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Vorbemerkungen 

Die Verbindung von Forschung und Lehre bildet nach wie vor einen Grundpfeiler 

universitärer Wissensvermittlung. Empirische Lehrforschungsprojekte, denen konkrete 

und praxisrelevante Problemstellungen zugrunde liegen, stellen im besonderen Maße 

eine Möglichkeit dar, diesem Anspruch gerecht zu werden. Die seit fast zwei Jahren 

alle gesellschaftlichen Bereiche umfassende Pandemie erforderte an Universitäten 

eine weitgehende Umstellung auf digitale Lehre, was für alle Beteiligten eine große 

Herausforderung darstellte und noch immer darstellt. Bei projektorientierten Lehrver-

anstaltungen, die auf Teamwork, auf gemeinsame Konzeptentwicklung und Ziel-

erreichung basieren, sind dabei unter digitalen Rahmenbedingungen Flexibilität und 

Kreativität in besonderem Maße gefordert. So lag es nahe, die Herausforderungen 

digitaler Lehre und damit auch die eigene Betroffenheit als Themenstellung einer 

empirischen Untersuchung zu wählen. Welche positiven und negativen Erfahrungen 

mit digitaler Lehre machten die Studierenden des Masterstudiums Politische Bildung? 

Welche Auswirkungen auf den Studienverlauf waren festzustellen und welche 

Schlüsse können daraus für die Weiterentwicklung des Curriculums gezogen werden? 

Dies sind einige der Fragen, auf deren Beantwortung dieses zweisemestrige Lehr-

forschungsprojekt abzielte. Die Ergebnisse der Erhebungen werden im vorliegenden 

Abschlussbericht vorgestellt. 

Da die am Projekt teilnehmenden Studierenden auch selbst mit digitaler Lehre 

konfrontiert sind, wurden die dabei gemachten Erfahrungen in einem ersten Schritt 

systematisiert. In weiterer Folge führten die Projektteilnehmer*innen qualitative 

Interviews mit Mitstudierenden. Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse und der 

durchgeführten Literaturrecherchen wurde ein Online-Fragebogen erstellt, der das 

zentrale Erhebungsinstrument bildete und von allen Studierenden des Masterstudiums 

ausgefüllt werden konnte. Eine detaillierte Beschreibung des Forschungsdesigns und 

des Forschungsablaufs ist im Kapitel 3. zu finden.  

Studienplanbedingt verfügten die Studierenden bei Projektbeginn meist nur über 

wenige praktische Erfahrungen in empirischer Sozialforschung. Somit stellte es für die 

Studenten und Studentinnen eine Herausforderung dar, sich auf das Projekt einzu-

lassen, da für sie am Beginn der Lehrveranstaltung im März 2021 weder der genaue 

Ablauf noch der auf sie zukommende Arbeitsaufwand abschätzbar waren und dies 

auch noch unter den Rahmenbedingungen digitaler Lehre. Konkret bedeutet dies, 
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dass sich das Projektteam im abgelaufenen Sommersemester 2021 nur über ZOOM-

Meetings treffen konnte und ein erstes persönliches Treffen erst im Oktober 2021 

möglich war. Ich möchte diese Gelegenheit auch dazu benützen, den am Projekt 

beteiligten Studierenden meine Anerkennung für ihr Engagement, ihre Einsatzbereit-

schaft und ihre Flexibilität auszusprechen, da der erforderliche Arbeitsaufwand über 

den in Lehrveranstaltungen üblichen Rahmen hinausging. 

Für die Studierenden stand, vor allem auch in methodischer Hinsicht, „Learning by 

Doing“ im Vordergrund. Es liegt auf der Hand, dass die Realisierung eines Forschungs-

projektes unter diesen Rahmenbedingungen gewisse Abstriche in wissenschaftlicher 

Hinsicht erfordert. So bestand beispielsweise keine Möglichkeit, den entwickelten 

Fragebogen einem systematischen Pretest zu unterziehen und auch die Anwendung 

elaborierterer Verfahren der Datenauswertung musste unterbleiben.  

Der vorliegende Bericht ist in Eigenverantwortung studentischer Arbeitsgruppen ent-

standen, meinerseits wurden nur unbedingt notwendig erscheinende redaktionelle 

Korrekturen vorgenommen. Er stellt das Ergebnis der im Rahmen der Lehrveranstal-

tungen durchgeführten empirischen Untersuchung dar und ist als studentische 

Abschlussarbeit und nicht im strengsten Sinn als wissenschaftlich fundierter For-

schungsbericht zu sehen.  

Ich bin dennoch überzeugt, dass es im vorliegenden Bericht, trotz erwähnter Ein-

schränkungen, gelungen ist, die erhobenen Erfahrungen, Meinungen und Wünsche 

der Studierenden der Politischen Bildung zu einem aussagekräftigen Bild über Aus-

wirkungen digitaler Lehre zu verdichten, mögliche Problemfelder aufzuzeigen, Hin-

weise für die Weiterentwicklung universitärer Lehre zu geben und damit den Verant-

wortlichen eine Arbeits- und Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung des 

Masterstudiums Politische Bildung zur Verfügung zu stellen.  

Fritz Hemedinger 
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1.  Theorieskizze/Problemstellung 

Aufgrund der mittlerweile seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie kam es an 

Universitäten und Hochschulen zu einer schlagartigen Umstellung auf digitale Lehre. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes im Masterstudium Politische Bildung wurden 

daher die Erfahrungen der Studierenden dieses Studienganges mit der digitalen Lehre 

untersucht.  

Seit Beginn der Corona-Pandemie und der Umstellung des universitären Lehrbetriebs 

auf Distanzlehre werden laufend Studien zur digitalen Lehre an den Universitäten 

durchgeführt sowie Ergebnisse und neue Erkenntnisse publiziert. In einer Unter-

suchung des Meinungs- und Marktwirtschaftsforschungsinstitutes Peter Hajek Public 

Opinion Strategies wurden Studierende an österreichischen Hochschulen im Zeitraum 

von 8. - 15. April 2020 zu diesem Thema befragt. Die Untersuchung ergab, dass die 

Umstellung auf den Distanzbetrieb die Studierenden kaum vor Schwierigkeiten stellte. 

Es wurde jedoch festgestellt, dass es unter den Studierenden Unsicherheiten bezüg-

lich den Prüfungsmodalitäten bzw. -möglichkeiten, Einschränkungen im Sozialleben 

sowie ihrer Erwerbs- bzw. finanziellen Situation gab. Des Weiteren wurden vor der 

Umstellung auf die Online-Lehre digitale Angebote von Studierenden kaum in 

Anspruch genommen bzw. von Universitäten kaum angeboten (Hajek & Kernecker, 

o.J.). Die Mediziner Matthias Besse, Jens Wilftang, Michael Belz und Jörg Signerski-

Krieger untersuchten über das Sommersemester 2020 Qualitätsunterschiede 

zwischen der herkömmlichen Präsenzlehre und der coronabedingten Online-Lehre 

des Psychiatriestudiums aus Studierendensicht. Besse et al. stellten in ihrer Unter-

suchung eine signifikante Korrelation zwischen erhöhtem wöchentlichem Zeitaufwand 

und der digitalen Lehre fest. Der Lernerfolg der Studierenden blieb vergleichbar zur 

Präsenzlehre. Des Weiteren schließen die Autoren aus den Ergebnissen ihrer Studie 

auf eine hohe Akzeptanz unter den Studierenden bzgl. der digitalen Lehre (Besse, 

Wilftang, Belz, Signerski-Krieger, 2021). Im Dezember 2020 führten Studierende der 

Universität Hohenheim eine bundesweite Studierendenbefragung in Deutschland zur 

Zufriedenheit mit der Digitalisierung der Lehre durch. Anhand der Datenlage kann 

geschlussfolgert werden, dass die größte Rolle bei der Zufriedenheit von Studierenden 

an deutschen Hochschulen mit der digitalen Lehre zu Corona-Zeiten die Lehrperson 

spielt, erst danach kommt die Technik (Voeth, 2021).  
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Die Universität Bielefeld widmete sich parallel dazu der Lehrendenperspektive in 

Bezug auf die digitale Lehre. Im Erhebungszeitraum von 27. Mai bis 5. Juni 2020 

wurden die Lehrenden zu ihren Einschätzungen und Erkenntnissen in Hinblick auf die 

Gestaltung von Distance Learning und der Durchführung von Online-Prüfungen 

befragt. Als häufigstes Problem wurde die eingeschränkte Kommunikation mit den 

Studierenden angegeben. Vor allem der Rückgang der aktiven Teilnahme und das 

fehlende Feedback von den Studierenden an die Lehrenden fiel Letzteren verstärkt 

auf. Weiters schränkte das digitale Lehren die Gestaltungsmöglichkeiten sehr ein 

(Kamin, Walden & Karsch, 2021). 

Bei Betrachtung der Ergebnisse der Untersuchungen von Hajek und Kernecker (o.J.), 

Besse et al. (2021), Voeth (2021) sowie Kamin et al. (2021) ergibt sich die Frage, wie 

digitale Lehre gestaltet werden sollte, damit sie auf Dauer zu einer erfolgreichen Lehr- 

und Lernform für die Hochschulen werden kann. Anhand der Ergebnisse wird ersicht-

lich, dass dafür sowohl der Lehrenden- als auch der Studierendenperspektive 

Rechnung getragen werden muss. Des Weiteren sollte dabei auch die Interaktion 

zwischen Studierenden und Lehrenden sowie unter den Studierenden selbst nicht 

vernachlässigt werden.  

Die Erziehungswissenschaftlerin Imke Kollmer (2020) hat zur Interaktion in video-

basierten Online-Seminaren theoretische Überlegungen angestellt. Die Schwierigkeit 

sieht sie im Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden. Diesen Konflikt führt 

sie zuallererst auf ein strukturelles Problem der Präsenzlehre zurück. Damit ein Semi-

nar funktioniert, müssen sich die Studierenden aktiv beteiligen. In der Präsenzlehre 

kann die Lehrperson mit gezieltem Nachfragen zur Beteiligung anregen. Idealerweise 

achtet sie dabei auf die Regungen der Studierenden (Kopfschütteln, Nicken etc.). 

Wichtig für ein Seminar sei der lebendige Austausch, so Kollmer. Dafür müssen die 

Studierenden räumlich und zeitlich präsent sein; dadurch wird Sozialität geschaffen. In 

der Online-Lehre ist ein lebendiger Austausch nur eingeschränkt möglich. In 

synchronen, videobasierten Formaten kann, ohne Einschalten der Kamera, keine 

Sozialität geschaffen werden. Das bezeichnet Kollmer auch als „die Gesichtslosigkeit 

der Online-Lehre“. Des Weiteren erfolgt die Beteiligung der Studierenden am Unter-

richt nur mehr durch das aktive Einschalten des Mikrofons. Wer unsicher ist, lässt sein 

Mikrofon stumm gestellt. Eine Beteiligung durch gezieltes Nachfragen der Lehrperson 

anhand einer Beobachtung (z.B. Kopfschütteln eines*einer Studierenden) wird somit 

erschwert. Bei asynchronen, videobasierten Formaten fehlt die Unmittelbarkeit sogar 
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komplett, weshalb Kollmer darin keinen sozialen Austausch mehr sieht (Kollmer, 

2020). Jedoch stellte Wirz (2017) bei einer Untersuchung fest, dass sich im Video-

format zur Verfügung gestellte Aufzeichnungen von Vorlesungen vorteilhaft für die 

Studierenden auswirken. Zu den Vorteilen zählen verbesserte Lernerfolge, ein 

Zuwachs an Möglichkeiten und eine größere zeitliche Flexibilität, welche hilft, die An-

forderungen zu erfüllen. Es zeigt sich außerdem, dass Studierende die Aufzeich-

nungen sehr schätzen. Aus diesen Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass 

es ratsam ist, E-Learning in der hochschulpolitischen Wirklichkeit stärker als bislang 

zu forcieren (Wirz, 2017). Außerdem kann anhand der Überlegungen von Kollmer 

(2020) und der Ergebnisse von Wirz (2017) angenommen werden, dass die Form der 

Lehrveranstaltung (Seminar, Vorlesung, Forschungspraktikum etc.) eine entschei-

dende Rolle bei der Entscheidung spielen sollte, ob und wie eine Lehrveranstaltung 

digital stattfindet.  

Eine mögliche Antwort auf die Frage, wie digitale Lehrveranstaltungen im Idealfall 

gestaltet werden könnten, bieten die Erkenntnisse von Ruben Puentedura. Dieser hat 

ein vierstufiges Modell für das Unterrichten mit digitalen Medien entwickelt: das SAMR-

Modell. Auf den ersten beiden Stufen des „Ersatzes“ (engl. substitution) und der 

„funktionalen Erweiterung“ (engl. augmentation) findet eine Verbesserung (engl. 

enhancement) des Unterrichtes statt. Der “outcome” für die Lernenden verändert sich 

auf diesen beiden Ebenen aber kaum bis gar nicht. Hingegen findet auf Stufe 3 der 

„Umgestaltung des Lernprozesses“ (engl. modification) und Stufe 4 „neuartige Lern-

prozesse“ (engl. redefiniton) eine Transformation (engl. transformation) des Unter-

richtens und Lernens statt (Common Sense Education, 2014; DigiTeach, o.J.). Im 

Unterschied zu Stufe 2 werden bei Stufe 3 die Aufgabenstellungen signifikant ver-

ändert. Wichtig ist jedoch, dass dabei der Kern dieser Aufgabenstellungen derselbe 

bleibt. Verändert wird der Gebrauch von digitalen Medien. Diese werden nun viel 

breiter eingesetzt und neue Möglichkeiten für das Lernen somit eröffnet. Ab dieser 

Ebene nehmen auch die soziale Praxis und der Diskurs zwischen den Lernenden eine 

viel zentralere Rolle als zuvor ein. Durch diese radikale Modifikation des Unterrichts 

können zusätzlich zum Kernziel neue Ziele erreicht werden. Diese neuen Ziele wären 

davor nicht realisierbar gewesen, so Puentedura. Da nach diesem Modell der Einsatz 

von digitalen Medien in der Lehre typischerweise stufenweise erfolgt, bezeichnet 

Puentedura sein Modell auch als „SMAR-Leiter“ (engl. SAMR-ladder) (OETC, 2014). 

Für die digitale Lehre an den Hochschulen seit März 2020 ist dieses Modell insofern 
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von Relevanz, weil das Lehren und Lernen plötzlich und grundlegend angepasst 

beziehungsweise umgestellt werden musste. Mit Puenteduras SAMR-Modell können 

einzelne Lehrveranstaltungen in Hinblick auf den Einsatz digitaler Medien untersucht 

werden. Eine derartige Evaluation wäre insofern auch wichtig, weil beispielweise die 

Lehrenden-Befragung von Kamin et al. (2021) zeigt, dass Lehrende sich in ihren 

Gestaltungsmöglichkeiten für die digitale Lehre eingeschränkt fühlen. Es kann an-

genommen werden, dass Lehrende auch an anderen Universitäten ähnliche Erfah-

rungen machen.  

Warum sollte die Digitalisierung der Lehre nun weiter als bis zum Ende der Covid-19-

Pandemie gedacht werden? In der heutigen Welt ist Digitalisierung weder wegzu-

denken noch aufzuhalten. „Social-Media-Plattformen, Onlinebanking, individualisierte 

Produktion bis hin zu telemedizinischen Anwendungen zeigen: Die Digitalisierung der 

Gesellschaft ist bereits Realität und Daten sind der digitale Treibstoff, der diesen welt-

weiten Dienstebetrieb in Gang hält“ (Lepping & Palzkill, 2017, S. 17).  

Die damit einhergehende Abhängigkeit von technischen Endgeräten, digitaler Infra-

struktur und Datenquellen auf der einen Seite, aber auch die schier unbegrenzten 

Möglichkeiten des Individuums in nahezu allen Lebensbereichen auf der anderen 

Seite, sind Phänomene, die im Zuge der Corona-Pandemie noch mehr an Bedeutung 

gewonnen haben: Home Schooling, Distance Learning, Home Office – all dies sind 

Dinge, die vor dieser herausfordernden Zeit beinahe undenkbar waren. Firmen, die 

ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ausschließlich Heimarbeit offerierten, waren vor 

der Pandemie eine Seltenheit. Komplette Schulschließungen und eine eigen-

verantwortliche Umsetzung von Arbeitsaufträgen an den Schulen über Wochen hin-

weg, waren schlicht nicht vorstellbar. Für Studierende an Universitäten und Hoch-

schulen waren zwar seit längerem vereinzelt Online-Kurse schon gang und gäbe, eine 

komplette Umstellung auf digitale Lehre wurde jedoch bisher noch nicht angedacht. 

