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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Beschreibung der Stichprobe
Beteiligung
Beteiligung

Absolut

Prozent

63
606
70
536

100 %
12 %
88 %

Kurse
Befragung begonnen
Befragung abgebrochen
Befragung beendet
Tabelle 1 – Beteiligung

Teilnehmerentwicklung
Zeitraum

Absolut

2020-04
2020-05
2020-06
2020-07

20
114
455
17

Gesamt

606

Prozent
3
19
75
3

%
%
%
%

100 %

K. Prozent
3
22
97
100

%
%
%
%

100 %

Tabelle 2 – Teilnehmerentwicklung
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Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Art des Studiums:
Antworten
Absolut

Gültig: 547 (90.3 %)

Prozent

Direktstudium

503

Berufsbegl. Studium

44

8.0 %

547

100.0 %

Gesamt

92.0 %

Tabelle 3 – Häufigkeiten: Art des Studiums:

Art des Studiums:
Gültig: 547 (90.3%)
8.0% (44)

92.0% (503)
Direktstudium

Berufsbegl. Studium

Abbildung 1 – Art des Studiums:
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Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Zusammenfassendes Feedback
Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.
Antworten
Gültig: 481 (79.4 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

6 - trifft gar nicht zu

53

11.0 %

11.0 %

5 - trifft eher nicht zu

27

5.6 %

16.6 %

4 - trifft schwach zu

61

12.7 %

29.3 %

3 - trifft bedingt zu

75

15.6 %

44.9 %

2 - trifft eher zu

113

23.5 %

68.4 %

1 - trifft sehr zu

152

31.6 %

100.0 %

481

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 4 – Häufigkeiten: Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.

Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.
Gültig: 481 (79.4%), Median: 2 - trifft eher zu
11.0% (53)
5.6% (27)

31.6% (152)

12.7% (61)

15.6% (75)
23.5% (113)
6 - trifft gar nicht zu
2 - trifft eher zu

5 - trifft eher nicht zu
1 - trifft sehr zu

4 - trifft schwach zu

3 - trifft bedingt zu

Abbildung 2 – Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.
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Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Inhalt der Lehrveranstaltung
Der inhaltliche Aufbau der Veranstaltung ist nachvollziehbar.
Antworten
Gültig: 567 (93.6 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

282

49.7 %

49.7 %

2 - trifft eher zu

182

32.1 %

81.8 %

3 - trifft bedingt zu

67

11.8 %

93.7 %

4 - trifft schwach zu

26

4.6 %

98.2 %

5 - trifft eher nicht zu

6

1.1 %

99.3 %

6 - trifft gar nicht zu

4

0.7 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Gesamt

567

Tabelle 5 – Häufigkeiten: Der inhaltliche Aufbau der Veranstaltung ist nachvollziehbar.

Der inhaltliche Aufbau der Veranstaltung ist nachvollziehbar.
Gültig: 567 (93.6%), Median: 2 - trifft eher zu
0.7% (4)
1.1% (6)
4.6% (26)
11.8% (67)

49.7% (282)

32.1% (182)

1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 3 – Der inhaltliche Aufbau der Veranstaltung ist nachvollziehbar.
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Die Bedeutung der behandelten Themen wird vermittelt.
Antworten
Gültig: 564 (93.1 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

240

42.6 %

42.6 %

2 - trifft eher zu

198

35.1 %

77.7 %

3 - trifft bedingt zu

76

13.5 %

91.1 %

4 - trifft schwach zu

24

4.3 %

95.4 %

5 - trifft eher nicht zu

15

2.7 %

98.0 %

6 - trifft gar nicht zu

11

2.0 %

100.0 %

564

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 6 – Häufigkeiten: Die Bedeutung der behandelten Themen wird vermittelt.

