exkursionen. Einige Studierende merkten zum Ende der Umfrage noch an, dass sie 

digitales Lernen viel anstrengender für Körper und Geist finden, dabei dennoch weniger hängen bleibt. 

Neben den bereits genannten Fragen gab es wieder die Möglichkeit, dass Studierende weitere 

Anmerkungen nennen konnten. Demnach handelt es sich um eine kleinere Gruppe oder 

Einzelpersonen, die (laut der Umfrage) dieser Auffassung sind. So merkt ein Erstsemester an, dass es 

schwer sei, Leute kennenzulernen und sich zurecht zu finden. Mehrere höhere Semester gaben an, 

dass es deprimierend sei, dass nun der Großteil ihres Studiums online stattgefunden haben wird. Auch 

gab es mehrere, die sich eine bessere Erreichbarkeit der Dozierenden wünschen oder mehr 

Verständnis der Lehrenden für die Situation der Studierenden (Psyche, zu hohe Ansprüche, Krankheit, 

besondere Bedürfnisse, etc.).  Ein weiterer Wunsch ist es, dass die Seminarzeit nicht überzogen und 

Pausen eingehalten werden. Ein:e Studierende:r berichtete auch davon, dass bei benoteten 

Präsentationen die technische Ausstattung der Studierenden mit einfloss. Des Weiteren gab es auch 

einen Bericht darüber, dass es Dozierende gibt, die sich unfair gegenüber berufstätigen Studierenden 

verhalten und man ihnen vorwirft, dass sie eh nichts täten. Ebenso sollte es klare Semesterpläne und 

frühzeitige Kenntnisse zum Ablauf von Prüfungen geben. Zum Teil wurde die Prüfungsplanung als 

unorganisiert empfunden. Zusätzlich bedarf es der Klärung der Frage „Was passiert, wenn Internet bei 

Studierenden während einer Prüfung plötzlich ausfällt?“. Auch entstehen im digitalen Semester 

Probleme, bspw. bei Prüfungen. Neben der Internetfrage haben nicht alle Studierenden einen ruhigen 

Raum, der das Schreiben einer Prüfung ermöglicht. Dasselbe gilt für die Vorbereitung, da nicht alle 

ruhige Lernorte im Lockdown aufsuchen können. 

Die Studierenden machten mehrere Vorschläge, wie man die Lage verbessern könnte. So gibt es zum 

Beispiel die Idee, ausgefallene Kurse, die zu Studienverlängerung führen, als Ferienkurse oder 

Blockseminare nachzuholen. Eine Weiterführung von Online-Angeboten wird von manchen gewünscht. 

Aufgezeichnete Vorlesungen und Seminare werden als hilfreich angesehen und sollten, nach den 

Meinungen einiger Studierender, Standard werden. Referate hingegen werden online als belastend 

und wenig erkenntnisbringend angesehen. Kleinere Seminargruppen werden als förderlich angesehen. 

Zwei Studierende gaben an, dass sie wegen der Situation ihr Studium abgebrochen haben bzw. dies 

überlegen. Da unsere Umfrage in erster Linie Immatrikulierte erreicht hat, dürfte es hier noch mehr 

Fälle geben. 

 

Fazit 

Viele der derzeitigen Probleme sind der allgemeinen Lage geschuldet und nicht alle können durch das 

Bemühen der Universität oder Dozierender geklärt werden. Dennoch ergibt die Umfrage, dass die 

Studierenden sich mehr Berücksichtigung und Teilhabe bei Entscheidungen, wie die Situation 

gemeinsam gemeistert werden kann, wünschen. Funktionierende Online-Lehre kann hier nur einen 

kleinen Beitrag leisten.  Ebenso wichtig erscheint die Erkenntnis, dass die Situation eines gemeinsamen 

Handelns und allgemeiner Rücksicht bedarf.  

Beiden Seiten wird viel abverlangt und die Studien- und Lebensjahre werden keinem zurückgegeben.  

Jedoch muss darauf hingewirkt werden, dass den Studierenden nicht ein noch größerer Nachteil 

entsteht, als es ausfallende Praktika, Kündigungen oder ungewollt verlängerte Studien ohnehin mit 

sich bringen. Wir als FSI Geschichte finden daher, dass auch die Umstände der Einzelpersonen 



berücksichtigt werden müssen. Dazu gehört die Aussetzung der Begrenzung von Prüfungsversuchen 

und auch, dass gegen unfaire Behandlung (bspw. Schlechterbehandlung bei Berufstätigkeit, Familie 

oder schlechter technischer Ausstattung) vorgegangen wird.  