Corona als Sprungbrett für den „mutigen“ Schritt zur vollkommenen Digitalisierung der 

Lehre? Sicherlich eine diskussionswürdige Fragestellung, die allerdings nur auf die 

völlig unzweifelhaft vorhandenen Vorteile der Digitalisierung zielt. Hier darf aber auch 

nicht vergessen werden, welche Konsequenzen eine solch intensive, rasche Digitali-

sierung für jede*n Einzelne*n hat, aber auch wie unsere gesamte Gesellschaft sich 

dadurch zu verändern beginnt.  



 

 

 
   10/73 

 

Konsequenzen, die mit solchen Veränderungen einhergehen, sind zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht ansatzweise abzuschätzen. Videokonferenzen sind Mittel, derer sich 

manch einer schon seit ihrer Existenz häufig bediente. Social Distancing, Lockdowns, 

Ausgangssperren, Home Office und Distance Learning haben jedoch die Sachlage 

gravierend verändert. Das, was vor dem März 2020 noch eher für einen kleinen Teil 

der Gesellschaft täglich Brot war, ist jetzt beinahe für jede*n Teilnehmende*n am 

Arbeitsleben, Studienleben oder Sozialleben gang und gäbe. Im Zuge der Digitali-

sierung als Folge der Corona-Pandemie, lassen wir tagtäglich wildfremde Menschen 

in unser Arbeitszimmer, unser Wohnzimmer – unseren Privatbereich. Sie sehen, wie 

wir wohnen, arbeiten, leben. Unsere Partner*innen oder Kinder laufen im Hintergrund 

durchs Bild, unser Hund bellt neben dem Schreibtisch und unsere Katze sitzt direkt 

neben dem Bildschirm. Viele private Dinge des täglichen Lebens sind nicht mehr privat. 

Viele private Informationen über unser Leben sind nicht mehr privat. Die Auswir-

kungen, die solche „Veröffentlichungen“ haben können, sind uns bisher noch nicht 

ansatzweise bekannt: Wie könnten wir die Digitalisierung umgehen oder gar ab-

wenden? Wollen wir das überhaupt? Überwiegen nicht doch die Vorteile? War die 

Umstellung aufgrund der Pandemie nur viel zu abrupt? Hätten wir vielleicht nur einen 

sanfteren Übergang gebraucht?  

Angesichts dieser Bedenken und Chancen der Digitalisierung der Hochschullehre 

leiten die folgenden drei Fragen das Forschungsinteresse dieser Untersuchung zur 

digitalen Lehre im Masterstudium Politische Bildung:  

1. Welche positiven und negativen Erfahrungen mit digitaler Lehre sind seitens der 

Studierenden festzustellen? 

2. Welche Auswirkungen auf Studienverlauf, Kompetenzerwerb und Studien-

zufriedenheit werden von den Studierenden gesehen? 

3. Wie werden die Präferenzen und die Perspektiven bezüglich digitaler Lehre im 

Masterstudium Politische Bildung eingeschätzt? 

Der Untersuchungsgegenstand der digitalen Lehre wurde dabei für das konkrete 

Forschungsvorhaben in fünf Untersuchungsdimensionen aufgelöst: (1) Einfluss-

faktoren, (2) Rahmenbedingungen digitaler Lehre, (3) Erfahrungen mit digitaler Lehre, 

(4) eingeschätzte Auswirkungen und (5) Perspektiven und Wünsche. In der ersten 

Dimension werden individuelle Gegebenheiten der Studierenden erfasst. Darunter 

fallen u.a. Demographie, Vorerfahrungen mit digitaler Lehre, technische und räumliche 
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Ausstattung des Arbeitsplatzes sowie Verpflichtungen außerhalb des Studiums. In der 

Dimension „Rahmenbedingungen digitaler Lehre“ werden Lehrveranstaltungstyp, Art 

der Durchführung, Lehrperson, Teilnahme sowie Leistungsfeststellung erfasst. 

Drittens sollen mit den „Erfahrungen mit digitaler Lehre“ positive und/oder negative 

Erfahrungen jeglicher Art, Interaktion, Kommunikation, Motivation und Aufmerksamkeit 

in Online-Lehrveranstaltungen erfasst werden. In der vierten Dimension „ein-

geschätzte Auswirkungen“ werden u.a. Aspekte wie Studienzufriedenheit, Kompe-

tenzen, Studienverlauf und Vereinbarkeit berücksichtigt. Mithilfe der letzten Dimension 

„Perspektiven und Wünsche“ soll einerseits erhoben werden, was für die Zukunft bei-

behalten, verändert oder vermieden werden soll. Andererseits wurden auch mögliche 

Chancen und Gefahren erfragt. Wie sich die Beziehung der einzelnen Dimensionen 

zueinander darstellt, zeigt nachstehende Abbildung. 

Abb. 1: Untersuchungsdimensionen zu digitaler Lehre 

 

Im Rahmen dieser empirischen Untersuchung wurden die folgenden Hypothesen unter 

Bezugnahme der vorangestellten Erkenntnisse und Perspektiven aufgestellt und über-

prüft. 

1. Die Studierenden tauschen sich in Zeiten der digitalen Lehre untereinander 

weniger aus. 

In digitalen Lehrveranstaltungen fällt dem sozialen Element im Vergleich zu Präsenz-

lehrveranstaltungen tendenziell weniger Zeit und Beachtung zu. So entfällt z.B. der 

gemeinsame Kaffee nach dem Ende einer Lehrveranstaltung automatisch. Viele 

soziale Interaktionen zwischen Studierenden werden vor allem in Pausen sowie vor 
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und nach Lehrveranstaltungen stattfinden. Diese sozialen Momente werden im digi-

talen Raum vermutlich kaum bis gar nicht substituiert. Sie entfallen vermutlich schlicht-

weg. Unter Bezugnahme auf Kollmer (2020) könnte die Lehre also als „gesichtslos“ 

bezeichnet werden. 

2. Die Studierenden sind in digitalen Lehrveranstaltungen weniger aufmerksam 

als in Präsenz. 

Dieser Hypothese liegt die Annahme zugrunde, dass sich Studierende einerseits in 

digitalen Lehrveranstaltungen weniger beobachtet fühlen. Denn oftmals können Ton 

und Video einfach ausgestaltet werden, wodurch die Teilnehmenden gewissermaßen 

unsichtbar werden. Andererseits ist das Ablenkungspotential im privaten Raum ver-

mutlich allgemein höher z.B. durch herumtobende Kinder, ein Klingeln an der Haustür 

oder die Katze, die die Lieblingsvase umstößt. Es liegt die Vermutung nahe. Je größer 

das Ablenkungspotential und je weniger Studierende sich beobachtet fühlen, desto 

eher gehen sie vermutlich anderen Tätigkeiten währen Lehrveranstaltungen nach. 

3. Die Studierenden können ihr Studium digital eher besser bewältigen als in 

Präsenz. 

4. Durch die Einführung der digitalen Lehre hat sich die Vereinbarkeit mit fami-

liären und beruflichen Verpflichtungen verbessert. 

Die dritte und vierte Hypothese fußen auf derselben Grundannahme. Die digitale 

Abhaltungsart ermöglicht eine zeitlich und örtlich flexiblere Form des Studierens. Diese 

Flexibilität eröffnet wiederum weitere Möglichkeiten, die positiv für das Studium genutzt 

werden können. So fallen z.B. längere Wegzeiten weg und diese ausfallende Anreise-

zeit kann an anderen Stellen für das Studium genutzt werden. So muss jemand nicht 

unbedingt früher von der Arbeit los, um rechtzeitig zum Kurs zu kommen. Oder die 

eingesparte Anreisezeit kann stattdessen zum Lernen für eine Prüfung genutzt 

werden. 
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2.  Methodik und Ablauf  

Um die Erfahrungen von möglichst vielen Studierenden der Politischen Bildung an der 

JKU zum Thema digitale Lehre zu erfassen, wurde für das Forschungsprojekt ein weit-

gehend standardisierter Online-Fragebogen als Hauptinstrument gewählt. Zusätzlich 

wurde diese quantitative Methode mit qualitativen Leitfadeninterviews mit Studie-

renden und mit einer Selbstbeobachtung der Teilnehmer*innen des Forschungs-

projekts ergänzt. Folgend wird auf diese drei Analyseinstrumente zur Erhebung der 

Erfahrungen mit digitaler Lehre näher eingegangen. 

  

2.1.  Selbstbeobachtung 

Da die digitale Lehre auch für die Teilnehmer*innen des Forschungsprojektes in den 

letzten beiden Semestern die universitäre Realität darstellte und sie somit nicht nur 

Forschende sondern auch Betroffene waren, lag es nahe, im Forschungsdesign auch 

das Instrument der Selbstbeobachtung (Introspektion) zu nutzen, auch wenn diese 

Methode hinsichtlich Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit als problematisch ein-

geschätzt wird (Häder 2019). Im vorliegenden Projekt konnten dadurch für die Frage-

bogenerstellung wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.  

Die Introspektion wurde im Zeitraum vom 21. Mai bis 18. Juni 2021 von den Teil-

nehmer*innen des Forschungsprojekts durchgeführt. Dafür wurde im Vorfeld ein 

Beobachtungsraster erstellt (siehe Anhang), der für die Beobachtung einzelner Lehr-

veranstaltungstermine (drei bis fünf Termine) Verwendung fand. Die Inhalte des 

Rasters bezogen sich unter anderem auf Spezifika der digitalen Lehre (beispielsweise 

technische Ausfälle und Nutzung der möglichen digitalen Tools), auf die Interaktion mit 

anderen Studierenden und der Lehrveranstaltungsleitung sowie auf eine persönliche 

Einschätzung des eigenen Arbeitsumfeldes. Zusätzlich wurden allgemeine Merkmale 

der Lehrveranstaltung unter Wahrung der Anonymität (z.B. es erfolgte keine Erfassung 

der Wochentage bzw. der genauen LVA-Zeit) und eine Gesamteinschätzung seitens 

der Teilnehmer*innen des Forschungsprojektes festgehalten. Die wichtigsten Ergeb-

nisse sind in Kapitel 3 zu finden.  
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2.2.  Qualitatives Leitfadeninterview 

Im Vorfeld der Erstellung des standardisierten Fragebogens wurde von den 

Forschungsprojekt-Teilnehmer*innen jeweils ein qualitatives Leitfadeninterview mit 

Mitstudierenden geführt. Die Interviews dienten u.a. dazu, zentrale Themenfelder 

bezüglich digitaler Lehre im Masterstudium Politische Bildung aus Studierendensicht 

zu identifizieren und diese Inhalte in den Online-Fragebogen einfließen zu lassen. 

Insgesamt wurden acht Studierende der Politischen Bildung befragt. Die Befragungen 

fanden im Zeitraum vom 20. Mai 2021 bis 4. Juni 2021 statt und dauerten zwischen 36 

und 80 Minuten. Aufgrund der damaligen Einschränkungen der COVID-19-Pandemie 

wurden die meisten Befragungen digital (beispielsweise über Zoom) durchgeführt. 

Der verwendete Interviewleitfaden (siehe Anhang) wurde gemeinsam erarbeitet und 

umfasste die Themenbereiche Technische Umsetzung/Arbeitssituation, Lernerfahrung 

sowie Vereinbarkeit Studium/Beruf/Familie. Die Interviews wurden digital aufge-

zeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch themenbezogen ausgewertet. Die aus den 

Interviews gewonnenen Erkenntnisse wurden im Ergebnisteil des vorliegenden 

Berichts (Kapitel 4) mit jenen der quantitativen Befragung verknüpft.  

 

2.3.  Quantitative Befragung anhand eines Online-Fragebogens 

Wie schon einleitend erwähnt, bildete eine Online-Befragung mittels weitgehend stan-

dardisiertem Fragebogen das zentrale Erhebungsinstrument der Untersuchung. Es lag 

nahe, bei dieser Thematik zu einer digitalen Befragungsform zu greifen, nicht zuletzt 

aber auch, da diese kostengünstig und relativ einfach zu organisieren ist. Lockdown-

bedingt wären darüber hinaus mündliche Befragungen einer größeren Zahl von 

Studierenden mittels Fragebogen nicht möglich gewesen.  

Die Online-Befragung war als Vollerhebung konzipiert und ermöglichte somit allen 

Studierenden der Politischen Bildung den Fragebogen anonym und ortsunabhängig 

im vorgegebenen Erhebungszeitraum auszufüllen.  

Der verwendete Fragebogen (siehe Anhang) wurde von den Teilnehmer*innen des 

Forschungsprojektes im Sommersemester 2021 entwickelt. Er basiert auf den vor-

liegenden Ergebnissen der Selbstbeobachtung, der qualitativen Interviews und des 

Literaturstudiums. Der als Word-Dokument erstellte Fragebogen wurde mittels des 
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Online-Befragungstools Unipark (https://www.unipark.com/) in eine digitale Form 

gebracht und von den Teilnehmer*innen des Forschungsprojekts im Zeitraum vom 

2. September - 17. September 2021 getestet.  

Die vorbereitete Einladungsmail mit dem entsprechenden Link zum Befragungstool 

wurde am 1. Oktober 2021 von der Studienabteilung der JKU an 196 Studierende der 

Politischen Bildung versandt. Für das Ausfüllen des Fragebogens wurde der Zeitraum 

1. Oktober bis 22. Oktober 2021 vorgegeben. Da nach zehn Tagen nur eine relative 

geringe Rücklaufquote (etwa 20 Studierende hatten bis dahin an der Befragung teil-

genommen) zu verzeichnen war, wurde am 12. Oktober 2021 eine Erinnerungsmail an 

alle Studierenden versandt, um dadurch die Beteiligungsquote zu steigern. 

Nach der Datenbereinigung blieben 45 Datensätze für die Datenanalyse übrig, was 

einer Rücklaufquote von ca. 23% entspricht. Es ist allerdings anzunehmen, dass der 

Fragebogen nur von aktiv Studierenden ausgefüllt wurde und dass dies nicht auf alle 

196 angeschriebenen Personen zutrifft. Somit dürfte der etwas enttäuschende Rück-

lauf die Untergrenze darstellen und tatsächlich vermutlich deutlich höher liegen.  

Im Wintersemester 2022 stand die quantitative Datenanalyse und die Erstellung des 

vorliegenden Abschlussberichtes und eines Kurzberichtes im Zentrum. Ein Überblick 

über die einzelnen Schritte der Forschungsarbeit ist in folgender tabellarischen Auf-

listung zu finden. Hierbei werden jene Punkte aufgelistet, die für die Umsetzung des 

Forschungsprojekts im Zeitraum vom März 2021 bis Jänner 2022 zentral waren. 
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Tab. 1: Forschungsablauf im Überblick 

Zeitraum Arbeitsschritte 

März 2021 Projektbeginn, Erstellung eines Zeit- und Arbeitsplanes, 
Literaturrecherche 

April 2021 Konkretisierung der Forschungsfragen, Weiterführung der 
Literaturrecherche 

Mai 2021 
Festlegung des Forschungsdesigns, Entwurf der Theorieskizze, 
Hypothesenformulierung, Erstellung des Interviewleitfadens und 
des Selbstbeobachtungsbogens, Beginn der Beobachtungen 

Juni 2021 
Organisation und Durchführung der qualitativen Interviews, 
Transkripte erstellen, Selbstbeobachtungen fortsetzen und 
auswerten, Fragebogenentwicklung, Begleittexte verfassen 

Juli 2021 Erstellung des Online-Fragebogens, inhaltsanalytische 
Auswertung der Interviewtranskripte  

August 2021 Fertigstellung der qualitativen Auswertung, Entwurf des 
Berichtsabschnitts „Methodik und Ablauf“ erstellen 

September 2021 Test des Online-Fragebogens, Organisation der Datenerhebung  

Oktober 2021 Durchführung der Online-Befragung,  
Datenaufbereitung, Organisation der Datenanalyse 

November 2021 Quantitative Datenanalyse, Zusammenführung quantitativer und 
qualitativer Ergebnisse, Zwischenberichte in Gruppen erstellen  

Dezember 2021 Zusammenstellung eines Rohberichtes, Überarbeitungen 

Jänner 2022 Erstellung eines Kurzberichts,  
Endredaktion des Abschlussberichts 
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3. Eigenerfahrung/Selbstbeobachtung 

Auf die Gründe, die für Selbstbeobachtungen der Projektteilnehmer*innen bei Teil-

nahmen an digitalen Lehrveranstaltungen (LVA) sprachen, wurde bereits im Abschnitt 

2.1. eingegangen. Der Beobachtungsraster umfasste vier Kategorien: (1) die Art der 

Lehrveranstaltungen, (2) die Lehrpersonen, (3) die LVA-Situation und (4) der*die 

Studierende. Zwischen 21. Mai und 18. Juni 2021 wurden von den Teilnehmer*innen 

insgesamt 30 Beobachtungsprotokolle erstellt.  