Die Bedeutung der behandelten Themen wird vermittelt.
Gültig: 564 (93.1%), Median: 2 - trifft eher zu
2.0% (11)
2.7% (15)
4.3% (24)
13.5% (76)
42.6% (240)

35.1% (198)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 4 – Die Bedeutung der behandelten Themen wird vermittelt.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Die Dozentin / der Dozent kann Kompliziertes verständlich machen.
Antworten
Gültig: 564 (93.1 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

253

44.9 %

44.9 %

2 - trifft eher zu

169

30.0 %

74.8 %

3 - trifft bedingt zu

78

13.8 %

88.7 %

4 - trifft schwach zu

30

5.3 %

94.0 %

5 - trifft eher nicht zu

23

4.1 %

98.0 %

6 - trifft gar nicht zu

11

2.0 %

100.0 %

564

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 7 – Häufigkeiten: Die Dozentin / der Dozent kann Kompliziertes verständlich machen.

Die Dozentin / der Dozent kann Kompliziertes verständlich machen.
Gültig: 564 (93.1%), Median: 2 - trifft eher zu
2.0% (11)
4.1% (23)
5.3% (30)
13.8% (78)
44.9% (253)

30.0% (169)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 5 – Die Dozentin / der Dozent kann Kompliziertes verständlich machen.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Die Anforderungen sind:
Antworten
Gültig: 563 (92.9 %)

Absolut

Median: genau richtig

Prozent

K. Prozent

3.6 %

3.6 %

viel zu niedrig

20

genau richtig

454

80.6 %

84.2 %

viel zu hoch

89

15.8 %

100.0 %

563

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 8 – Häufigkeiten: Die Anforderungen sind:

Die Anforderungen sind:
Gültig: 563 (92.9%), Median: genau richtig
3.6% (20)
15.8% (89)

80.6% (454)
viel zu niedrig

genau richtig

viel zu hoch

Abbildung 6 – Die Anforderungen sind:
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Die Dozentin / der Dozent ist kooperativ und aufgeschlossen.
Antworten
Gültig: 564 (93.1 %)

Absolut

Median: 1 - trifft sehr zu

Prozent

K. Prozent
65.6 %

1 - trifft sehr zu

370

65.6 %

2 - trifft eher zu

127

22.5 %

88.1 %

3 - trifft bedingt zu

39

6.9 %

95.0 %

4 - trifft schwach zu

8

1.4 %

96.5 %

5 - trifft eher nicht zu

15

2.7 %

99.1 %

6 - trifft gar nicht zu

5

0.9 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Gesamt

564

Tabelle 9 – Häufigkeiten: Die Dozentin / der Dozent ist kooperativ und aufgeschlossen.

Die Dozentin / der Dozent ist kooperativ und aufgeschlossen.
Gültig: 564 (93.1%), Median: 1 - trifft sehr zu
0.9% (5)
2.7% (15)
1.4% (8)
6.9% (39)

22.5% (127)

65.6% (370)

1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 7 – Die Dozentin / der Dozent ist kooperativ und aufgeschlossen.
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Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Online-Lehre
Wie bewerten Sie die technischen Bedingungen für die Online-Lehre?
befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

sehr gut (1)

gut (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Anz.

M

s

Funktionieren der Technik

32 %

41 %

19 %

4%

4%

1%

542

2.1

1.0

Zugänglichkeit

48 %

36 %

11 %

3%

2%

0%

540

1.8

1.0

Geschwindigkeit

31 %

42 %

18 %

4%

3%

1%

536

2.1

1.1

Benutzerfreundlichkeit

40 %

39 %

14 %

4%

2%

2%

539

1.9

1.1

Tabelle 10 – Häufigkeiten: Wie bewerten Sie die technischen Bedingungen für die Online-Lehre?