 

Anmerkung: 

Die freiwillige Umfrage hat die Studierenden des Fachbereichs unterschiedlich gut erreicht bzw. wurde 

unterschiedlich gut genutzt. (siehe Grafik) Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle 

Teilnehmenden bei jeder Frage eine Antwort abgegeben haben. 
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Umfrageergebnisse 

 

Untersuchungspopulation: 238 Studierende am Fachbereich GeschKult der FU Berlin 

1.1. Falls du in einem Bachelor-Studiengang immatrikuliert bist, welcher ist dies? Falls du in einem 
Master-Studiengang immatrikuliert bist, gib bei dieser Frage bitte „Keine Angabe“ an. Mehrere 
Antworten können ausgewählt werden, falls du in mehreren dieser Studiengänge eingeschrieben 
bist. (SF02) 
165 Bachelorstudierende nehmen teil (2 geben 2 Fächer an) 
SF02_0 Altertumswissenschaften: Profilbereich Ägyptologie (Mono-Bachelor) 4 
SF02_02 Altertumswissenschaften: Profilbereich Altorientalistik (Mono-Bachelor) 0 
SF02_03 Altertumswissenschaften: Profilbereich Prähistorische Archäologie (Mono-Bachelor) 22 
SF02_04 Altertumswissenschaften: Profilbereich Klassische Archäologie (Mono-Bachelor) 10 
SF02_05 Altertumswissenschaften: Profilbereich Vorderasiatische Archäologie (Mono-Bachelor) 1 
SF02_06 Geschichte (Kernfach oder Modulangebot im Kombi-Bachelor) 75 
SF02_07 Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Schwerpunktbereich Arabistik (Mono-
Bachelor) 2 
SF02_08 Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Schwerpunktbereich Iranistik (Mono-Bachelor) 
3 
SF02_09 Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Schwerpunktbereich Islamwissenschaft 
(Mono-Bachelor) 2 
SF02_10 Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Schwerpunktbereich Semitistik (Mono-
Bachelor) 0 
SF02_11 Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Schwerpunktbereich Turkologie (Mono-
Bachelor) 0 
SF02_12 Judaistik (Kernfach oder Modulangebot im Kombi-Bachelor) 2 
SF02_13 Katholische Theologie (Modulangebot im Kombi-Bachelor) 0 
SF02_14 Kunstgeschichte: mit dem Schwerpunkt Afrika (Kernfach im Kombi-Bachelor) 0 
SF02_15 Kunstgeschichte: mit dem Schwerpunkt Europa und Amerika (Kernfach im Kombi-Bachelor) 
12 
SF02_16 Kunstgeschichte: mit dem Schwerpunkt Ostasien (Kernfach im Kombi-Bachelor) 2 
SF02_17 Ostasienwissenschaften: mit dem Schwerpunkt Chinastudien (Mono-Bachelor) 7 
SF02_18 Ostasienwissenschaften: mit dem Schwerpunkt Japanstudien (Mono-Bachelor) 17 
SF02_19 Ostasienwissenschaften: mit dem Schwerpunkt Koreastudien (Modulangebot im Kombi-
Bachelor) 7 
SF02_20 Religionswissenschaft (Modulangebot im Kombi-Bachelor) 1 
Sonstiges: 
Keine Angabe: 37; 44 wählen nichts aus 
 
1.2. Falls du in einem Master-Studiengang immatrikuliert bist, welcher ist dies? Falls du in einem 
Bachelor-Studiengang immatrikuliert bist, gib hier bitte „Keine Angabe“ an. Mehrere Antworten 
können ausgewählt werden, falls du in mehreren dieser Studiengänge eingeschrieben bist. (SF03) 
73 Masterstudierende nehmen teil (1 wählt zwei Fächer) 
SF03_01 Ägyptologie (Konsekutiver Masterstudiengang) 1 
SF03_02 Klassische Archäologie (Konsekutiver Masterstudiengang) 2 
SF03_03 Prähistorische Archäologie (Konsekutiver Masterstudiengang) 8 
SF03_04 Geschichte und Kulturen Altvorderasiens mit dem Schwerpunkt Vorderasiatische 1 
SF03_05 Archäologie (Konsekutiver Masterstudiengang) 1 
SF03_06 Geschichtswissenschaft (Konsekutiver Masterstudiengang) 12 
SF03_07 Global History (Konsekutiver Masterstudiengang) 6 
SF03_08 Public History (Konsekutiver Masterstudiengang) 5 