 

3.1. Lehrveranstaltungen 

Die überwiegend protokollierten Lehrveranstaltungstypen waren Vorlesungen und 

Übungen, wie die nachfolgende Aufschlüsselung der jeweiligen Anzahl zeigt: 12xVO 

(3xVO, 9xKS), 10xUE, 4xIK, 4xSE.  

Die Anzahl der Teilnehmenden in den protokollierten Lehrveranstaltungen reichte von 

minimal fünf Personen in einem Seminar bis maximal 100 in einer Vorlesung. Der 

Teilnehmenden-Durchschnitt belief sich bei Intensivkursen und Seminaren auf rund 14 

Personen, während an Vorlesungen und Übungen durchschnittlich ca. 21 bzw. 17 

Personen teilnahmen. 

Die meisten beobachteten Lehrveranstaltungen fanden zwischen Montag und 

Donnerstag statt (20). Zwischen Freitag und Samstag wurden dagegen nur zehn LVAs 

dokumentiert. Die Lehrveranstaltungen fanden überwiegend am Nachmittag (14) und 

am Abend (12) statt. Vormittags wurde lediglich eine LVA protokolliert. Darüber hinaus 

fand eine Lehrveranstaltung sowohl vormittags als auch nachmittags statt und eine 

andere verfügte über eine freie Zeiteinteilung, da die Lerninhalte im Selbststudium zu 

erarbeiten waren. Die meisten Lehrveranstaltungen dauerten 1,5 Stunden, wobei 

einzelne Lehrveranstaltungen eine Dauer von mehr als 4 Stunden aufwiesen.  

Die verwendeten Plattformen bzw. Programme wie Zoom, PowerPoint und Moodle 

stechen über alle Lehrveranstaltungen hinweg klar hervor. Zusätzlich kamen bei 

Seminaren und Vorlesungen neben Kursen auch Audioaufzeichnungen und Lehr-

videos zum Einsatz. 
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3.2. Die Lehrpersonen 

Die Lehrpersonen waren außerhalb der LVA-Zeit per E-Mail oder Moodle Foren 

erreichbar. Die Motivation der Lehrenden wurde insgesamt als gut wahrgenommen, 

auch wenn ihrerseits durchwegs eine klare Präferenz für die Präsenzlehre zu beobach-

ten war, sowie die eine oder andere Lehrveranstaltung von weniger motivierten 

Lehrenden abgehalten wurden. Viele Lehrkräfte versuchten auch in der Distanzlehre 

Neues zu vermitteln und zur Diskussion anzuregen. Dabei waren insbesondere die 

Lehrenden in den Intensivkursen um Interaktion und Beiträge der Studierenden 

bemüht, nahmen jedoch im Gegenzug auch schwindende Teilnehmer*innenzahlen 

mitunter persönlich. 

Das Zeitmanagement der Lehrpersonen wurde unterschiedlich wahrgenommen und 

hing stark vom Lehrveranstaltungstyp ab. Vorlesungen bzw. Kurse erhielten beim Zeit-

management die meisten negativen Beobachtungen und Bewertungen, weil zu viel 

Lehrstoff für die LVA-Dauer vermittelt wurde, keine exakte Einteilung vorhanden war, 

Diskussionen zu kurz kamen, zu wenig Pausen gemacht wurden, Gruppenarbeiten 

noch kurz vor LVA-Ende begonnen wurden sowie die LVA-Zeit überzogen wurde, was 

auch einem teilweise unpünktlichen Beginn geschuldet war. Seminare und Übungen 

fielen hierbei gemischt aus. Durchwegs gute Bewertungen im Zeitmanagement erhiel-

ten die Intensivkurse. Konkret wurde bei den Intensivkursen das Arbeitspensum als 

der Zeit angemessen bewertet. Eine gute Pausengestaltung wie eine klare Zeitstruktur 

wurde ebenfalls konstatiert. 

Die Beobachtungen und Bewertungen der Nutzung der Möglichkeiten der verwen-

deten Tools fielen durchwegs gemischt aus. Konkret wurden bei Intensivkursen primär 

Breakout-Sessions eingesetzt, wobei deren Anwendung als sehr gut bewertet wurde. 

Bei Vorlesungen nebst Kursen sowie Übungen kamen abgesehen davon auch Bild-

schirmteilungen zum Einsatz, was als anstrengend und teilweise als eintönig bewertet 

wurde. Zumeist wurde der technische Umgang mit digitalen Tools positiv bewertet. 

Auch über alle LVA-Typen hinweg wiederkehrend auftretende Phasen der unsicheren 

Handhabung oder ähnliche kleinere Schwierigkeiten wurden in der Regel letztlich gut 

bewältigt. Insgesamt traten wenige tatsächliche technische Pannen auf, wobei der 

Umgang damit häufig gelassen und professionell war, sowie Hilfe seitens der Studie-

renden auch angenommen wurde. 
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Die Pausengestaltung in den einzelnen Lehrveranstaltungen wurde unterschiedlich 

gehandhabt und ebenso differenziert seitens der Studierenden aufgenommen. Bei 

Intensivkursen gab es kaum bis keine Pausen. Bei kürzeren Vorlesungen und Kursen 

(90 Min.) wurden meist keine Pausen gemacht. Bei Übungen und Seminaren reichte 

die beobachtete Pausengestaltung von regelmäßigen Pausen über spontane Pausen 

im Bedarfsfall und zu langen wie zu kurzen Pausenzeiten, bis zu gar keiner Rücksicht-

nahme auf etwaige Pausenzeiten. 

Die didaktische Vorgehensweise bei der Vermittlung der Lehrinhalte wurde abhängig 

vom Lehrveranstaltungstyp unterschiedlich bewertet. Als sehr gut wurde die Ver-

mittlung von Lehrinhalten als Frontalvortrag mit PowerPoint, Breakout-Sessions, Gast-

redner*innen, Videos, Bildern und Audioaufnahmen in den Intensivkursen bewertet. 

Studierendenreferate und Diskussionen der Lehrperson mit den Referent*innen galten 

als befriedigend, Kombinationen aus Frontalvortrag, Studierenden-Präsentationen, 

Gruppenarbeiten und Plenumsdiskussionen wurden als angemessen empfunden. 

Bei den Vorlesungen und Kursen wurde angegeben, dass die Studierenden oftmals 

Schwierigkeiten hatten, im Frontalunterricht mit Kurzreferaten mitzukommen. Frontal-

vorträge mit Breakoutsessions und zahlreichen Reflexionstexten und Moodle-Auf-

gaben galten als angemessen, sehr detaillierte Erklärungen wurden mit sehr gut 

bewertet, interaktiv und gut gestalteter Vorträge mit gut bis sehr gut. Ebenso wurde 

mitunter Blended Learning angewandt, was abwechselnd eine Woche selbständig zu 

bearbeitenden Arbeitsaufgaben und darauffolgend eine Woche Lehrveranstaltungen 

per Videokonferenz bedeutete. LVA-Termine, die aus einer Mischung von Gruppen-

arbeit in Breakout-Räumen, Präsentation der Ergebnisse und Input der Lehrperson 

bestanden, wurden anfangs als interessant, auf Dauer aber als eher langweilig wahr-

genommen. 

Übungen, die als Frontalunterricht mit Breakoutsessions für Gruppenarbeiten abge-

halten wurden, wurden als befriedigend bis sehr gut eingestuft. Abwechslungsreicher 

waren Frontalvorträge in denen die Studierenden mit direkten Fragen (auch über den 

Chat) einbezogen wurden. Seminare mit Brainstorming in der Gruppe, PowerPoint-

Vortrag, Bild- und Textbeispiele galten als abwechslungsreich und waren leicht zu 

folgen.  
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3.3. LVA-Situation  

Im Online-Unterricht gab es keine besonderen Probleme mit Bild und Ton. Bei man-

chen Lehrenden war die eingeschaltete Kamera Pflicht, bei den meisten allerdings 

freiwillig. Die unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen spielten hier keine Rolle. 

Allerdings spielte die Interaktion in der Lehrveranstaltung eine große Rolle. In den In-

tensivkursen und Vorlesungen war kaum Interaktion vorhanden. Interaktionen in den 

Übungen und Seminaren waren als aktiver, vor allem in den Breakout-Sessions. 

Der Kontakt zu anderen Studierenden basierte vorwiegend auf Eigenverantwortung. 

Oft passierte dies über das Diskussionsforum in Moodle und/oder auch per E-Mail. Bei 

Übungen und Seminaren geschah die Kommunikation über den Chat bzw. vorhandene 

Kontakte im Rahmen von Gruppenaufträgen. In einem Seminar legte der Vortragende 

sogar viel Wert auf gemeinsame Pausengestaltung, um den Austausch zu fördern, 

was als positiv empfunden wurde. Die Kontaktaufnahme war auch durch die Gruppen-

arbeiten in und außerhalb LVA möglich. In den Vorlesungen war eine Zusammenarbeit 

mit Studierenden formatbedingt nicht vorhanden und auch nicht nötig, in manchen 

Breakout-Sitzungen war dies allerdings möglich. In den Übungen gab es Gruppen-

aufträge. In den Breakout-Räumen galt dieses insgesamt als einfach und annehmbar, 

außerhalb dieser sowie der LVA-Sitzungen im Allgemeinen aufgrund von Anfor-

derungen und Format war dies kaum notwendig. In den Seminaren hingegen fand eine 

Zusammenarbeit sowohl in der LVA als auch außerhalb statt. 

Die Arbeitsaufträge im Intensivkurs und in den Vorlesungen waren sehr anregende 

und gut zu lesende Texte, Forumsaufgaben und Reflexionstexte. Die verschiedenen 

Gruppenarbeiten wurden als sehr interessant, aber auch als aufwendig angesehen. 

Die Texte hatten sehr unterschiedliche Längen – Studierende konnten sich den Text 

für das Referat aber mehr oder weniger aussuchen (zumindest das Überthema). Es 

fanden dafür keine Prüfungen statt. In den Übungen und Seminaren waren die Arbeits-

aufträge eher umfangreich. Trotz einer Gruppenzusammenarbeit fand auch sehr viel 

Einzelrecherchearbeit und Lesearbeit statt. Die Gruppenarbeiten waren überschaubar 

und Arbeitsaufträge wurden oftmals während der Lehrveranstaltung gelöst.  
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3.4. Der*die Studierende 

Das Arbeitsumfeld zu Hause war zwischen den beobachtenden Studierenden sehr 

unterschiedlich. Allgemein kamen die Studierenden mit den verwendeten Online-Tools 

in den Lehrveranstaltungen gut zurecht. In einer LVA gab es anfangs leichte Start- 

bzw. Bedienungsschwierigkeiten, aber mit der Herausforderung sind die Teil-

nehmer*innen immer mehr gewachsen. 

Die Motivation der Studierenden war sehr stark vom Thema abhängig. Außerdem sank 

sie mit zunehmender Länge der Lehrveranstaltungstermine. Die Aufmerksamkeit 

während der LVA richtete sich auch sehr stark nach dem Vortragsthema. Bei den 

Übungen richtete sich die Aufmerksamkeit sehr stark nach der Pausengestaltung. War 

eine gute Pausengestaltung gegeben, war auch die Aufmerksamkeit bis zum Schluss 

gut möglich. Die Konzentration ließ allerdings auch hier nach einigen Stunden immer 

mehr nach. Daher war eine gut überlegte Pausengestaltung besonders wichtig.  

Bei allen Lehrveranstaltungen war ein großer Vorteil der Online-Lehre die Zeit-

ersparnis (Hin– und Rückweg) und die freie Zeiteinteilung. Die Lehrveranstaltungen 

konnten in digitaler Form besser mit Beruf und Alltag vereinbart und nebenbei außer-

dem kleinere Arbeiten und Tätigkeiten erledigt werden. Als Nachteil wurden häufig 

Internetprobleme angegeben. Außerdem war bei Studierenden mit Kindern die räum-

liche Koordination zu Hause neben den Kindern oftmals sehr schwierig. Meistens 

wurde aber auf Störfaktoren mit Rücksichtnahme reagiert. Weiters war kein persön-

licher Kontakt zu anderen Studierenden gegeben und keine Austauschmöglichkeiten 

vorhanden. Dementsprechend wurden die Lehrveranstaltungen als unpersönlich 

empfunden.  

Sonstige Anmerkungen 

In den Kursen und Vorlesungen wäre oftmals eine Videoaufnahme für Studierende 

hilfreich gewesen. Negative Reaktionen gab es auf wiederholte Aussagen einer LVA-

Leitung während der LVA über ihre fehlende Begeisterung für Online-Unterricht. Dies 

habe zu einem unmotivierten Umfeld geführt.   
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4. Befragungsergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung mittels 

Online-Befragung beschrieben, ergänzt durch Auswertungen der qualitativen Leit-

fadeninterviews. Die Darstellung der Ergebnisse beschränkt sich vorwiegend auf 

Häufigkeitsverteilungen, auf die Überprüfung von Zusammenhangshypothesen wurde 

aufgrund der geringen Fallzahlen weitgehend verzichtet. 

 

4.1. Strukturdaten 

Die erhobenen Strukturdaten werden folgend in drei Themenbereiche zusammen-

gefasst: (1) zur Person der Befragten, (2) zu Arbeitsplatz und Ausstattung und (3) zum 

Studium. 

4.1.1. Zur Person der Befragten 

Bei der Angabe des Geschlechts wurden drei Auswahlmöglichkeiten vorgegeben. So 

stand auch die Antwortmöglichkeit divers zur Verfügung. Diese wurde allerdings von 

niemandem ausgewählt. 

Abb. 2: Geschlechterverteilung in Prozent (n=38) 

 

Wie aus der Abbildung hervorgeht, ordnete sich die absolute Mehrheit der Befragten 

dem weiblichen Geschlecht zu. 

weiblich
71%

männlich
29%

weiblich

männlich
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Das Alter der Befragten wurde in offener Form erhoben und dadurch eine exakte 

Altersangabe in Jahren ermöglicht. Um die nachstehende Tabelle mit der Alters-

verteilung übersichtlicher zu gestalten, wurden die Ergebnisse in vier Kategorien 

zusammengefasst. 

Tab. 2: Alter der Studierenden (n=37) 

 n in % 

bis 30 Jahre 12 32,4% 

31-40 Jahre 10 27,0% 

41-50 Jahre 8 21,6% 

51 Jahre und älter 7 18,9% 

Die jüngste befragte Person war 23 Jahre, die älteste Person 77 Jahre alt. Am 

häufigsten wurde ein Alter von 27 Jahren genannt (vier Personen). Im Durchschnitt 

waren die Befragten 40 Jahre alt (Standardabweichung: 13,5 Jahre). Es zeichnet sich 

also eine große Altersstreuung der Studierenden im Masterstudium Politischen 

Bildung ab. 

Weiters wurden die Studierenden gefragt, ob sie sich am Anfang, in der Mitte oder am 

Ende ihres Studiums befanden. Die Studienphasen wurden dabei nicht genauer de-

finiert – beispielsweise anhand von noch fehlenden ECTS. 

Tab. 3: Studienphase zum Zeitpunkt der Erhebung (n=44) 

 n in % 

Anfang 3 6,8% 

Mitte 18 40,9% 

Ende 23 52,3% 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, führte die Mehrheit der Studierenden an, bereits am 

Ende des Studiums zu sein.  

Es wurde auch erhoben, ob und wenn ja, wie viele Wochenstunden die befragten 

Studierenden berufstätig waren. Dabei stellte sich heraus, dass mit 87% die absolute 

Mehrheit einer beruflichen Tätigkeit nachging. 
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Abb. 3: Berufstätigkeit in Prozent (n=39) 

 

Bei der Erhebung des Ausmaßes an Berufstätigkeit wurden keine Antwortkategorien 

vorgegeben. Die Befragten konnten die Wochenstunden in ein freies Textfeld ein-

tragen. Für eine bessere Lesbarkeit der folgenden Tabelle wurden die Ergebnisse in 

vier Kategorien zusammengefasst.  

Tab. 4: Ausmaß der Berufstätigkeit in Stunden/Woche (n=34) 

 n in % 

bis 10 Stunden 3 8,8% 

11-20 Stunden 5 14,7% 

21-30 Stunden 10 29,4% 

31 und mehr Stunden 16 47,1% 

Ungefähr drei Viertel der befragten Studierenden gingen einer Berufstätigkeit von mehr 

als 20 Wochenstunden nach. Im Durchschnitt waren die Befragten 31 Wochenstunden 

berufstätig (Standardabweichung: 11,2 Stunden). Zehn Befragte gingen 40 Stunden 

pro Woche einer Erwerbstätigkeit nach, drei Personen waren nach eigenen Angaben 

sogar mehr als 40 Wochenstunden erwerbstätig. Als höchste Stundenzahl wurde 50 

genannt, die geringste Berufstätigkeit wurde mit 6 Wochenstunden verzeichnet.  