Wie bewerten Sie die technischen Bedingungen für die Online-Lehre?
Antwort-Alternativen: 1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend
Funktionieren der
Technik
s = 1.0

2.1

1.8

Zugänglichkeit
s = 1.0

2.1

Geschwindigkeit
s = 1.1
1.9

Benutzerfreundlichkeit
s = 1.1
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Mittelwert

Abbildung 8 – Wie bewerten Sie die technischen Bedingungen für die Online-Lehre?
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Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Die Lehrmaterialien sind für die Online-Nutzung gut aufbereitet
Antworten
Gültig: 545 (89.9 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

238

43.7 %

43.7 %

2 - trifft eher zu

187

34.3 %

78.0 %

3 - trifft bedingt zu

75

13.8 %

91.7 %

4 - trifft schwach zu

21

3.9 %

95.6 %

5 - trifft eher nicht zu

14

2.6 %

98.2 %

6 - trifft gar nicht zu

10

1.8 %

100.0 %

545

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 11 – Häufigkeiten: Die Lehrmaterialien sind für die Online-Nutzung gut aufbereitet

Die Lehrmaterialien sind für die Online-Nutzung gut aufbereitet
Gültig: 545 (89.9%), Median: 2 - trifft eher zu
1.8% (10)
2.6% (14)
3.9% (21)
13.8% (75)
43.7% (238)

34.3% (187)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 9 – Die Lehrmaterialien sind für die Online-Nutzung gut aufbereitet
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Bei der Nutzung digitaler Lehr- und Lernmaterialien sind Probleme aufgetreten.
Antworten
Gültig: 542 (89.4 %)

Absolut

Median: Nein bzw. sehr selten

Prozent

K. Prozent

Ja, öfter

85

15.7 %

15.7 %

Nein bzw. sehr selten

457

84.3 %

100.0 %

542

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 12 – Häufigkeiten: Bei der Nutzung digitaler Lehr- und Lernmaterialien sind Probleme aufgetreten.

Bei der Nutzung digitaler Lehr- und Lernmaterialien sind Probleme aufgetreten.
Gültig: 542 (89.4%), Median: Nein bzw. sehr selten
15.7% (85)

84.3% (457)
Ja, öfter

Nein bzw. sehr selten

Abbildung 10 – Bei der Nutzung digitaler Lehr- und Lernmaterialien sind Probleme aufgetreten.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Durch den Einsatz von digitalen Lehr- und Lernmethoden habe ich selbstständiger gelernt.
Antworten
Gültig: 497 (82.0 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

116

23.3 %

23.3 %

2 - trifft eher zu

147

29.6 %

52.9 %

3 - trifft bedingt zu

128

25.8 %

78.7 %

4 - trifft schwach zu

44

8.9 %

87.5 %

5 - trifft eher nicht zu

38

7.6 %

95.2 %

6 - trifft gar nicht zu

24

4.8 %

100.0 %

497

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 13 – Häufigkeiten: Durch den Einsatz von digitalen Lehr- und Lernmethoden habe ich selbstständiger gelernt.

Durch den Einsatz von digitalen Lehr- und Lernmethoden habe ich selbstständiger gelernt.
Gültig: 497 (82.0%), Median: 2 - trifft eher zu
4.8% (24)
7.6% (38)

23.3% (116)

8.9% (44)

25.8% (128)
29.6% (147)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 11 – Durch den Einsatz von digitalen Lehr- und Lernmethoden habe ich selbstständiger gelernt.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Welches Online-Lehrformat empfinde ich als besonders effektiv?
sehr effektiv

bedingt

nicht

wurde nicht

(1)

effektiv (3)

effektiv (5)

genutzt

Anz.

M

s

Livestream, wie BigBlueButton, Webex, Adobe Connect, Nextcloud Talk, etc.

70 %

23 %

3%

2%

528

1.6

1.0

Forum/Chat

18 %

45 %

20 %

15 %

520

3.0

1.4

Gruppenarbeit

22 %

41 %

20 %

16 %

522

3.0

1.4

Hausaufgaben

31 %

46 %

12 %

11 %

520

2.6

1.3

Interaktive Tätigkeiten, wie z.B. Quiz, Online-Test, etc.