SF03_09 Arabistik (Konsekutiver Masterstudiengang) 2 
SF03_10 Iranian Studies: Iran in Antiquity and Late Antiquity (Konsekutiver Masterstudiengang) 1 
SF03_11 Islamwissenschaft (Konsekutiver Masterstudiengang) 5 
SF03_12 Intellectual Encounters of the Islamicate World (Konsekutiver Masterstudiengang) 0 
SF03_13 Semitistik (Konsekutiver Masterstudiengang) 1 
SF03_14 Turkologie (Konsekutiver Masterstudiengang) 1 
SF03_15 Judaistik (Konsekutiver Masterstudiengang) 0 
SF03_16 Kunstgeschichte im globalen Kontext mit dem Studienschwerpunkt Europa und Amerika 
(Konsekutiver Masterstudiengang) 15 
SF03_17 Kunstgeschichte im globalen Kontext mit dem Studienschwerpunkt Afrika (Konsekutiver 
Masterstudiengang) 1 
SF03_18 Kunstgeschichte im globalen Kontext mit dem Studienschwerpunkt Ostasien (Konsekutiver 
Masterstudiengang) 0 
SF03_19 Chinastudien (Konsekutiver Masterstudiengang) 2 
SF03_20 Japanologie (Konsekutiver Masterstudiengang) 5 
SF03_21 Integrierte Japanstudien (Konsekutiver Masterstudiengang) 3 
SF03_22 Koreastudien/Ostasienwissenschaften (Konsekutiver Masterstudiengang)0 
SF03_23 Religionswissenschaft (Konsekutiver Masterstudiengang) 0 
SF03_24 Sonstiges 2 
Keine Angabe: 68; 105 wählen gar nichts aus 
 
Aktuelles Befinden: Wir möchten generell gerne wissen, wie es dir in der aktuellen Situation geht, 
vor allem in Hinblick auf dein Studium.  
 
2. Wie geht es dir in der aktuellen Situation?  
1 sehr verstimmt 46 
2 eher verstimmt 115 
3 eher gutgelaunt 58 
4 sehr gutgelaunt 11 
-1 Keine Angabe 7 
 
3. Wie kommst du derzeit mit deinem Studium zurecht?  
1 sehr schlecht 25 
2 eher schlecht 91 
3 eher gut 96 
4 sehr gut 16 
-1 Keine Angabe 9 
 
4. Ich habe derzeit Probleme im Studium wegen der Corona-Pandemie.  
1 trifft nicht zu 23 
2 trifft eher nicht zu 53 
3 trifft eher zu 91 
4 trifft zu 65 
-1 Keine Angabe 5 
 
5. Welche Probleme im Studium erlebst du gerade im Kontext der Corona-Situation? Mehrere 
Antworten können ausgewählt werden.  
AB04_01 studienorganisatorische Probleme 100 
AB04_02 inhaltliche Verständnisprobleme (bei Aufgaben etc.) 43 
AB04_03 Motivations- und Konzentrationsprobleme 188 
AB04_04 familiäre Probleme 30 
AB04_05 psychische Probleme 117 
AB04_06 technische Probleme 76 



AB04_07 finanzielle Probleme 67 
AB04_08 fehlende soziale Interaktionen mit Kommiliton:innen 171 
AB04_09 Probleme beim Fertigstellen von Abschlussarbeiten 69 
AB04_10 Zugang zur Bibliothek oder anderweitigen Arbeitsplätzen 148 
AB04_11 zu hoher Arbeitsaufwand 54 
Keine Angabe 7 
 
 
6. Alles in allem, wie zufrieden bist du mit dem aktuellen digitalen Semester im Vergleich zu einem 
„normalen“ Semester?  
1 nicht zufrieden 49 
2 eher nicht zufrieden 78 
3 eher zufrieden 57 
4 sehr zufrieden 16 
-1 Keine Angabe 34 
 
7. Alles in allem, wie zufrieden bist du mit dem aktuellen digitalen Semester im Vergleich zum 
letzten digitalen Semester?  
1 nicht zufrieden 16 
2 eher nicht zufrieden 37 
3 eher zufrieden 79 
4 sehr zufrieden 18 
-1 Keine Angabe 84 
 
Situation des Studiums: Wir möchten gerne erfahren, wie es dir in der aktuellen Situation mit 
verschiedenen Angelegenheiten des Studiums geht.  
 