In den qualitativen Interviews wurde in den durchgeführten Interviews, ebenfalls die 

Frage nach der Berufstätigkeit der Studierenden gestellt. Von acht Befragten gaben 

drei an, im Sommersemester 2021 Vollzeit gearbeitet zu haben, zwei Personen arbei-

teten Teilzeit. Im Weiteren wurden einmal 15 Stunden durchschnittliche Arbeitszeit 

genannt und zwei Personen arbeiteten im Sommersemester 2021 nicht neben ihrem 

87%

13%

berufstätig

nicht berufstätig
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Studium. Es zeigten sich also keine wesentlichen Unterschiede zu den erhobenen 

Ergebnissen der quantitativen Befragung. 

Neben den eher „klassischen“ sozio-demografischen Daten wurden im Rahmen der 

quantitativen Befragung auch die Betreuungspflichten und die Anreisedauer an die 

JKU abgefragt. Die Betreuungspflichten und die Anreisedauer wurden zusätzlich 

erhoben, da diese beiden als wesentliche Faktoren für eine Präferenz digitaler Lern-

angebote angenommen wurden. 

Bei der Frage, ob private Betreuungspflichten vorlägen, wurden drei Antwortmöglich-

keiten vorgegeben. Mehrfachnennungen waren hierbei möglich. 

Abb. 4: private Betreuungspflichten in Prozent (n=40) 

 

Es ist erkennbar, dass die Mehrheit der Studierenden keinen privaten Betreuungs-

pflichten nachkommen musste. 

Die Anreisedauer der Befragten an die JKU wurde mittels fünf vorgegebener Antwort-

kategorien erhoben. Dadurch sollte die Beantwortung der Frage für die Studierenden 

einfacher gestaltet werden. 

Tab. 5: Anreisedauer an die JKU (n=39) 

 n in % 

bis 15 Minuten 6 15,4% 

zwischen 16 und 30 Minuten 6 15,4% 

zwischen 31 und 60 Minuten 17 43,6% 

ein bis zwei Stunden 8 20,5% 

mehr als zwei Stunden 2 5,1% 
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Wie aus der Tabelle hervorgeht, nahm die Anreisedauer an die JKU für mehr als zwei 

Drittel der Befragten über 30 Minuten in Anspruch. 

4.1.2. Arbeitsplatz und Ausstattung 

Bei der Online-Befragung gaben 69% (n=45) der Studierenden an, dass sie über einen 

eigenen Arbeitsplatz verfügten. Nur knapp ein Drittel der Befragten hatten keinen 

eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung.  

Auch in den qualitativen Interwies wurde eine Frage zum Arbeitsplatz gestellt. Die 

Mehrheit gab dabei an, dass sie ihren Arbeitsplatz im Wohn- und/oder Essbereich hat-

ten. Eine Person verfügte über ein eigenes Büro, zwei Personen berichteten von wech-

selnden Arbeitsplätzen. Eine Person meinte dahingehend: 

„Ich habe einen Tisch in meinem Zimmer, ein kleiner gemütlicher Tisch. Aber 

es geht nicht immer, dass ich ständig in einem Platz sitze. Ich wechsle immer 

zur Küche oder ins Wohnzimmer, damit ich abwechseln kann.“ 

Inwiefern der Arbeitsplatz der Studierenden bereits vor Pandemiebeginn technisch 

ausgestattet war (erhoben mittels Online-Befragung), kann aus der nachstehenden 

Tabelle entnommen werden.  

Tab. 6: Technische Grundausstattung der Studierenden vor der Pandemie in Prozent 

 n genannt von 

Internetanschluss 45 100,0% 

PC, Laptop oder Tablet 45 97,8% 

Kamera 45 55,6% 

Mikrofon 45 46,7% 

Headset 45 33,3% 

Die Studierenden wurden in den qualitativen Interviews auch zu technischen Neu-

anschaffungen befragt. Diese waren z.B. ein Drucker, ein neuer Laptop, Tischlaut-

sprecher oder auch ein Tablet. Dabei handelte sich jedoch um keine „Must-haves“, 

ohne die die Studierenden nicht an der digitalen Lehre teilnehmen konnten. Vielmehr 

waren es in diesen Fällen “Upgrades“, die die digitale Lehre und/oder die Arbeit im 

Home Office angenehmer gestalten sollten. Im Rahmen der qualitativen Interviews 
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kristallisierten sich Laptop und Kopfhörer als die wichtigsten Arbeitsmittel der Studie-

renden heraus. Eine Person betonte auch die Wichtigkeit des Druckers, eine andere 

Person meinte hingegen: 

„Ich bin sowieso nicht der Typ, der Sachen ausdruckt. Also der Drucker, der ver-

staubt im Kasten.“ 

4.1.3. Zum Studium 

Der folgende Abschnitt erläutert weitere das Studium betreffende Strukturdaten. Er 

befasst sich mit der Zeit, die an technischen Endgeräten verbracht wurde, absolvierten 

ECTS sowie mit dem Besuch von Lehrveranstaltungen ohne Anwesenheitspflicht. 

Zunächst wurden die Befragten gebeten einzuschätzen, wie viel Zeit sie pro Woche 

durchschnittlich, während der letzten beiden Semester an technischen Endgeräten 

arbeiteten. Für eine bessere Übersicht wurden die offenen Antworten in vier Kate-

gorien zusammengefasst:  

Abb. 5: Verbrachte Stunden an technischen Endgeräten in Prozent (n=43) 

 

Von 43 antwortenden Studierenden gaben mit rund 33% die meisten an, dass sie im 

Studienjahr 2020/21 sechs bis zehn Stunden wöchentlich im Rahmen des Studiums 

an einem technischen Endgerät (PC, Laptop, Tablet etc.) verbrachten. Im Durchschnitt 

verbrachten die Befragten 15 Stunden pro Woche für das Studium an einem tech-

nischen Endgerät (Standardabweichung: 15,2 Stunden). 

In den qualitativen Interviews zeichnete sich korrespondierend dazu ab, dass die 

persönliche Bildschirmzeit der Studierenden durch die digitale Lehre stark anstieg. Als 
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Folgen dieses Anstiegs wurden u. a. Probleme mit den Augen, Schmerzen im Kreuz 

oder im Nacken sowie ein erhöhter Bewegungsdrang genannt. Die Befragten schrie-

ben diese Beobachtungen allerdings mehr der allgemein veränderten Situation (Home 

Office, Lockdown(s), etc.) als einzig dem Umstand der digitalen Lehre zu.  

Eine befragte Person beschrieb die Auswirkungen der digitalen Lehre für sich wie folgt: 

„Die Arbeitszeit hat sich deutlich verändert. (…) jetzt sitze ich oft stundenlang 

vor dem Bildschirm. Mittwoch ist der anstrengendste Tag, da habe ich drei 

Kurse an einem Tag. Früher hatte ich ja auch solche Tage. Allerdings kann ich 

mich jetzt so viele Stunden vor dem Bildschirm teilweise nur sehr schwer kon-

zentrieren. Und ich finde es auch viel anstrengender als in Präsenzver-

anstaltungen.“ 

Die folgende Abbildung zeigt die Anzahl der absolvierten ECTS während der digitalen 

Lehre im Sommersemester 2021. Auch hier wurden zur besseren Lesbarkeit die 

offenen Antworten zu den absolvierten ECTS in der Online-Lehre in vier Kategorien 

zusammengefasst.  

Abb. 6: Absolvierte ECTS in der Online-Lehre in Prozent (SoSe 2021; n=43)  

 

Ein Drittel der Befragten gab an, dass sie im Sommersemester 2021 mehr als 16 ECTS 

absolviert hatten. Im Durchschnitt sammelten die befragten Studierenden 11 ECTS 

(Standardabweichung: 7,8 ECTS). 

Die anschließende Abbildung zeigt, ob die Befragten während des Online-Semesters 

mehr oder weniger ECTS absolviert haben als im Präsenzsemester davor. 
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Abb. 7: Absolvierte ECTS: Online-Semester vs. Präsenzsemester in Prozent (n=45)  

 

Die Studierenden wurden gebeten, ihre Online-Studienleistung im Sommersemester 

2021 mit der in vorherigen Präsenzsemestern zu vergleichen. Dabei gab ein Drittel an, 

im Sommersemester 2021 weniger ECTS absolviert zu haben. 13 von 15 Personen 

ergänzten ihre Antwort auch im Rahmen einer freien Textantwort. Fünf Personen 

begründeten den Umstand damit, dass sie sich am Ende ihres Studiums befanden. 

Andere Begründungen waren unter anderem Krankheit, umfangreichere berufliche 

Tätigkeiten oder auch fehlende Motivation.  

Etwas mehr als ein Viertel der Befragten (27%) absolvierte hingegen im Sommer-

semester 2021 mehr ECTS als zuvor. Alle 12 Personen, die diese Antwortmöglichkeit 

wählten, gaben eine Begründung dafür an. Fünf davon führten an, dass durch die 

Online-Lehre der Anfahrtsweg wegfiele und dadurch mehr zeitliche Ressourcen für 

den Besuch von Kursen zu Verfügung stünden. Andere Begründungen waren unter 

anderem eine bessere Vereinbarkeit mit Familie und Beruf, dass die berufliche Tätig-

keit in einem geringeren Ausmaß als zu vor anfiel oder noch mehrere ECTS zu absol-

vieren waren.  

Die Auswertung der qualitativen Befragung ergab, wie bereits erwähnt, dass von 

acht interviewten Studierenden sechs berufstätig waren. Vier von den Befragten gaben 

ihre Berufstätigkeit als Grund für eine Bevorzugung der digitalen Lehre an. Die Begrün-

dungen waren ähnlich wie zuvor, also eine „leichtere Vereinbarkeit von Studium und 

Beruf“, „der geringere Zeitaufwand, weil der Anfahrtsweg wegfällt“ und „eine größere 

Flexibilität“. 
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Im Folgenden gaben die Befragten der Online-Umfrage Auskunft über die Art der 

gewählten Lehrveranstaltungen in der digitalen Lehre. 

Tab. 7: Art der besuchten Lehrveranstaltungen (n=45) 

 n in % 

Seminare 24 53,3% 

Kurse 22 48,9% 

Vorlesungen 21 46,7% 

Intensivkurse 19 42,2% 

Übungen 18 40,0% 

sonst. Lehrveranstaltungen 5 11,1% 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, besuchte die Mehrheit der Befragten im Sommer-

semester 2021 Seminare.  

In der untenstehenden Abbildung ist die Regelmäßigkeit der Lehrveranstaltungs-

besuche (ohne Anwesenheitspflicht) von online bzw. in Präsenz abgehaltenen Lehr-

veranstaltungen vergleichend dargestellt. Zur besseren Lesbarkeit der Abbildung 

wurden die ursprünglichen fünf Antwortkategorien (fast immer, oft, manchmal, selten, 

nie) zu drei Kategorien zusammengefasst.  

Abb. 8: Regelmäßiger Besuch von Lehrveranstaltungen ohne Anwesenheitspflicht 
online und in Präsenz in Prozent (Online-Sem. n=45; Präsenz-Sem. n=44)  

 

Knapp 73% der Befragten gaben an, fast immer bzw. oft an den Präsenzveranstal-

tungen teilgenommen zu haben. Im Vergleich dazu nahmen fast 78% oft oder beinahe 

immer an Online-Lehrveranstaltungen teil. Es konnten folglich keine wesentlichen 
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Veränderungen bei der Teilnahmehäufigkeit an Lehrveranstaltungen ohne Anwesen-

heitspflicht festgestellt werden. 

 

4.2. Erfahrungen mit der digitalen Lehre 

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Erfahrungen, welche die Befragten in der 

digitalen Lehre gemacht haben. Konkret werden dabei (1) Motivation und Aufmerk-

samkeit der Studierenden, (2) technische Probleme, (3) Gestaltung der Lehrver-

anstaltungen, (4) Prüfungen und (5) die Kommunikation zwischen den Studierenden 

sowie zwischen Studierenden und Lehrenden in der Online-Lehre näher beleuchtet.  

4.2.1. Motivation und Aufmerksamkeit 

Zu diesem Thema wurden Fragen nach der Schwierigkeit, einen LVA-Abschluss zu 

erreichen, nach der Studienmotivation sowie zur Aufmerksamkeit in Online-Lehrver-

anstaltungen gestellt. Dabei wurde zunächst erhoben, wie leicht bzw. schwer den 

Studierenden ihre LVA-Abschlüsse im Rahmen der digitalen Lehre fielen.   

Tab. 8: Erlangen eines LVA-Abschlusses (n=45) 

   n in % 

erleichtert 26 57,8% 

erschwert 8 17,8% 

kein Unterschied 9 20,0% 

erst während der Pandemie mit dem Studium begonnen 2 4,4% 

Es zeigt sich, dass mit 58% der Mehrheit der Befragten der Abschluss einer Lehr-

veranstaltung unter digitalen Bedingungen leichter gelang, während 20% keinen 

Unterschied zu präsenten Lehrveranstaltungen bemerkten. Lediglich 18% gaben an, 

der positive Abschluss einer LVA wurde durch die Distanzlehre erschwert.  

Anschließend wurde die Motivation der Studierenden für das Studium erhoben. Die 

diesbezügliche Frage war dahingehend formuliert, inwieweit sich die Studien-

motivation durch die digitale Lehre verändert hatte.  
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Tab. 9: Veränderung der Studienmotivation (n=45) 

 n in % 

wurde geringer 14 31,1% 

wurde mehr 14 31,1% 

hat sich nicht wesentlich verändert 17 37,8% 

Bezüglich der veränderten Studienmotivation zeigt sich unter den 45 Befragten kein 

einheitliches Bild: 38% sahen keine wesentlichen Veränderungen in ihrer Motivation 

für das Studium, jeweils 31% bekundeten mehr bzw. weniger Motivation.  

Die Ergebnisse aus den qualitativen Interviews unterstreichen die zwiegespaltenen 

Ansichten: Einerseits sahen manche Befragte die erleichterten Umstände, das 

Studium in den Alltag zu integrieren, als fördernd für die Studienmotivation an. Die 

Tatsache, dass eine gewisse Abwechslung im Studienalltag fehlte, wirkte sich aller-

dings bei einigen Befragten negativ auf die Motivation aus. Andere bemerkten hin-

gegen keine Veränderung der Studienmotivation durch die Online-Lehre.  

Anders verhält es sich bei der Einschätzung der Aufmerksamkeit in digitalen Lehr-

veranstaltungen im Vergleich zu Präsenzlehrveranstaltungen. Der Großteil der Befrag-

ten nutzte auch dabei die Möglichkeit, die Gründe für ihre Einschätzung in der 

anschließenden offenen Frage zu erläutern.  

Abb. 9: Einschätzung der Aufmerksamkeit in digitalen Lehrveranstaltungen im Ver-
gleich zur Präsenzlehre in Prozent (n=45)  

 

Die Selbstbeurteilung der Befragten bezüglich ihrer Aufmerksamkeit während digitaler 

Lehrveranstaltungen im Vergleich zu Präsenzlehrveranstaltungen fiel zumeist negativ 
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aus. Elf Personen begründeten dies damit, zu Hause mehr abgelenkt zu sein, fünf 

gaben die erschwerte Kommunikation – sowohl mit Mitstudierenden als auch mit den 

Vortragenden – als Gründe für diesen Umstand an. Lediglich ein Viertel der Befragten 

gab an, in der Online-Lehre aufmerksamer sein zu können als bei Präsenzlehr-

veranstaltungen. Vier Personen begründeten dies im Zuge der offenen Frage damit, 

dass sie sich zu Hause weniger abgelenkt zu fühlen würden als bei Lehrveranstal-

tungen in Präsenz.  

In den qualitativen Interviews sprachen einige der Befragten zudem von einer 

Hemmschwelle, sich zu melden, und dass sie sich durch das In-die-Runde-Fragen der 

Vortragenden ohne die in der digitalen Lehre fehlenden sozialen Komponenten (z. B. 

Augenkontakt) weniger angesprochen fühlen würden. Außerdem wurde angemerkt, 

dass aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeit die Motivation zum Mitdenken und 

Mitarbeiten oftmals schlichtweg nicht vorhanden war.  

4.2.2. Technische Probleme 

Bei der Anwendung und Umsetzung der digitalen Lehre bzw. digitaler Lehrmittel 

können Schwierigkeiten wie Verbindungs- oder Übertragungsprobleme auftreten. Im 

Folgenden wurden die Studierenden nach der Häufigkeit des Auftretens verschiedener 

solcher Probleme befragt. 