32 %

22 %

5%

40 %

524

2.1

1.3

Kollaboratives Online-Arbeiten, z.B. mit Etherpad, Wiki, etc.

10 %

19 %

9%

61 %

515

3.0

1.4

62 %

23 %

4%

11 %

517

1.7

1.1

7%

4%

1%

87 %

83

2.0

1.3

Vorlesungsaufzeichnungen, z.B. mit BigBlueButton, Webex, Adobe Connect,
etc.
Weitere

Tabelle 14 – Häufigkeiten: Welches Online-Lehrformat empfinde ich als besonders effektiv?

Weitere
• sehr effektiv : E-Mails bei Fragen

• bedingt effektiv : Hochstellen der Folien ohne Kommentierung

• wurde nicht genutzt: Gruppenarbeiten in
den meisten Fällen kontraproduktiv - durch
Einzelarbeiten lernt man mehr. Ist aber für
die Lehrenden enormer Aufwand aufgrund
der Anzahl der Einzelarbeiten.

• nicht effektiv : Selbsterarbeitung des ganzen Moduls (Mathe, KLR)
• bedingt effektiv : Virtuelle Maschinen

• sehr effektiv : Outrooms at BBButton for
Groupwork and for speaking English

• wurde nicht genutzt: die Kommentarfelder
bei den offenen Fragen können in dieser
Umfrage leider nicht ausgefüllt werden

• sehr effektiv : Probeklausur

Welches Online-Lehrformat empfinde ich als besonders effektiv?
Antwort-Alternativen: 1=sehr effektiv; 3=bedingt effektiv; 5=nicht effektiv
Livestream, wie BigBlueButton, Webex, Adobe
Connect, Nextcloud Talk, etc.
s = 1.0

1.6

Forum/Chat
s = 1.4

3

Gruppenarbeit
s = 1.4

3

2.6

Hausaufgaben
s = 1.3
2.1

Interaktive Tätigkeiten, wie z.B. Quiz, Online-Test, etc.
s = 1.3
Kollaboratives Online-Arbeiten, z.B. mit Etherpad, Wiki,
etc.
s = 1.4

3

Vorlesungsaufzeichnungen, z.B. mit BigBlueButton,
Webex, Adobe Connect, etc.
s = 1.1

1.7

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Mittelwert

Abbildung 12 – Welches Online-Lehrformat empfinde ich als besonders effektiv?
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Wie bewerten Sie die eingesetzten Livestream-Formate?
noch

kann ich

befriedigend

mangelhaft

nicht

sehr gut (1)

(2)

(3)

beurteilen

Anz.

M

s

BigBlueButton

64 %

30 %

4%

2%

518

1.4

0.6

Adobe Connect

2%

2%

2%

94 %

501

1.9

0.8

Webex

12 %

12 %

3%

73 %

501

1.6

0.7

Nextcloud Talk

1%

4%

3%

91 %

490

2.2

0.7

Weitere Formate:

5%

3%

2%

90 %

176

1.6

0.8

Tabelle 15 – Häufigkeiten: Wie bewerten Sie die eingesetzten Livestream-Formate?

Weitere Formate
• sehr gut: Asynchrone Vorlesung

• sehr gut: In OneDrive hochgeladene Videos

• sehr gut: Discord

• sehr gut: Skype

• noch befriedigend: Google Hangouts

• sehr gut: Teamspeak, Discord

• mangelhaft: Hangouts

• sehr gut: Videoaufzeichnungen

• sehr gut: Hochgeladene Videos

• sehr gut: Zoom

• mangelhaft: die Kommentarfelder bei den
offenen Fragen können in dieser Umfrage
leider nicht ausgefüllt werden
• kann ich nicht beurteilen: non of the above
were used once
• sehr gut: zoom

Wie bewerten Sie die eingesetzten Livestream-Formate?
Antwort-Alternativen: 1=sehr gut; 2=noch befriedigend; 3=mangelhaft
1.4