8. Wie hat sich die aktuelle Situation des digitalen Wintersemesters 2020/21 auf deine 
Studienplanung ausgewirkt?  
 
Ich konnte nicht alle Lehrveranstaltungen belegen, die ich belegen wollte.  
1 trifft nicht zu 135 
2 trifft zu 84 
-1 Keine Angabe 14 
 
Es wurden Lehrveranstaltungen gestrichen, die ich in diesem Semester hätte belegen müssen.  
1 trifft nicht zu 180 
2 trifft zu 34 
-1 Keine Angabe 19 
 
Ich habe einen Platz in einer Lehrveranstaltung nicht bekommen, obwohl ich sie in diesem 
Semester hätte belegen müssen.  
1 trifft nicht zu 198 
2 trifft zu 13 
-1 Keine Angabe  
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Wie gestaltet sich die aktuelle Situation in deinen Lehrveranstaltungen?  
 
Ich bin damit zufrieden, wie meine Lehrveranstaltungen ablaufen.  
1 trifft nicht zu 14 
2 trifft eher nicht zu 73 
3 trifft eher zu 112 
4 trifft zu 23 
-1 Keine Angabe 12 
  
 
10. Wie beurteilst du den bisherigen Erkenntnisgewinn in deinen Lehrveranstaltungen dieses 
Semesters im Vergleich zu einem „normalen“ Semester?  
1 niedriger 43 
2 eher niedriger 69 
3 gleich 53 
4 eher höher 20 
5 höher 7 
-1 Keine Angabe 37 
 
11. Wie beurteilst du den bisherigen Erkenntnisgewinn in deinen Lehrveranstaltungen dieses 
Semesters im Vergleich zum letzten digitalen Semester?  
1 niedriger 9 
2 eher niedriger 21 
3 gleich 70 
4 eher höher 41 
5 höher 12 
-1 Keine Angabe 76 
 
12. Für einen höheren Erkenntnisgewinn in diesem Semester bräuchte ich... Mehrere Antworten 
können ausgewählt werden.  
AC05_01 Zugang zur Bibliothek 132 
AC05_02 Interaktionen mit Kommiliton:innen und Dozierenden 155 
AC05_03 Kleingruppen in Seminaren 62 
AC05_04 kleinere Seminare 43 
AC05_05 bessere Strukturierung von Aufgaben 69 
AC05_06 mehr Feedback von Dozierenden 95 
AC05_07 kreative Aufgaben 65 
Keine Angabe 18 
 
12. Das Arbeitspensum in meinen Lehrveranstaltungen dieses Semesters ist...  
1 zu hoch 75 
2 angemessen 127 
3 zu niedrig 9 
-1 Keine Angabe 15 
 
13. Das Arbeitspensum in meinen Lehrveranstaltungen ist im Vergleich zu einem normalen 
Semester insgesamt…  
1 höher 75 
2 gleich 69 
3 niedriger 22 
-1 keine Angabe 60 
 
 



13. Ich erfülle die technischen Voraussetzungen für meine Lehrveranstaltungen (Webcam, 
Mikrofon, Internet) und kann an Video-Konferenzen als Teil des digitalen Semesters teilnehmen.  
1 trifft nicht zu 2 
2 trifft eher nicht zu 16 
3 trifft eher zu 60 
4 trifft zu 143 
-1 Keine Angabe 5 
 
14. Ich wünschte, in meinen derzeitigen Lehrveranstaltungen würde man (mehr)... nutzen. Mehre 
Antworten können ausgewählt werden.  
AC08_01 Diskussionen 72 
AC08_02 schriftliche Aufgabenbearbeitungen 42 
AC08_03 Referate 16 
AC08_04 Videokonferenzen 25 
AC08_05 Gruppenarbeiten 59 
AC08_06 Einzelarbeiten 29 
AC08_07 Videoaufzeichnungen von Vorlesungen/Seminaren 96 
AC08_08 verschiedene Medien (z.B. Film, Radio, Podcast) 91 
Keine Angabe 44 
Sonstiges: 12 
 
Bei den folgenden zwei Freitextfragen erwähnen wir nur Antworten, die wir für wichtig halten, 
entweder aufgrund ihrer Häufigkeit oder ihrer inhaltlichen Relevanz, der unserer Meinung nach viele 
Studierende zustimmen würden. Punkte, die schon in anderen Fragen abgefragt wurden oder 
Einzelprobleme darstellen, erwähnen wir nicht. Im Falle von speziellen Problemen raten wir den 
betroffenen Studierenden, sich direkt an ihre Dozierenden oder die entsprechenden Stellen des 
AStAs zu wenden. 
 