Tab. 10: Schwierigkeiten in der digitalen Lehre, zeilenweise prozentuiert  

 n 
sehr 

häufig 
häufig manchmal selten 

sehr 
selten 

Tonschwierigkeiten 45 6,7% 13,3% 26,7% 28,9% 24,4% 

Internetverbindungsschwierigkeiten 45 2,2% 8,9% 28,9% 33,3% 26,7% 

Verbindungsprobleme mit 
Plattformen (Zoom, Moodle, etc..) 

45 2,2% 8,9% 26,7% 37,8% 24,4% 

Bildschwierigkeiten 45 0% 11,1% 22,2% 42,2% 24,4% 

Störungen durch andere Personen 
an meinem digitalen Arbeitsplatz 

45 0% 4,4% 15,6% 22,2% 57,8% 

Was verschiedene technische (Anwendungs-)Schwierigkeiten im Kontext der digitalen 

Lehre anbelangt, zeigt sich, dass mit solchen die Mehrheit der Studierenden über alle 

möglichen Problemfelder hinweg nur selten bzw. sehr selten konfrontiert gewesen ist. 
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Sowohl Schwierigkeiten mit Bild und Ton als auch Internetprobleme und Probleme bei 

der Verbindung mit einer im Rahmen des Unterrichts verwendeten Plattform kamen 

jeweils bei rund einem Viertel der Befragten lediglich manchmal vor.  

In den qualitativen Interviews wurde zudem des Öfteren betont, dass ein großes 

gegenseitiges Verständnis für etwaige technische Probleme während der digitalen 

Lehre geherrscht hätte. 

4.2.3. Gestaltung der Lehrveranstaltungen 

Die Umstellung auf die digitale Lehre erforderte seitens der Lehrenden Anpassungen 

in der Lehrmethodik. Die Einschätzungen der Studierenden zum Umgang der 

Lehrenden mit der digitalen Lehre wurde daher ebenfalls in der Befragung thematisiert. 

Dabei wurde erhoben, wie zufrieden sie mit verschiedenen Aspekten bezüglich der 

Umsetzung von digital abgehaltenen Lehrveranstaltungen waren. 

Tab. 11: Beurteilung verschiedener Aspekte digital abgehaltener Lehrveranstaltungen, 
zeilenweise prozentuiert 

  n 
sehr  

zufrieden 
eher  

zufrieden 
eher  

unzufrieden 
sehr  

unzufrieden 
nicht  

beurteilt 

Informationen über Ablauf 
und Anforderungen 

45 42,2% 46,7% 6,7% 2,2% 2,2% 

Zeiteinteilung in den 
Lehrveranstaltungen 

45 37,8% 44,4% 13,3% 0,0% 4,4% 

Informationen über die 
Leistungsfeststellung 

45 37,8% 42,2% 8,9% 2,2% 8,9% 

Berücksichtigung der 
Wünsche/Anregungen der 
Studierenden 

44 36,4% 43,2% 4,5% 4,5% 11,4% 

Umgang mit eigenen 
und/oder fremden Pannen 

44 36,4% 38,6% 6,8% 4,5% 13,6% 

Vermittlung der LVA-Inhalte 45 26,7% 55,6% 13,3% 2,2% 2,2% 

Einbindung der 
Teilnehmenden 

45 24,4% 46,7% 20,0% 6,7% 2,2% 

Feedback zu Arbeiten in der 
LVA 

45 24,4% 31,1% 31,1% 4,4% 8,9% 

Die Ausgestaltung und Organisation der ohne Präsenz abgehaltenen Lehrver-

anstaltungen wurde von den Befragten mehrheitlich positiv bewertet. Die größte 

Zufriedenheit wurde hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen über Ablauf und 
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Anforderungen erreicht. Fast 90% der Befragten waren mit diesem Aspekt zumindest 

eher zufrieden. Am relativ schlechtesten beurteilten die Befragten die Kompetenzen 

der Lehrenden in den Bereichen „Feedback zu abgegebenen Arbeiten“ und „Ein-

bindung der Teilnehmenden“. 

Die Mehrheit der Befragten gab im Zuge der qualitativen Interviews an, dass sich die 

Lehrveranstaltungsleiter*innen im Großen und Ganzen sehr gut an die veränderten 

Voraussetzungen anpassen konnten.  

4.2.4. Prüfungen 

Ein weiterer Aspekt, der im Studienalltag eine wichtige Rolle spielt, sind Prüfungen, da 

sie bekanntermaßen u. a. für eine positive Absolvierung der Lehrveranstaltungen not-

wendig sind. Die Abhaltung der Prüfungen musste aufgrund der Einschränkungen 

durch die Corona-Pandemie ebenfalls angepasst werden. Teilweise gab es zwar unter 

Auflagen die Möglichkeit, (vor allem mündliche) Prüfungen in Präsenz abzuhalten, der 

Großteil wurde aber in den digitalen Raum verlagert.  

Tab. 12: Häufigkeit der angebotenen Prüfungsformate in Prozent  

 n genannt von 

schriftlich über Zoom und Moodle 37 75,7% 

schriftlich per E-Mail 37 48,6% 

mündlich über Zoom 37 32,4% 

schriftlich über Moodle 37 32,4% 

sonstige Form 37 5,4% 

Die Befragung ergab, dass in den Corona-Semestern rund 82% der Befragten eine 

Prüfung in einem digitalen Format abgelegt hatten – der Großteil davon auf schriftlicher 

Basis. Am weitesten verbreitet waren dabei schriftliche Prüfungen über Moodle, wobei 

gleichzeitig eine Zoom-Konferenz stattfand. Als sonstige Form einer Prüfung wurden 

zusätzlich noch die Einsendung von Aufgaben in Kombination mit Seminararbeiten 

sowie ein Multiple-Choice-Test über Moodle genannt. 

Die Prüfungsabhaltung über ein Online-Format stellte sowohl Lehrende also auch 

Studierende vor spezielle Herausforderungen. Nachfolgend werden die Ein-

schätzungen der Befragten bezüglich unterschiedlicher vorgegebener Aussagen zu 

Online-Prüfungen dargestellt. 
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Tab. 13: Einschätzungen zu Aussagen über digitale Prüfungen, zeilenweise pro-
zentuiert 

 n 
stimme 
völlig zu 

stimme  
eher zu 

teils/teils 
stimme  

eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Ablauf und Rahmenbedingungen 
der Prüfungen waren im Vorhinein 
klar kommuniziert. 

36 63,9% 27,8% 8,3% 0,0% 0,0% 

Ich kam mit der Zeit, die mir zur 
Verfügung stand, gut zurecht. 

36 36,1% 25,0% 22,2% 11,1% 5,6% 

Nach Möglichkeit sollten Prüfungen 
auch zukünftig in digitaler Form 
stattfinden 

36 33,3% 13,9% 30,6% 11,1% 11,1% 

Ich hatte das Gefühl, im Rahmen 
der Prüfung meine Kompetenzen 
und mein Wissen adäquat prä-
sentieren zu können. 

36 30,6% 30,6% 19,4% 16,7% 2,8% 

Prüfungen in Präsenzform sind mir 
lieber. 

36 16,7% 11,1% 27,8% 27,8% 16,7% 

Technische Schwierigkeiten 
während der Prüfung haben für 
mich die Prüfung erschwert. 

36 13,9% 16,7% 11,1% 36,1% 22,2% 

Bei digitalen Prüfungen empfinde 
ich mehr Stress als in Präsenzform. 

36 13,9% 2,8% 22,2% 22,2% 38,9% 

Im Vergleich zu Präsenzprüfungen 
fällt es mir schwerer in die Prü-
fungssituation hineinzufinden. 

36 2,8% 19,4% 8,3% 36,1% 33,3% 

Die Befragung der Studierenden der Politischen Bildung zeigte, wie aus der Tabelle 

ersichtlich, dass diese mit digitalen Prüfungen im Großen und Ganzen relativ gut 

zurechtkamen. Besonders hervorzuheben ist, dass rund 92% der Befragten der 

Aussage, dass die Rahmenbedingungen sowie der Ablauf der Prüfungen klar 

kommuniziert worden wären, zumindest eher zustimmten. Die veränderte Prüfungs-

situation schien überdies für die Studierenden durchaus geeignet für die Präsentation 

ihres Wissens und ihrer Kompetenzen und brachte in den meisten Fällen kaum 

zusätzliche Stressfaktoren mit sich.  

Über die künftige Abhaltung von Prüfungen herrschte unter den Befragten allerdings 

keine Einigkeit: Während rund 28% die Abhaltung in Präsenz bevorzugten, stimmten 

fast 45% Befragten der diesbezüglichen Aussage (eher) nicht zu. Die Möglichkeit, Prü-

fungen weiterhin digital abzuhalten, wurde von 22% der Befragten abgelehnt.  

Ähnliches über Prüfungsformen und den Erfahrungen mit digitalen Prüfungen wurde 

auch in den qualitativen Interviews berichtet, wobei digitale Prüfungen oftmals als 
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gleichwertig oder sogar bevorzugt angesehen wurden. Vor allem das erhöhte Arbeits-

tempo via Tastatur im Vergleich zu Papier und Stift wurde in diesem Zusammenhang 

positiv hervorgehoben, da es dadurch zu weniger Zeitproblemen bei der Aufgaben-

bewältigung gekommen wäre. 

4.2.5. Kommunikation und Austausch 

Auch der Austausch der Studierenden untereinander sowie mit den Lehrpersonen hat 

sich durch die Verlegung der Diskussionen in den digitalen Raum verändert. Im 

Folgenden wird zuerst dargestellt, wie einerseits der Austausch eingeschätzt wird und 

andererseits wie sich der Kontakt mit Mitstudierenden durch die digitale Lehre ver-

ändert hat. Anschließend werden Veränderungen in der Kontaktaufnahme mit den 

Lehrenden aufgezeigt. 

Abb. 10: Einschätzung zum Austausch mit Studienkolleg*innen in Prozent (n=43)  

 

Wie die Ergebnisse zeigen, wurde der Austausch mit Studienkolleg*innen durch die 

digitale Lehre deutlich erschwert. So gaben etwas mehr als zwei Drittel der Befragten 

an, dass ihnen der Austausch mit Mitstudierenden ohne die Präsenzlehre eher schwer 

oder sehr schwer fiel.  

 

 

  

4,7

27,9

27,9

39,5

0 10 20 30 40 50

SEHR LEICHT 

EHER LEICHT

EHER SCHWIERIG

SEHR SCHWIERIG



 

 

 
   38/73 

 

Abb. 11: Veränderung des Kontakts mit Mitstudierenden in Prozent (n=43)  

 

Wie aus Abb. 11 hervorgeht, wurde erwartungsgemäß auch der Kontakt zwischen den 

Studierenden weniger. Lediglich 36% der Befragten gaben an, dass der Kontakt zu 

Mitstudierenden während der digitalen Lehre im Vergleich zu Präsenz-Semestern 

gleichgeblieben wäre oder sich erhöht hätte. Wie massiv diese Entwicklungen die 

Studierenden bewegt hat, wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass der Aspekt des 

erschwerten Austausches – sowohl in als auch außerhalb von Lehrveranstaltungen – 

im Laufe der qualitativen Interviews bei unterschiedlichen Fragen immer wieder 

angesprochen wurde. 

In der Kontaktaufnahme mit dem Lehrpersonal sahen etwas mehr als zwei Drittel der 

Befragten jedoch keine Veränderungen, während jeweils etwa 16% der Meinung 

waren, die Kontaktaufnahme wäre nun schwieriger bzw. leichter als vor der Corona-

Pandemie. Als Gründe für die erschwerte Kontaktaufnahme wurden im freien Antwort-

bereich unter anderem das Fehlen des persönlichen Kennenlernens sowie organi-

satorische Probleme genannt. In Bezug auf eine erleichterte Kontaktaufnahme mit den 

Lehrpersonen wurden in erster Linie die Vorzüge der Kommunikation via E-Mail her-

vorgehoben. Insgesamt ergab sich bei den qualitativen Interviews ein ähnliches Bild, 

sowohl was die Antwortverteilung als auch deren Inhalte anging. 

 

4.3. Zufriedenheit mit der digitalen Lehre 

Durch die digitale Lehre sahen sich neben den Lehrenden auch die Studierenden mit 

einer Vielzahl neuer Herausforderungen konfrontiert. Ihre Einschätzungen zum 
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persönlichen Umgang mit diesen Herausforderungen und eine generelle Beurteilung 

der digitalen Lehre ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.  

4.3.1. Studienfortschritt 

Die Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studienfortschritt in den vergangenen 

Semestern, die durch den Umstieg auf digitale Lehre bestimmt waren, werden im 

folgenden Themenblock näher beleuchtet.  

Bezüglich des Studienfortschritts wurde erfragt, wie zufrieden bzw. unzufrieden die 

Studierenden mit den Studienfortschritt im letzten Jahr waren. Folgende Tabelle zeigt 

die Antwortverteilung, wobei die ursprünglichen fünf Kategorien (sehr und eher zufrie-

den, weder/noch, eher und sehr unzufrieden) in drei zusammengefasst wurden.   

Tab. 14: Zufriedenheit mit dem Studienfortschritt im letzten Jahr (n=40)  

 n in % 

zufrieden 31 77,5% 

weder noch 3 7,5% 

unzufrieden 6 15,0% 

Etwa 38% der Befragten zeigten sich sehr zufrieden, 40% eher zufrieden und 5% 

deklarierten sich als sehr unzufrieden. 

Untenstehende Tabelle zeigt, wie die Befragten Aussagen zu verschiedenen Anfor-

derungen digitaler Lehre sowie zum Lernfortschritt bewerteten. 

Tab. 15: Anforderungen in der digitalen Lehre, zeilenweise prozentuiert 

 n 
trifft  

völlig zu 
trifft  

eher zu 
trifft eher  
nicht zu 

trifft gar  
nicht zu 

Ich fühle mich durch die LVA-Leiter*innen 
gut unterstützt.  

39 38,5% 51,3% 5,1% 5,1% 

Die Lernfortschritte sind so wie ich sie mir 
vorgenommen hatte. 

40 37,5% 32,5% 22,5% 7,5% 

Derzeit komme ich mit den Anforderungen 
in meinem Studium gut zurecht. 

40 35,0% 50,0% 12,5% 2,5% 

Meine „digitale“ Kompetenz hat sich 
deutlich verbessert. 

39 33,3% 53,8% 12,8% 0,0% 

Die veränderte Lehr- und Lernsituation 
belastet mich sehr. 

39 5,1% 12,8% 20,5% 61,5% 

Derzeit zweifle ich daran, mein Studium 
gut zu bewältigen. 

40 2,5% 12,5% 50,0% 35,0% 
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Mit 85% gab die überwiegende Mehrheit der Befragten an, dass sie zum Zeitpunkt der 

Befragung mit den Anforderungen in ihrem Studium gut oder eher gut zurechtkamen. 

Für 70% der Befragten entsprach der Lernfortschritt dem vorgenommen und nach ihrer 

Einschätzung hat sich dieser nicht maßgeblich durch die digitale Lehre verändert. 30% 

hingegen erreichten ihren geplante Lernfortschritt nicht und 15% scheinen daran zu 

zweifeln, das Studium gut zu bewältigen. 90% fühlten sich durch die LVA-Leiter*innen 

gut unterstützt. 

Weiters wurde erfragt, ob in digitalen Lehrveranstaltungen im Vergleich zur Präsenz-

lehre die meisten Aufgaben für das Studium besser oder schlechter gelingen. 

Folgende Tabelle zeigt die Antwortverteilung. 

Tab. 16: Das Gelingen von Aufgaben in der digitalen Lehre im Vergleich zur Präsenz-
lehre (n=40) 

 n in % 

viel besser 3 7,5% 

besser 10 25,0% 

gleich gut 22 55,0% 

schlechter 3 7,5% 

viel schlechter 1 2,5% 

ich habe keine Erfahrung ohne digitale Lehre 1 2,5% 

Circa 33% der Befragten waren der Meinung, dass ihnen die Aufgaben zum Zeitpunkt 

der Befragung (viel) besser gelangen als im Präsenzunterricht und nur wenige 

beurteilen diese Frage negativ.  

4.3.2. Einschätzungen zur digitalen Lehre 

In diesem Themenblock wird die Zufriedenheit der Studierenden mit digitalen Lehr-

veranstaltungen, mit den verwendeten Plattformen sowie mit der digitalen Lehre ins-

gesamt im Masterstudium Politische Bildung beschrieben.  