BigBlueButton
s = 0.6
Adobe
Connect
s = 0.8

1.9

1.6

Webex
s = 0.7
Nextcloud
Talk
s = 0.7

2.2

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Mittelwert

Abbildung 13 – Wie bewerten Sie die eingesetzten Livestream-Formate?
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Die Dozentin / der Dozent ist online für Nachfragen gut erreichbar:

E-Mail oder Forum

trifft

trifft

trifft sehr zu

trifft eher

bedingt zu

schwach zu

trifft eher

trifft gar

(1)

zu (2)

(3)

(4)

nicht zu (5)

nicht zu (6)

Anz.

M

s

67 %

24 %

5%

2%

1%

1%

524

1.5

0.8

68 %

21 %

7%

1%

1%

3%

514

1.5

1.0

Online-Sprechstunde, wie z.B. Livestream,
Chat, etc

Tabelle 16 – Häufigkeiten: Die Dozentin / der Dozent ist online für Nachfragen gut erreichbar:

Die Dozentin / der Dozent ist online für Nachfragen gut erreichbar:
Antwort-Alternativen: 1=trifft sehr zu; 2=trifft eher zu; 3=trifft bedingt zu; 4=trifft schwach zu; 5=trifft eher nicht zu; 6=trifft gar nicht zu

E-Mail oder Forum
s = 0.8

1.5

Online-Sprechstunde, wie z.B.
Livestream, Chat, etc
s = 1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Mittelwert

Abbildung 14 – Die Dozentin / der Dozent ist online für Nachfragen gut erreichbar:
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Ich wünsche mir, dass diese Lehrveranstaltung oder Anteile davon auch weiterhin online durchgeführt werden.
Antworten
Absolut

Gültig: 549 (90.6 %)

Prozent

aller Antworten

Ja

298

54.3 %

Nein

234

42.6 %

Wenn Ja, welche Anteile können Sie sich vorstellen:

181

33.0 %

Tabelle 17 – Häufigkeiten: Ich wünsche mir, dass diese Lehrveranstaltung oder Anteile davon auch weiterhin online
durchgeführt werden.

Wenn Ja, welche Anteile können Sie sich vorstellen:
• Vorlesungen (n = 6)
• Alles (n = 3)
• alle (n = 3)
• Alle (n = 2)
• Das ganze Modul kann online
durchgeführt werden. (n = 2)
• Vorlesung (n = 2)
• Vorlesungen (n = 2)
• alles (n = 2)
• - die Prüfungsform –> Erarbeitung
eines Wikis –> sehr schön, könnte beibehalten werden - ansonsten
Vorlesungen online möglich, Übungen lieber in Präsenz
• - so wie die Vorlesung durchgeführt
werden, finde ich alles gut so wie
es gemacht wird
• 1/2
• 50 % online Unterricht
• Absolut alle
• Alle Anteile. Aber besser strukturiert
• Alle, das online Format ist absolut
super
• Alles so wie es jetzt war. Bloß zu
Beginn wäre ein Einstieg mit allen
in einem Raum vorteilhaft
• Alles und immer Online!
• Alles was Herr Steglich uns gelernt
habe sollte wie Tutorial im YouTube hochgeladen damit es alle lernen
können. Der Dozent ist sehr hochbegabt.
• Alles!
• Alles, außer Informatik und Mathematik.
• Alles.
Powered by Sociolutions QUAMP
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• Am besten wäre es, wenn die
Online-Lehrveranstaltung (sowohl
Vorlesung als auch Übung) live
stattfindet. Das ist am effektivsten.
• Aufgaben Abgabe (dadurch bliebt
man am Ball)
• Aufgrund der wöchentlichen Aufgaben und der kleinen Gruppe, konnte
das Modul mit einem sehr hohen
Lern-Output, absolviert werden.
• Aufzeichnen der Vorlesungen und
das Bereitstellen dieser
• Aufzeichnungen der Veranstaltung
zum Nacharbeiten
• Aufzeichnungen von Vorlesungen
und/oder Übungen, um diese zu
einem späteren Zeitpunkt wiederholen zu können bzw. für noch offenbleibende Verständnisfragen zu
nutzen.
• Aufzeichnungen zum wiederholten
hören
• Aus meine Sicht können die Vorlesungen sehr gerne weiterhin online
durchgeführt werden.
• Austauschforum, Studentenquiz
• Because there are too many students in this course and you have
no chance to learn in an effective
way. In terms of content, I got out
in the second hour.
• Bei einem Kurs wie diesem macht
es keinen Unterschied ob er Online oder in der Schule durchgeführt
wird. Daher würde ich Online eher
als eine Alternative sehen.
• Besonders die Vorlesungen. Auch
die Seminare online zu machen wäre möglich, wenn möglich aber im