15. Was fehlt dir in diesem Semester?  
 
- mehr Verständnis von Dozierenden (z.B. für coronabedingte Probleme oder mit schweren 
englischen Texten oder dass man bei Krankheit auch online nicht teilnehmen muss) 4 
- Austausch mit Dozierenden 3 
- bessere Erreichbarkeit von Dozierenden 3 
- Feedback von Dozierenden 1 
 
- normaler Unialltag, Campus-Feeling 9 
- Austausch/Interaktion mit Kommiliton:innen 7 
- ruhige Lernorte, z.B. Bibliothek 11 
- Zugang zum Zedat-Pool zum Drucken, Scannen etc. 1 
 
- Erstsemester: Kommiliton:innen kennenlernen schwer, Bibliotheksführung fehlt 4 
- abgesagte Praktika, Praxisprojekte, Exkursionen etc. 4 
- klarer Semesterplan und Sicherheit über Ablauf von Prüfungen 3 
- Auffangen von ausgefallenen Kursen (die zu Studienverlängerung führen), z.B. durch Ferienkurse 
oder Blockseminare 1 
- Videokonferenzen zur Interaktion, nicht nur hochgeladene Videos 1 
- Einhalten der Seminardauer: auch ohne Gebäudewechsel sind Pausen nötig 1 
 
 
 
 
 



16. Hast du noch Anmerkungen zu deiner derzeitigen Studiensituation?  
 
- digitales Lernen viel anstrengender für Körper (Kopfschmerzen, müde) u. Konzentration, weniger 
bleibt hängen 4 
- über die Hälfte des Studiums wird online gewesen sein -> bescheuert 4 
- einsam durch Lockdown 
- lief besser als letztes Semester, aber präsent viel besser 
 
- Referate sind in online Seminaren belastend, kein Erkenntnisgewinn 
- kleinere Seminargruppen wären gut, dann beteiligen sich auch alle 
- es sollte weniger „neue tolle Lehrideen“ geben, Lernen so schon schwer genug online 
- Gruppenarbeiten haben geholfen, um andere Studierende kennenzulernen 
- Gruppenarbeiten sind schwierig, wenn nicht alle ordentlich mitarbeiten 
 
- unorganisierte Prüfungsplanung 
- Safe Exam Browser funktioniert nur auf PC (Computer oder Laptop) -> wenn man keinen hat, muss 
man sich einen organisieren -> sollte für alle zugänglich sein (z.B. Gerät von Uni) 
- Was passiert, wenn Internet bei Studierenden während einer Prüfung plötzlich ausfällt? 
- digitale Klausuren sind schwer, wenn man keinen ruhigen Raum hat 
 
- online Kurse sind toll: man kann einfach teilnehmen, ohne irgendwo hinzufahren 4 
- VLs und Seminare sind online zugänglicher 
- es sollte auch online Kurse nach Corona geben 
- VLs aufzeichnen sollte Standard werden 
- aufgezeichnete VLs und Seminare sind hilfreich 
- Auswahl aus mehr Kursen möglich, weil Ortswechsel zwischen FU und HU wegfällt 
 
- Dozierende geben sich Mühe 
- direkter Kontakt zu Dozierenden fehlt 
- einige Dozierende benoteten in Präsentationen technische Ausstattung der Studierenden: unfair 
- Arbeitende werden nicht berücksichtigt: Dozierende sagen, dass man ja eh nichts zu tun hat 
- zu wenig Rücksicht für Studierende mit besonderen Bedürfnissen, z.B. wegen psychischer 
Krankheiten 
- Studierende bei Entscheidungen des Instituts zu Prüfungen etc. nicht berücksichtigt 
 
- Studium abgebrochen wegen online Studium 1 
- Überlegung, das Studium zu unterbrechen oder abzubrechen bei weiterem Digitalsemester 1 
 
- Erstsemester: schwer, Leute kennenzulernen und sich zurecht zu finden; Vorteil: keine Anfahrt und 
können kein normales Unileben vermissen 
 

 