Die folgende Tabelle zeigt, wie zufrieden oder unzufrieden die Studierenden mit 

einzelnen Aspekten der digitalen Lehre im letzten Studienjahr waren. 
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Tab. 17: Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten digitaler Lehre über alle besuchten 
Lehrveranstaltungen, zeilenweise prozentuiert 

 n 
sehr  

zufrieden 
eher  

zufrieden 
eher  

unzufrieden 
sehr  

unzufrieden 

Flexibilität der Vortragenden 
bezüglich Pausengestaltung 

40 42,5% 52,5% 2,5% 2,5% 

digitalen Umsetzung der 
Lehrinhalte 

42 33,3% 61,9% 4,8% 0,0% 

Struktur der Lehrveran-
staltungen 

42 23,8% 59,5% 14,3% 2,4% 

Ausmaß der Arbeitsaufträge 42 19,0% 61,9% 14,3% 4,8% 

Interaktion der Lehrenden mit 
den Studierenden 

42 19,0% 52,4% 23,8% 4,8% 

Interaktion zwischen den 
Studierenden 

42 11,9% 28,6% 45,2% 14,3% 

Etwa 95% der Befragten gaben an, dass sie sehr oder eher zufrieden mit der digitalen 

Umsetzung der Lehrinhalte waren und nur 5% zeigten sich damit unzufrieden. 

Ebenfalls hoch war die Zufriedenheit mit der Umsetzung der digitalen Lehre bei den 

interviewten Studierenden: sieben der acht Befragten lobten diese. 

Ähnlich zeigt es sich bei der Zufriedenheit mit der Flexibilität der Vortragenden bezüg-

lich Pausengestaltung, wo 95% der Befragten angaben, (eher) zufrieden zu sein.  

Hingegen zeigt sich bei den Interviews ein nicht ganz so deutliches Bild: Während die 

Zeiteinteilung der Lehrenden in den Lehrveranstaltungen zumeist für gut befunden 

wurde, fällt die Bilanz bezüglich der Pausengestaltung eher durchwachsen aus. Mit 

fünf von acht Befragten meinte ein Großteil jedoch, dass es schwierig sei, dies all-

gemein einzuschätzen. Eine mögliche Begründung hierfür lieferte eine befragte 

Person:  

„Also mir ist aufgefallen, dass im ersten Semester, […] war das mit den Pausen 

ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die 

Lehrenden auch weniger Erfahrung gehabt haben. Und jetzt im Sommer-

semester finde ich es eigentlich besser organisiert, weil ich auch glaube, dass 

die Lehrenden draufgekommen sind, man muss doch bei digitaler Lehre mehr 

Pausen machen.“ 

Mit Ausnahme der Einschätzung der Interaktionen zwischen den Studierenden wurden 

alle angeführten Aspekte überwiegend positiv bewertet.  
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Auch die Zufriedenheit mit der verwendeten Technik war Gegenstand der Online-

befragung.  

Tab. 18: Zufriedenheit mit den Plattformen, zeilenweise prozentuiert 

 n 
sehr  

zufrieden 
eher  

zufrieden 
eher  

unzufrieden 
sehr  

unzufrieden 
nicht zu  

beurteilen 

Nutzungsfreundlichkeit 
von Moodle 

43 51,2% 32,6% 16,3% 0,0% 0,0% 

Nutzungsfreundlichkeit 
von Zoom 

43 44,2% 46,5% 7,0% 2,3% 0,0% 

Angebot der digitalen 
Bibliothek 

43 23,3% 44,2% 16,3% 4,7% 11,6% 

Mehr als die Hälfte (51%) gaben an, dass sie mit der Nutzungsfreundlichkeit von 

Moodle sehr zufrieden war, nur 16% der Befragten hingehen waren eher unzufrieden. 

Mit der Nutzungsfreundlichkeit von Zoom waren knapp 91% der Befragten zufrieden. 

Mit dem Angebot der digitalen Bibliothek zeigten sich etwa ein Fünftel der Befragten 

nicht zufrieden, dagegen waren zwei Drittel (eher) zufrieden. 

In den im Rahmen dieser Studie geführten Interviews wurden die verwendeten Tools 

ebenfalls gelobt:  

„Die Internetverbindung und die Software funktionieren auch gut, mit Zoom 

hatte ich noch nie Probleme.“  

Als besonders positiv haben einige der Befragten empfunden, dass mehr LV-Inhalte 

als vor der digitalen Lehre von den Lehrenden nun online zur Verfügung gestellt 

werden:  

„Was natürlich auch sehr super ist, wenn natürlich die ganzen Materialien […] 

bereitgestellt werden. Oft auch Videos, wo die Professoren sozusagen ihren 

Stoff vermitteln. Weil da hast du dann […] auch den Vorteil, dass du dir das […] 

mehrmals anschauen kannst.“ 

Spannend dabei war auch die Betrachtung der allgemeinen Zufriedenheit der Studie-

renden mit der digitalen Lehre. 
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Tab. 19: Zufriedenheit mit der digitalen Lehre (n=42) 

 n in % 

sehr zufrieden 15 35,7% 

eher zufrieden 21 50,0% 

weder/noch 4 9,5% 

eher unzufrieden 1 2,4% 

sehr unzufrieden 1 2,4% 

Der mit Abstand größte Anteil der Befragten (86%) gab an, mit der digitalen Lehre im 

Masterstudium Politische Bildung sehr oder eher zufrieden zu sein – nur knapp 5% 

deklarierten sich als (eher) unzufrieden.  

 

4.4. Vereinbarkeit 

In diesem Kapitel wird die Vereinbarkeit des Studiums mit familiären und beruflichen 

Verpflichtungen betrachtet.  

4.4.1. Familiäre Verpflichtungen 

Familiäre Verpflichtungen können die Möglichkeiten, ein Studium zu absolvieren, ent-

sprechend einschränken. Inwieweit dies auch für die Online-Lehre der Fall war, wurde 

in der Befragung erhoben.  

Tab. 20: Vereinbarkeit Studium mit familiären Verpflichtungen (n=41) 

 n in % 

sehr gut 5 12,2%  

eher gut 18 43,9% 

eher schlecht 8 19,5% 

sehr schlecht 3 7,3% 

nicht zutreffend 7 17,1% 

Mehr als die Hälfte der Befragten (56%) schätzten die Vereinbarkeit von Studium und 

familiären Verpflichtung zumindest als gut ein, knapp 27% der Befragten als schlecht. 

17% der Befragten sahen sich von dieser Thematik nicht betroffen.  
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54% gaben an, dass sich die Vereinbarkeit durch die digitale Lehre verbessert hat, für 

46% ist sie gleichgeblieben. Eine Verschlechterung wurde nicht konstatiert.  

Auch die mit Studierenden geführten Interviews bekräftigen dieses Bild: Die meisten 

finden, dass sie dank der digitalen Lehre flexibler sind, da sie nur die tatsächliche Vor-

lesungszeit für Uni-Termine einrechnen müssen und Anfahrtswege ausbleiben. Eine 

befragte Person beschreibt dies folgendermaßen:  

„Das ist eine Riesenvorteil. Ich habe Kinder, also das ist viel leichter mit Baby-

sitter zu organisieren, weil eben auch diese Wegzeiten, Rückfahrtzeiten weg-

fallen, das heißt, ich bin viel länger für die Kinder noch da und bin dann halt 

eineinhalb Stunden einmal in der Vorlesung, dann gleich wieder da. Also das 

ist auch viel leichter zu vereinbaren.“ 

Allerdings ist hier anzumerken, dass es vor allem Studierende mit familiären Verpflich-

tungen sind, die eine große Erleichterung sehen.  

4.4.2. Berufliche Verpflichtungen 

Wie bereits erwähnt, ist der Großteil der befragten Studierenden berufstätig. Wie sich 

ihre beruflichen Verpflichtungen mit dem Studium vereinbaren lassen bzw. welche Ver-

änderungen festgestellt werden konnte, wird nachfolgend beschrieben.  

Tab. 21: Vereinbarkeit Studium mit beruflichen Verpflichtungen (n=41) 

 n in % 

sehr gut 7 17,1%  

eher gut 16 39,0% 

eher schlecht 7 17,1% 

sehr schlecht 7 17,1% 

nicht zutreffend 4 9,8% 

Auch die Vereinbarkeit mit beruflichen Verpflichtungen wurde von 56% der Befragten 

als gut oder eher gut eingeschätzt, 34% hingegen bewerteten diese als schlecht.  

Auch bei dieser Frage konnten die Befragten anführen, ob sich die Vereinbarkeit durch 

die digitale Lehre verändert hat. 
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Tab. 22: Veränderung der Vereinbarkeit mit beruflichen Verpflichtungen (n=38)  

 n in % 

hat sich verbessert 27 71,1%  

ist gleichgeblieben 10 26,3% 

hat sich verschlechtert 1 2,6% 

Für 71% der Befragten hat sich die berufliche Vereinbarkeit verbessert. Nur für eine 

Person hat sich die berufliche Vereinbarkeit aufgrund der digitalen Lehre ver-

schlechtert, für 26% ist diese gleichgeblieben.  

Auch in den im Rahmen dieses Forschungsprojekt geführten Interviews machte sich 

grundsätzlich ein sehr positiver Einfluss der digitalen Lehre auf die Vereinbarkeit des 

Studiums mit der beruflichen Tätigkeit der Teilnehmer*innen bemerkbar. Durch die 

digitale Lehre haben sich laut den Befragten die Umstände erleichtert, Beruf und 

Studium unter einen Hut zu bringen. Ein*e Befragte*r meint dazu: „Vor [dem] Distance 

Learning war die Vereinbarkeit schlechter, viel stressiger“. Als Gründe hierfür wurde 

zumeist die Zeitersparnis aufgrund der wegfallenden Anfahrtswege genannt. Ein*e 

Befragte*r beschrieb dies folgendermaßen:  

„Eigentlich ist es leichter vereinbar durch die digitale Lehre, weil die langen 

Anfahrtswege wegfallen – ich fahre hin und retour nach Linz eineinhalb Stunden. 

Jetzt kann ich sofort etwas anderes machen, sobald die Vorlesung vorbei ist.“  

Ein wichtiger Faktor, welcher in den Interviews in diesem Zusammenhang immer 

wieder angesprochen wurde, sind organisatorische Aspekte, wie bereits im vorherigen 

Kapitel dargelegt wurde. 

 

4.5. Präferenzen und Perspektiven 

Bei der offenen Frage, was aus der Zeit der digitalen Lehre für später mitgenommen 

werden kann, fielen die Antworten erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aus. Ein 

Großteil gab an, dass sie sich aufgrund der Online-Lehre, viel mehr technisches 

Wissen, Kompetenzen und Fertigkeiten angeeignet hätten; sei es der Umgang mit 

unterschiedlichen Plattformen, wie z.B. Zoom, oder auch in anderen Bereichen der 

EDV wie z.B. Internetverbindungen, Computersoftware etc. den neuesten Stand zu 
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halten. Eine Person gab sogar an, dass sie in der Online-Lehre die Zukunft des Unter-

richts sehe, denn Online-Lehre habe großes Potenzial. Zum Beispiel um in Zeiten einer 

Pandemie das Studium wie geplant weiterführen und auch abschließen zu können.  

In den qualitativen Interviews wurden hierzu die folgenden Fragen gestellt: „Wenn 

du jetzt auf ein Jahr Distanzlehre zurückblickst: Was siehst du positiv? Was siehst du 

negativ?“. Drei der Befragten hoben hierbei positiv hervor, dass sie nicht an die Uni 

kommen mussten, sondern auch von zu Hause an Lehrveranstaltungen teilnehmen 

konnten. Die Studierenden erkannten dabei für sich unterschiedliche Vorteile. Der 

Punkt der erleichterten Teilnahme wurde auch im Laufe der Interviews im Zuge 

anderer Fragen von unterschiedlichen Befragten mehrmals aufgegriffen. Drei Mal 

wurde die bessere Vereinbarkeit mit dem Privat- oder/und dem Berufsleben hervor-

gehoben. In Bezug auf die negativen Empfindungen der Befragten ist besonders der 

soziale Kontakt zu Studienkolleg*innen zu erwähnen: Alle acht Befragten gaben an, 

die sozialen Aspekte des Studierens in der digitalen Lehre zu vermissen; auch in 

anderen Fragen im Laufe des Interviews wurde dieser Umstand von unterschiedlichen 

Befragten immer wieder aufgegriffen. Eine befragte Person beschrieb dies so:  

„Es fehlen einfach die Kolleginnen und Kollegen. […] Dass man sich mit zwei, 

drei Freunden oder Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gerade irgend-

eine Vorlesung oder einen Kurs hatte, sich noch irgendwo hinsetzt auf einen 

Kaffee […]. Oder einfach einmal eine halbe Stunde irgendwo im Gang steht und 

plaudert. Das geht verloren. Weil sind wir ehrlich: wenn wir da jetzt eine zwei-

stündige LVA haben, wir rufen uns danach nicht an und erzählen uns, wie super 

das jetzt war. Ein jeder klappt seinen Laptop zu.“ 

Weiters wurden die unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen mit Hinblick auf 

weitere mögliche digitale Abhaltung genauer betrachtet. 

Tab. 23: Lehrveranstaltungstypen, die weiterhin digital abgehalten werden sollen  

 n in % 

Vorlesungen ohne Teilnahmepflicht 35 87,5%  

Vorlesungen mit Teilnahmepflicht 26 65,0% 

Seminare 24 60,0% 

Übungen 14 35,0% 

Sonstige 6 15,0% 
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Mit 88% würde sich die absolute Mehrheit der Befragten wünschen, dass Vorlesungen 

ohne Teilnahmepflicht auch in Zukunft online abgehalten werden. Bei den sechs 

Personen, die Sonstiges ausgewählt hatten, war entweder beides, also sowohl online 

als auch digitale Lehrveranstaltungen, wünschenswert, oder der Wunsch nach dem 

Zusammenfassen von Lehrveranstaltungen mit vielen kurzen Terminen als eine 

geblockte Online-Veranstaltung. 

Unter den interviewten Studierenden konnte kein eindeutiges Bild gefunden werden, 

was die Online-Abhaltung von Seminaren und Übungen angeht: Vier Befragte haben 

darüber gesprochen, welche Lehrveranstaltungstypen ihrer Meinung nach wie gut für 

die digitale Lehre geeignet seien, wobei zwei davon der Meinung waren, dass 

Übungen und Seminare online besser sind, die anderen beiden allerdings meinen, 

dass Präsenzunterricht hier adäquater wäre. Ebenfalls kam in den durchgeführten 

Interviews von zwei Befragten der Vorschlag, kurze, wöchentlich stattfindende Lehr-

veranstaltungen online oder hybrid anzubieten und längere Blockveranstaltungen eher 

in Präsenz abzuhalten. Vor allem der Aspekt des fehlenden persönlichen Austausches 

wurde allerdings oftmals als Argument gegen die digitale Abhaltung von Lehrver-

anstaltung angeführt, da neben der reinen Wissensvermittlung auch die Diskussion 

und der Austausch über diese Inhalte eine wichtige Komponente eines geisteswissen-

schaftlichen Studiums bildet. 

Des Weiteren wurden die Studierenden per Online-Befragung nach ihren Präferenzen, 

ob Lehrveranstaltungen ihrer Meinung nach in Zukunft eher online oder vor Ort an der 

Universität stattfinden sollten, befragt. 

Tab. 24: Abhaltung möglichst vieler Lehrveranstaltungen online vs. präsent (n=37) 

 LV online LV präsent 

 n in % n in % 

stimme völlig zu 18 48,6% 7 18,9% 

stimme eher zu 2 5,4% 8 21,7% 

stimme eher nicht zu 11 29,8% 9 24,3% 

stimme gar nicht zu 4 10,8% 10 27,0% 

nicht zu beurteilen 2 5,4% 3 8,1% 

Mit 54% wünschte sich knapp die Hälfte aller Befragten, dass auch in Zukunft 

möglichst viele Lehrveranstaltungen online stattfinden sollen. Jedoch stimmen 41% 
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der Aussagen nach möglichst vielen Lehrveranstaltungen online (eher) nicht zu. Eben-

falls 41% möchten möglichst viele Lehrveranstaltungen zukünftig wieder in Präsenz. 

Es zeigt sich somit ein wenig einheitliches Bild, was den Wunsch nach dem zukünf-

tigen Verhältnis zwischen Präsenz- und Online-Lehrveranstaltungen angeht. Die 

Abhaltung von Hybridlehrveranstaltungen erachteten immerhin knapp 80% der 

Befragten als sinnvoll. 

Tab. 25: Hybridlehrveranstaltungen (n=37)  

 n in % 

stimme völlig zu 19 51,4% 

stimme eher zu 10 27,0% 

stimme eher nicht zu 1 2,7% 

stimme gar nicht zu 4 10,8% 

nicht zu beurteilen 3 8,1% 

Es wurde auch die Frage gestellt, wie weit die Größe der Lehrveranstaltung die 

Einschätzung der Abhaltungsform beeinflusst.  