Live-Format, sofern das dann Datenschutzrechtlich irgendwie möglich ist. Dadurch wird das Fragenstellen deutlich einfacher und der
Lerneffekt höher.
• Besonders die aufgenommenen
Lehrvideos fand ich sehr gut.
• Besprechung der Handouts (Feedback). Und Besprechung der Artikelsuche für das Poster. Durch
die Online-Lehrveranstaltung kann
nach der Besprechung sofort recherchiert werden.
• Big Blue Button
• Bitte komplett online
• Da es schwierig war dem Dozenten
zu zuhören.
• Das “digitale“ Semester lief überraschend gut - ich könnte mir vorstellen, dass es weiterhin so laufen
könnte. Evt. könnte man Räume
an der TH dafür einrichten?! Nicht
jeder kann einfach Homeoffice machen. Wenn man z.b ein Fach an
der TH hat (Block 1 und 2) und
dann Block 3 als Websession ist ein
Ort an der TH Wildau echt schön.
• Das auflösen der Aufgabe
• Das ganze Modul kann gut online
abgebildet werden.
• Das komplette Modul könnte auch
in Zukunft online ablaufen, dass aktuelle Lehrformat passt dazu sehr
• Datenrecherche.
• Den Vorlesungsteil
• Der Vorlesungsteil der Veranstaltung - Übungen sollten auch weiterhin in der Hochschule stattfinden.
• Der Vorlesungsteil.
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• Die Bereitstellung von OnlineSprechstunden ist gerade aufgrund
der Verteiltung der Stutdenten über
ganz Brandenburg sinvoll. (Keine
Fahrtweg)
• Die Hausaufgaben (Lesen, Grammatik, Hören) lassen sich online shr
gut machen, aber vielleicht wäre
es möglich, dass die Arbeitsblätter
sich auch online ausfüllen lassen,
wie eine Art Test.
• Die Videos zu den einzelnen Veranstaltungen fand ich sehr hilfreich bei der selbstständigen Bewältigung der Vorlesungsinhalte.
• Die Vorlesung ist online sehr gut.
Übungen zur Vertiefung des gelehrten Stoffes in Interaktion mit dem
Dozenten fehlen mir sehr.
• Die Vorlesung lässt sich insgesamt
gut online durchführen.
• Die Vorlesungen
• Die Vorlesungen - ich empfinde da
kaum einen Unterschied
• Die Vorlesungen als Videos.
• Die Vorlesungen also Video bereitzustellen ist sehr Hilfreich für diejenigen, die nicht an den Vorlesungen
teilnehmen konnten.
• Die Vorlesungen können gern online UND live über BBB beigehalten
werden. Aber bitte nur live, damit
auch aktiv Fragen gestellt werden
können. Übungen z.T. auch. Allerdings würde ich es mir dort ggf.alle
2Wochen eine Präsenz-Übung wünschen.
• Die Vorlesungen könnten online
durchgeführt werden. Ich könnte
mir aber auch die komplette Veranstaltung online vorstellen.
• Die Vorlesungen könnten online
stattfinden und die Übungen als
Präsenz
• Die Vorlesungen, die Übungen aber
nicht.
• Die Vorlesungen, welche Klausurrelevante Informationen vermitteln