Tab. 26: Große Lehrveranstaltungen online, kleinere in Präsenz (n=37)  

 n in % 

stimme völlig zu 12 32,4% 

stimme eher zu 7 18,9% 

stimme eher nicht zu 9 24,3% 

stimme gar nicht zu 6 16,2% 

nicht zu beurteilen 3 8,1% 

Die Tabelle zeigt die Tendenz, dass bei großen Lehrveranstaltungen mehrheitlich eher 

die digitale Abhaltung gewünscht ist (51%), allerdings stimmten aber 41% dieser 

Aussage nicht zu und 8% der Befragten wählten die Kategorie „kann ich nicht 

beurteilen“. Das Ergebnis zeigt, dass hinsichtlich der Lehrveranstaltungsgröße kein 

einheitliches Meinungsbild für eine digitale Abhaltung festzustellen ist.  

Es wurde auch eine Einschätzung zum „Blended Learning“ erfragt. 
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Tab. 27: Selbstgesteuertes Lernen (Blended Learning) mit (Online-)Präsenzphasen 
(n=36)  

 n in % 

stimme völlig zu 13 36,1% 

stimme eher zu 10 27,8% 

stimme eher nicht zu 3 8,3% 

stimme gar nicht zu 4 11,1% 

nicht zu beurteilen 6 16,7% 

Mehr als 60% der Befragten können sich das selbstgesteuerte Lehrkonzept Blended 

Learning vorstellen. Der ebenfalls eher hohe Anteil an „kann ich nicht beurteilen“ lässt 

darauf schließen, dass dieses Konzept noch nicht sehr weit verbreitet ist. 

Ein vermehrter Wunsch nach einer zumindest teilweisen Weiterführung des digitalen 

Lehrangebots im Masterstudium Politische Bildung ist somit festzustellen, wenn auch 

kein einheitliches Meinungsspektrum zu konstatieren ist. Hier könne man sich auch 

die Vorgehensweise von größeren deutschen Unis ansehen, die auch schon lange vor 

der Pandemie auf Online-Kurse umgestellt hatten, wie z.B. die Fern-Universität Hagen. 

Auch Online-Sprechstunden ließen sich viel leichter vereinbaren und sollte auf jeden 

Fall als Angebot weiter genützt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, statt Klau-

suren mit geschlossenen Fragen regelmäßige Tests in Moodle anzubieten – mit mehr 

Antrittsmöglichkeiten und somit als Trainingscharakter bzw. mehr Forendiskussionen 

bei offenen Fragestellungen.  

Eine offene Frage zur Verbesserung der digitalen Lehre, beantworteten drei Teil-

nehmer*innen mit dem Wunsch nach mehr digital zur Verfügung gestellten Kurs-

inhalten, Lehrmitteln, etc. Ebenso wurde von zwei TeilnehmerInnen ein Ausbau der 

Hybridlehre vorgeschlagen. Zwei Teilnehmer*innen äußerten überdies den Wunsch 

nach weniger Anwesenheitspflicht und zwei weitere machten den Vorschlag, Lehrende 

und Studierende besser über die Möglichkeiten der digitalen Lehre zu informieren, um 

die Qualität zu verbessern. Einzelnennungen waren eine Verbesserung der Technik, 

die Einführung einer Kamerapflicht sowie weniger Gruppenarbeiten.  

Letzteres spiegelte sich auch in der Frage wider, was in Zukunft in der digitalen Lehre 

vermieden werden sollte. Sechs der Befragten gaben an, dass ihrer Meinung nach, 
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interaktive Aufgaben und die sogenannten Break-out-Sessions in Zukunft in der digi-

talen Lehre vermieden werden sollten. Außerdem wurden Frontalvorträge, die Abhal-

tung besonders langer LVAs (ab ca. 6 Stunden) sowie Aufnahmen und inhaltliche Mit-

schnitte mit schlechter Aufnahmequalität bemängelt. 

Fünf Befragte sprachen sich dafür aus, Lehrinhalte und Lehrmittel in Zukunft kon-

sequent online zur Verfügung zu stellen und die bewährten Plattformen weiterhin zu 

nutzen. Fünf weitere Antworten, die bei der Frage, was bei der digitalen Lehre zu-

künftig beibehalten werden sollte, genannt wurden, betrafen die Online- bzw. Hybrid-

abhaltung von gewissen Lehrveranstaltungen (v.a. zur reinen Inhaltsvermittlung). Auch 

die Beibehaltung von Online-Prüfungen wurde von einer Person angegeben. 

 

4.6. Weitere Bemerkungen der Befragten 

Abschließend sollen noch relevante Ergebnisse aus der quantitativen und der quali-

tativen Befragung gezeigt werden, welche bislang keinem der vorgestellten Themen-

felder zugeordnet werden konnten.  

In den Abschlussbemerkung des quantitativen Fragenbogens sprachen sich fast alle 

Befragten für eine Beibehaltung von Angeboten der Distanzlehre aus, wobei am 

häufigsten die familiäre und berufliche Situation als Argument dafür genannt wurde.  

Weiters wurden die Studierenden im Rahmen der qualitativen Interviews auch nach 

der Leichtigkeit bzw. Schwierigkeit des Einstiegs in die digitale Lehre gefragt. Die 

Mehrheit der Interviewten hatte keine Probleme beim Einstieg in die digitale Lehre, 

wobei viele angaben, dass sie trotz der ungewohnten Situation schnell mit der Be-

dienung der notwenigen Programme wie etwa Zoom vertraut wurden bzw. KUSSS 

oder Moodle ohnehin bereits bekannt war. Ansonsten wurde auch mehrmals die 

digitale Lehre im Vergleich zur Präsenzlehre als weder leichter noch schwerer be-

trachtet. Die wenigen Interviewten, welche Schwierigkeiten beim Einstieg in die digitale 

Lehre äußerten, bezogen sich besonders auf erschwerte Austauschmöglichkeiten und 

Selbstorganisation sowie auf einen geringeren Bezug zu den vermittelten LVA-In-

halten.   

Es wurde zudem die Frage gestellt, ob die Befragten seitens der Universität bei der 

Umstellung auf digitale Lehre Hilfe erhalten hätten, falls diese gebraucht wurde. Hier 

antwortete nur eine befragte Person, dass sie technische Hilfe wegen des Browsers 
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benötigte und diesbezüglich vom Support Service gut beraten wurde. Fünf der Befrag-

ten gaben an keine Hilfe bei der Umstellung auf Online Lehre benötig zu haben bzw. 

schon Vorwissen über die Möglichkeiten der Moodle-Plattform oder Zoom-Meetings 

hatten. Eine Person zeigte sich enttäuscht darüber, „dass sie einfach so ins kalte Was-

ser gestoßen wurde“ und „vorausgesetzt wurde, sich den Umgang mit den digitalen 

Plattformen selbst beizubringen“. 

Ebenso konnte durch die Interviews ein Wandel der Einstellung bei den Studierenden 

in Bezug auf die digitale Lehre festgestellt werden. Drei von insgesamt sieben Befrag-

ten meinten, dass sich ihre anfängliche Skepsis gegenüber dem digitalen Format in 

Zustimmung umgewandelt habe. Bei zwei der Interviewten war genau das Gegenteil 

der Fall: Sie beschrieben, dass sie sich zu Beginn der digitalen Lehre über den Wegfall 

des Präsenzunterrichts gefreut hätten, mittlerweile allerdings gegenteiliger Meinung 

seien. Die übrigen beiden Befragten meinten, dass sich ihre Einstellung zur digitalen 

Lehre insofern verändert habe, als dass sie sich mittlerweile damit arrangieren würden, 

allerdings nicht von ihr überzeugt seien. 
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5.  Fazit 

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Untersuchung mit den Erkenntnissen aus 

der Literatur in Beziehung gesetzt. Welche positiven und negativen Erfahrungen mit 

digitaler Lehre sind seitens der Studierenden festzustellen? Welche Auswirkungen auf 

Studienverlauf, Kompetenzerwerb und Studienzufriedenheit werden von den Studie-

renden gesehen? Wie werden die Präferenzen und Perspektiven bezüglich digitaler 

Lehre im Masterstudium Politische Bildung eingeschätzt? Auf die Antworten dieser 

Fragen folgend werden Anregungen gegeben, wie die Erkenntnisse dieser Unter-

suchung in weiterer Folge genutzt werden könnten. 

In Hinblick auf Erfahrungen mit der digitalen Lehre erlebten die Studierenden mehr-

heitlich einen verminderten Austausch und persönlichen Kontakt mit Kommi-

liton*innen. Dies bewerteten sie auffallend negativ. Im Zuge der Introspektion gaben 

die Studierenden weiter an, dass der Kontakt zu anderen Studierenden vorwiegend 

auf Eigenverantwortung basierte. Auch im Zuge der qualitativen Interviews wurde der 

Aspekt des erschwerten Austausches – sowohl in als auch außerhalb von Lehrver-

anstaltungen – immer wieder angesprochen. Insofern hat sich die anfangs aufgestellte 

Hypothese bestätigt, dass sich Studierende untereinander in Zeiten der digitalen Lehre 

weniger austauschen. In ähnlicher Weise merkte bereits Kollmer (2020) an, dass in 

der Online-Lehre ein lebendiger Austausch nur eingeschränkt möglich sei. Ihr zufolge 

kann in videobasierten Formaten, ohne Einschalten der Kamera, keine Sozialität 

geschaffen werden (Kollmer, 2020). Möglicherweise können die Untersuchungs-

ergebnisse unter Zuhilfenahme dieses Gesichtspunkts erklärt werden. So fallen seit 

dem Einzug der digitalen Lehre soziale Momente unter den Studierenden wie z.B. 

gemeinsame Pausen- und Anreisezeiten vermehrt weg. Dadurch leidet scheinbar in 

weiterer Folge auch das soziale Gefüge unter den Studierenden. 

Welche Auswirkungen hat die digitale Lehre nun für die Studierenden? Mehr als die 

Hälfte der Befragten bewertete die Aufmerksamkeit in digitalen Lehrveranstaltungen 

besser bzw. gleichbleibend gegenüber der Präsenzlehre. In den qualitativen Interviews 

wurde unter anderem angemerkt, dass aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeit die 

Motivation zum Mitdenken und Mitarbeiten oftmals nicht vorhanden wäre. Hinsichtlich 

der Ergebnisse in den Selbstbeobachtungen wurden die Motivation und die Aufmerk-

samkeit der Studierenden als stark themenabhängig beschrieben. Zu Beginn der 

Untersuchung wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Studierenden in digitalen 
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Lehrveranstaltungen weniger aufmerksam wären als in Präsenz. Diese ursprüngliche 

Annahme konnte weder eindeutig bestätigt noch widerlegt werden. 

Die Kompetenzen der Lehrenden wurden zumeist positiv bewertet. Diese Ergebnisse 

decken sich ebenfalls mit jenen der qualitativen Interviews und der Selbstbeobach-

tungen. Dies ist dahingehend besonders interessant, da Voeth (2021) feststellte, dass 

die Lehrperson die größte Rolle für die Zufriedenheit von Studierenden mit digitaler 

Lehre spielte.  

Die diesem Bericht zugrundeliegenden Befragungsergebnisse zeigten ebenfalls, dass 

die Studierenden mit digitalen Prüfungen eher gut zurechtkamen. Eine Mehrheit der 

Befragten konnte Lehrveranstaltungen unter digitalen Bedingungen sogar leichter 

abschließen. So wurde bis zu einem gewissen Grad auch die Hypothese bestätigt, 

dass die Studierenden ihr Studium digital besser bewältigen könnten. 

In Hinblick auf Vereinbarkeit zwischen Familie und Studium gab knapp mehr als die 

Hälfte der Befragten an, dass diese durch die digitale Lehre erleichtert, wenn nicht 

sogar verbessert wurde. Ebenso berichteten mehr als zwei Drittel der Studierenden 

von einer Verbesserung der beruflichen Vereinbarkeit. Ähnliche Ergebnisse zeigten 

sich auch in den qualitativen Interviews. Insgesamt zeigten sich die Studierenden 

zufrieden mit der digitalen Lehre. Somit bestätigte sich ebenfalls die letzte Hypothese, 

dass sich die Vereinbarkeit beruflicher und familiärer Verpflichtungen mit der Ein-

führung der digitalen Lehre verbessert habe.  

Weiter zeigte sich ein eher gespaltenes Bild bezüglich der Präferenzen und Perspek-

tiven über die zukünftige Art der Abhaltungen von LVAs. Insbesondere bei großen 

Lehrveranstaltungen wird allerdings eine digitale Abhaltung gewünscht. Diese Ergeb-

nisse bestätigten sich auch in den qualitativen Erhebungen. In einer Studie von Besse 

et al. (2021) konnte hingegen eine hohe Akzeptanz unter den Studierenden bzgl. der 

digitalen Lehre festgestellt werden. Des Weiteren erachteten im Rahmen der vor-

liegenden Untersuchung knapp 80% der Befragten Hybridlehrveranstaltungen als 

sinnvoll.  

Wie können diese Ergebnisse nun genutzt werden, um die Lehre im Masterstudium 

Politische Bildung künftig zu gestalten? Da sich zeigte, dass die digitale Lehre großteils 

positiv aufgenommen wurde, sollte am digitalen Angebot weiter festgehalten werden. 

An dieser Stelle sollte man sich weiter mit dem Ausmaß und der Optimierung des 

Angebots auseinandersetzen. So zeigte sich nämlich bei der Studie von Kamin et al. 
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(2021), dass Lehrende sich in ihren Gestaltungsmöglichkeiten für die digitale Lehre 

eingeschränkt fühlten. Dazu könnte das vierstufige SAMR-Modell von Ruben 

Puentedura herangezogen werden. Dieses wurde eigens für das Unterrichten mit 

digitalen Medien entwickelt (Common Sense Education, 2014; DigiTeach, o.J.) und 

könnte zur Evaluierung bzw. Planung von einzelnen Lehrveranstaltungen heran-

gezogen werden. Gleichzeitig könnten Lehrende so geschult und damit in ihren Kom-

petenzen und ihrem Selbstbewusstsein im Umgang mit digitalen Tools gestärkt 

werden. Denn durch diese radikale Modifikation des Unterrichts können zusätzlich zum 

Kernziel neue Ziele erreicht werden, so Puentedura (OETC, 2014). Zusätzlich muss 

unter anderem die Frage beantwortet werden, wie das soziale Element der digitalen 

Lehre erhöht werden kann. Für die nahe Zukunft scheint es jedenfalls sinnvoll sich 

auch auf die Umsetzung von Hybridveranstaltungen zu fokussieren. 
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Anhang 

Quantitativer Fragenbogen 

1. In welcher Studienphase befindest du dich zurzeit? 

□ Anfang   □ Mitte  □ Ende 

 

2. Schätze bitte, wie viel Zeit pro Woche du durchschnittlich in den letzten 
beiden Semestern für das Studium am PC/Tablet/usw. verbracht hast:       

…… Stunden/Woche (inkl. LVA-Zeit) 

 

3. Welche Lehrveranstaltungstypen hast du im vergangenen Sommersemester 
belegt?  
(Mehrfachnennungen möglich) 

� Vorlesungen 

� Seminare  

� Übungen  

� Kurse 

� Intensivkurse 

� Sonstiges…………………………………………………................. 
 

4. Wenn du alle absolvierten LVA im Sommersemester 2021 zusammenzählst, 
wie viele ECTS waren das insgesamt?   

....... ECTS 

 

5. Wie sieht dies im Vergleich zu Semestern vor der Pandemie aus?  

� mehr ECTS, weil …………………………………………………….. 

� weniger ECTS, weil ……………………………………………….... 

� in etwa gleich viel 

� ich habe erst während der Pandemie das Studium Politische 
Bildung begonnen 

 
6. Hat es die digitale Lehre für dich erleichtert/erschwert, Lehrveranstaltungen 

abzuschließen oder gab es diesbezüglich keinen Unterschied zur 
Präsenzlehre? 

� erleichtert 

� erschwert 

� kein Unterschied 

� ich habe erst während der Pandemie das Studium Politische 
Bildung begonnen 
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7. Wie hat sich deine Motivation für das Studium durch die digitale Lehre 

insgesamt verändert? 

� wurde geringer 

� wurde mehr 

� hat sich nicht wesentlich verändert 
 

8. Hast du für digitale Lehrveranstaltungen einen eigenen Arbeitsplatz? 

� ja 

� nein 
 

9. Welche technische Grundausstattung für dein digitales Studium war bereits 
vor der Pandemie vorhanden? 

� Internetanschluss 

� PC oder Laptop oder Tablet 

� Mikrofon 

� Headset 

� Kamera 
 

10. Wie häufig hast du in der Präsenzlehre Lehrveranstaltungen besucht, bei 
denen keine Anwesenheitsplicht bestand? 

� fast immer 

� oft 

� manchmal 

� selten 

� nie 
 

11. Wie häufig nimmst du an Online-Lehrveranstaltungen teil, wenn keine 
Anwesenheitsplicht besteht? 

� fast immer 

� oft 

� manchmal 

� selten 

� nie 
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12. Wie schätzt du den Grad deiner Aufmerksamkeit in digitalen 
Lehrveranstaltungen im Vergleich zur Präsenzlehre ein? 

� viel besser 

� besser 

� gleich 

� schlechter 

� viel schlechter 

12.a Kannst du bitte deine Antwort begründen? 
…………………………………………………………………………..... 

 

13. Wie oft sind folgende Schwierigkeiten in der digitalen Lehre aufgetreten?  

 
sehr  

häufig 
häufig manchmal selten 

sehr  
selten 

Verbindung mit Plattformen (Zoom, 
Moodle, etc..) 

     

Internetverbindung      

Tonschwierigkeiten      

Bildschwierigkeiten      

Störungen durch andere Personen an 
meinem digitalen Arbeitsplatz 

     

Andere: 
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14. Beurteile bitte folgende Aspekte hinsichtlich der Kompetenzen von 
Lehrenden in der digitalen Lehre. 

 sehr  
zufrieden 

eher  
zufrieden 

eher  
unzufrieden 

gar nicht 
zufrieden 

nicht  
beurteilen 

Informationen über Ablauf und 
Anforderungen 

     

Digitale Vermittlung der LVA- 
Inhalte 

     

Einbindung der Teilnehmenden 
(Fragen, Diskussionen, …) 

     

Zeiteinteilung in den  
Lehrveranstaltungen 

     

Informationen über  
Leistungsfeststellung 

     

Berücksichtigung von Wünschen/ 
Anregungen der Studierenden 

     

Feedback zu Arbeiten in der LVA      

Umgang mit eigenen und/oder 
fremden Pannen 

     

 

15. Hast du auch Prüfungen über digitale Formate abgelegt?  

� ja 

� nein         zu Frage 18 
 

16. In welcher Form hast du die Prüfungen digital abgelegt? 
(Mehrfachnennungen möglich)  

� mündlich über Zoom 

� schriftlich über Zoom und Moodle 

� schriftlich über Moodle 

� schriftlich per E-Mail 

� sonstige Form: …………………………………………………. 
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17. Bitte schätze die folgenden Aspekte zu digitalen Prüfungen ein. Wie weit 
stimmst du den Aussagen zu?  

 
stimme 
völlig zu 

stimme 
eher zu 

teils/ 
teils 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme  
überhaupt 
nicht zu 

Technische Schwierigkeiten  
während der Prüfung haben für 
mich die Prüfung erschwert. 

     

Ich kam mit der Zeit, die mir zur 
Verfügung stand, gut zurecht. 

     

Ich hatte das Gefühl, im Rahmen 
der Prüfung meine Kompetenzen 
und mein Wissen adäquat  
präsentieren zu können. 

     

Ablauf und Rahmenbedingungen 
der Prüfungen waren im Vorhinein 
klar kommuniziert. 

     

Im Vergleich zu  
Präsenzprüfungen fällt es mir 
schwerer in die Prüfungssituation  
hineinzufinden. 

     

Prüfungen in Präsenzform sind 
mir lieber. 

     

Bei digitalen Prüfungen empfinde 
ich mehr Stress als in 
Präsenzform. 

     

Nach Möglichkeit sollten  
Prüfungen auch zukünftig in  
digitaler Form stattfinden. 

     

 

18. Wie leicht oder schwer fällt dir ohne Präsenzlehre der Austausch mit 

Studienkolleg*innen? 

� sehr leicht 

� eher leicht 

� eher schwierig 

� sehr schwierig 
 

19. Inwiefern hat sich dein Kontakt zu Mitstudierenden durch den Wegfall der 
Präsenzlehre verändert? 

� wurde mehr 

� wurde weniger 

� ist gleich geblieben 
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20. Wie hat sich die Kontaktaufnahme mit Lehrenden durch den Wegfall der 
Präsenzlehre aus deiner Sicht verändert? 

� die Kontaktaufnahme ist jetzt leichter, weil 
…………………………………… 

� die Kontaktaufnahme ist jetzt schwieriger, weil 
……………………………… 

� ich sehe keinen Unterschied in der Kontaktaufnahme mit 
Lehrenden 
 

21. Wenn du an die letzten beiden weitgehend „digitalen“ Semester 
zurückdenkst, wie zufrieden bist du (durchschnittlich über alle besuchten 
Lehrveranstaltungen) mit …?   

 sehr  
zufrieden 

eher  
zufrieden 

eher  
unzufrieden 

sehr  
unzufrieden 

… der digitalen Umsetzung der  
Lehrinhalte 

   

… dem Ausmaß der Arbeitsaufträge    

… der Struktur der Lehrveranstaltungen    

… der Interaktion des/der Lehrenden mit 
den Studierenden 

   

… der Interaktion zwischen den  
Studierenden 

   

… der Flexibilität der Vortragenden  
bezüglich Pausengestaltung 

   

 

22. Wie zufrieden bist du mit den folgenden Aspekten? 

 sehr  
zufrieden 

eher  
zufrieden 

eher  
unzufrieden 

sehr  
unzufrieden 

kann ich 
nicht  

beurteilen 

Nutzungsfreundlichkeit von 
Moodle 

   

Nutzungsfreundlichkeit von 
Zoom 

   

Angebot der digitalen  
Bibliothek 
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23. Wie sehr vermisst du die Präsenzlehre an der Universität? 

� sehr  

� etwas 

� weniger 

� gar nicht 
 

24. Was vermisst du am meisten?  

………………………………………………………………………………………. 
 

25. Was vermisst du gar nicht?  

………………………………………………………………………………………. 
 

26. Wie zufrieden bist du insgesamt mit der digitalen Lehre im Masterstudium 
Politische Bildung? 

� sehr zufrieden 

� eher zufrieden 

� weder/noch 

� eher unzufrieden 

� sehr unzufrieden 
 

27. Die Anforderungen haben sich in der digitalen Lehre verändert. Inwieweit 
sind folgende Aussagen für dich zutreffend? 

 trifft  

völlig zu 

trifft 

eher zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

Derzeit komme ich mit den Anforderungen in 
meinem Studium gut zurecht. 

    

Derzeit zweifle ich daran, mein Studium gut zu 
bewältigen. 

    

Die veränderte Lehr- und Lernsituation belastet 
mich sehr.  

    

Die Lernfortschritte sind, wie ich sie mir  
vorgenommen hatte.  

    

Ich fühle mich durch die LVA-Leiter*innen gut  
unterstützt 

    

Meine „digitale“ Kompetenz hat sich deutlich  
verbessert. 
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28. Im Vergleich zur Zeit vor der digitalen Lehre gelingen mir die meisten 
Aufgaben für das Studium derzeit…   

� viel besser 

� besser 

� gleich gut 

� schlechter 

� viel schlechter 

� habe keine Erfahrungen ohne digitale Lehre 
 

29. Wie zufrieden bist du mit deinem Studienfortschritt im letzten Jahr? 

� sehr zufrieden 

� eher zufrieden 

� weder/noch 

� eher unzufrieden 

� sehr unzufrieden 
 

30. Wie lässt sich das Studium mit familiären Verpflichtungen vereinbaren? 

� sehr gut 

� eher gut  

� eher schlecht 

� sehr schlecht 

� nicht zutreffend 
 

31. Hat sich dies durch die digitale Lehre verändert? 

� hat sich verbessert 

� ist gleichgeblieben 

� hat sich verschlechtert 
 

32. Wie lässt sich das Studium mit beruflichen Verpflichtungen vereinbaren? 

� sehr gut 

� eher gut  

� eher schlecht 

� sehr schlecht 

� nicht zutreffend 
 

33. Hat sich dies durch die digitale Lehre verändert? 

� hat sich verbessert 

� ist gleichgeblieben 

� hat sich verschlechtert 
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34. Was nimmst du aus der Zeit der digitalen Lehre für später mit?  

………………………………………………………………………………………………. 
 

35. Welche Lehrveranstaltungstypen sollten deiner Meinung nach weiterhin in 
digitaler Form angeboten werden?  (Mehrfachnennungen möglich) 

� Vorlesungen ohne Teilnahmepflicht 

� Vorlesungen mit Teilnahmepflicht 

� Seminare 

� Übungen 

� Sonstige:  
 

36. Wenn du an die kommenden Semester denkst, wie sehen deine Präferenzen 
für eine zukünftige LVA Planung aus? Wie weit stimmst du folgenden 
Möglichkeiten zu? 

 stimme 
völlig zu 

stimme 
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme gar 
nicht zu 

nicht  
beurteilen 

Möglichst viele  
Lehrveranstaltungen weiterhin  
digital 

     

Möglichst viele  
Lehrveranstaltungen wieder in 
Präsenz 

     

Hybridlehrveranstaltungen, die 
sowohl online als auch in  
Präsenz besucht werden können 

     

Große LVA (Vorlesungen, …)  
online, kleinere (Seminare,  
Übungen, ...) in Präsenz 

     

Blended Learning  
(selbstgesteuertes Lernen mit 
(Online-)Präsenzphasen) 

     

Sonstige Ideen: 
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37. Wie schätzt du die Gestaltung der Online-Lehre im Studiengang Politische 
Bildung insgesamt ein? Was sollte zukünftig verbessert, beibehalten oder 
vermieden werden? 

verbessert: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

beibehalten: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
vermieden: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
38. Bist du berufstätig? 

� ja   Ausmaß in Stunden/Woche: ……… 

� nein 

39. Hast du private Betreuungsverpflichtungen? 

� ja, für betreuungspflichtige Kinder 

� ja, für pflegebedürftige Erwachsene 

� keine privaten Betreuungsverpflichtungen 

 

40. Wie alt bist du?  

    ……… Jahre 
 

41. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

� Weiblich 

� männlich  

� divers 
 

42. Wie lange brauchst du normalerweise, um an die JKU zu kommen? 

� bis 15 Minuten 

� zwischen 16 und 30 Minuten 

� zwischen 31 und 60 Minuten 

� ein bis zwei Stunden 

� mehr als zwei Stunden 
 

43. Falls dir abschließend noch weitere Punkte zur digitalen Lehre wichtig sind, 
kannst du sie hier noch anführen: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Qualitativer Interviewleitfaden 

Einstieg, Hinweis Aufnahme: 

Guten Tag! Wir führen im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes eine Befragung zum 
Thema „Erfahrungen mit digitaler Lehre im Masterstudium Politische Bildung“ durch. 
Vielen Dank, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Ist es für dich in 
Ordnung, dass wir das Interview aufzeichnen? 

 

1. Technische Umsetzung/Arbeitssituation 

1.1. Wie sieht dein Arbeitsplatz im Home-Office aus? (eigener Raum, eigener 
Schreibtisch, ungestört, …) 

1.2.Welche technische Ausstattung benötigst du, um an der digitalen Lehre teilnehmen 
zu können? (falls noch nicht beantwortet) 

1.3. Was war davon schon vorher vorhanden und was musste für das Distance 
Learning extra angeschafft werden? 

1.4. Inwieweit hat sich die Arbeitsdauer vor dem PC/Tablet o. ä. verändert? Bemerkst 
du auch körperliche Auswirkungen? (Welche?) 

1.5. Welche Lehrveranstaltungstypen besuchst du und wie werden diese digital 
umgesetzt? 

1.6. Was funktioniert dabei gut? 

1.7. Wo gibt es Probleme? 

1.8. Gibt es LVA-Typen, bei denen die digitale Umsetzung besser bzw. schlechter 
gelingt? 

 

2. Lernerfahrungen 

2.1. Wie leicht bzw. schwer ist dir der Einstieg in die digitale Lehre gefallen?  

2.2. Was bzw. wer konnte dir – falls notwendig – helfen? Wie beurteilst du die 
Unterstützung seitens der Universität? 

2.3. Wie schätzt du den Lernaufwand bei deinen digitalen Lehrveranstaltungen ein? 

2.4. Hat sich der Aufwand im Vergleich zu den Lehrveranstaltungen in Präsenzform 
verändert? (wie?) 

2.5. Inwiefern hat die Distanzlehre dein Lernverhalten verändert?  

2.6. Wie wirkt sich die digitale Lehre auf deine Lernmotivation aus? 

2.7. Wie verständlich kann der Lehrstoff bei deinen Lehrveranstaltungen digital 
vermittelt werden? 

2.8. Wie schätzt du den Lernertrag bei deinen digitalen Lehrveranstaltungen ein? 
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2.9. Stellst du dabei eine Veränderung zu den Lehrveranstaltungen in Präsenzform 
fest? (welche?) 

2.10. Inwiefern hatte die Distanzlehre einen positiven oder negativen Einfluss auf die 
Zusammenarbeit mit deinen Kollegen und Kolleginnen?  

2.11. Hast du schon Erfahrungen mit digitalen Prüfungen gemacht?  
(Welche? Beurteilung dieser Prüfungsform allgemein) 

2.12. Wie kommen deiner Einschätzung nach die Lehrenden mit der digitalen Lehre 
zurecht? (auch nach digitaler Kompetenz von Lehrenden fragen) 

2.13. Ist die Kontaktaufnahme mit Lehrenden leichter oder schwieriger geworden? 
(Gründe?) 

2.14 .Ist es in digitalen Lehrveranstaltungen schwieriger, sich aktiv zu beteiligen? 
Wenn ja, was könnte getan werden, um dies einfacher zu machen? 

2.15. Wie beurteilst du die Empathie der Lehrenden bzgl. Pausengestaltung und 
Arbeitsaufträgen?  

2.16. Hat sich deine Einstellung im letzten Jahr bezüglich digitaler Lehre insgesamt 
verändert? (in welche Richtung, Gründe?) 

 

3. Vereinbarkeit Studium/Beruf/Familie 

3.1. Bist du berufstätig und, wenn ja, in welcher Form? (folgende 2 Fragen nur bei 
Berufstätigkeit stellen!) 

3.2. Wie gut kannst du digitale Lehre und Berufstätigkeit miteinander vereinbaren? 

3.3. Wie war die Vereinbarkeit vor der Umstellung auf Distance Learning? (war es 
besser/schlechter/gleich) 

3.4. Hat sich bei dir an der Vereinbarkeit zwischen Familie/Privatleben und Studium 
durch die digitale Lehre etwas verändert? (war es besser/schlechter/gleich) 

 

4. Abschlussfragen 

4.1. Wenn du jetzt auf ein Jahr Distanzlehre zurückblickst: Was siehst du positiv? 

4.2. Was siehts du negativ?  

4.3. Digitale Lehre wird vermutlich auch noch in den kommenden Jahren eine Rolle 
spielen: Was sollte auf Basis deiner Erfahrungen beibehalten und was sollte 
vermieden werden? 

4.4. Es wird ergänzend zu diesem Interview auch einen quantitativen Online-
Fragenbogen zur digitalen Lehre geben. Hättest du für diesen Fragebogen 
konkrete Inhalts- oder Fragevorschläge? 
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Selbstbeobachtungsbogen 

  

Zur LVA 

Lehrveranstaltungstyp  

Anzahl der Teilnehmenden  

Wochentag   

Uhrzeit  

Dauer   

 Beobachtung Bewertung 

Der*die Lehrende*r 
  

Erreichbarkeit/Kontaktaufnahme   

Zeitmanagement    

Technischer Umgang mit digitalen 
Tools 

  

Umgang mit eigenen (technischen) 
Pannen 

  

Eigene Motivation   

Sensibilität für die 
Pausengestaltung 

  

Verständnis und Umgang mit 
(technischen) Ausfällen/Pannen 
bei Studierenden 

  

Didaktische Vorgehensweise bei 
Vermittlung der Lehrinhalte 

  

LVA-Situation   

Video- und Tonübertragung   

Interaktion in der 
Lehrveranstaltung (Plenum) 

  

Möglichkeit der Kontaktaufnahme 
mit Studienkolleg*innen 
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Zusammenarbeit mit 
Mitstudierenden (Gruppenarbeiten 
in LV und auch außerhalb) 

  

Sind die Arbeitsaufgaben adäquat?   

Der*die Studierende 
  

Arbeitsumfeld zu Hause   

Motivation für LVA   

Aufmerksamkeit während der LVA   

Ausstattung mit erforderlichen 
Geräten 

  

Fähigkeiten im Umgang mit den 
verwendeten online-Tools 

  

 
 

 