• Die Übungen mit gegenseitiger Beurteilung. Grundsätzlich würde ich
Präsenzlehrverstaltungen bevorzugen, aber wenn dies nicht möglich
ist, kann alles weiterhin so gehandhabt werden.
• Dieser Mix aus Inhalten eines Lehrbuchs, deren spätere Aufarbeitung
/ Erklärung und die darauf aufbauenden Übungsaufgaben.
• Dieses Modul ist m.E. nicht für die
Online-Lehre passend, da Interaktionen zw Studierenden und Dozenten stattfinden müssen, um einen
optimalen Lernprozess zu generieren
• Durch die komplexe Struktur dieses Kurses ist alleine der Fakt, dass
die Vorlesungen aufgezeichnet werden gold wert. So konnte nicht nur
jeder Student diese Vorlesungen ansehen wenn es ihm/ihr gelegen ist
sondern man konnte auch nochmal
zurückspulen und sich einen besonders schwierigen Teil der Vorlesung
ein zweites und drittes Mal anschauen. Diese Möglichkeit würde sich
auf für viele andere Vorlesungen anbieten und die Lernerfolge der Studenten in besagten Modulen stark
steigern
• Durchführung dieses Projektes
• Eine Mischung aus Online Aufgenommenen Vorlesungen und in der
Uni durchgeführten Übungen
• Es wäre schön wenn man sich vielleicht einmal im Monat auch in echt
sieht und das sie Dinge vielleicht
einfacher an einer Tafel darstellen
können. Der rest kann auch gut online durchgeführt werden.
• Essentielle Erklärungen. Diese wurden nämlich sehr gut erklärt.
• Expression and guestures are very
important when negotiating. This
is missing in an online course and
webcam (if everyone has one) is
not the same. Theory copuld easily
be made as an online course but
the groupwork is better as a face
to face situation.

• Die gesamte Veranstaltung

• Fragen zur Belegarbeit

• Die komplette Vorlesung. Man
kann alles online lernen

• Fragestunden sollten notiert oder
aufgenommen werden

• Die theoretischen Ansätze sind
auch online gut verständlich. Der
Kurs zur Gestaltung sollte jedoch
wenn möglich nicht online durchgeführt werden.

• Für das kommende Semester könnte ich mir die Vorlesungen online
vorstellen und die Übungen vor Ort
in Wildau

• Die wöchentlichen Plenumsdiskussionen
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• Für mich hat die Relevanz der
Präsenzveranstaltungen ihre Bedeutung verloren. Der Inhalt der

Online-Vorlesungen ist sehr umfangreich, und ich kann in meinem
eigenen Tempo lernen. Besonders
gut gefällt mir das Format mit voraufgezeichnetem Video. Ich kann
zu einem unbekannten Moment zurückgehen und wieder zuhören. Ich
kann eine Pause machen und im Internet nach einer Frage suchen, die
ich nicht verstehe. Die Aufgaben
auf der Plattform ergänzen das Material perfekt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Universität
die Online-Ausbildung seriös in Betracht nimmt. Für mich persönlich
ist es eine viel produktivere Option.
• Genau so weitermachen, ohne eine
Pandemie ist die Arbeit vor Ort im
Team bestimmt sehr gut
• Gerade die Syncs lassen sich über
BBB gut managen.
• Grundlegend würde ich lieber persönlich im Hörsaal lernen aber die
Möglichkeit eine Lehrveranstaltung
aufzuzeichnen und diese dann in
Ruhe noch einmal durchzugehen
hilft enorm beim Verständnis wenn
ich einmal gedanklich hängen geblieben bin. Dadurch ist eine deutlich bessere Nacharbeit aus meiner
Sicht gerantiert.
• Grundwissen, Übungen
• Gruppenarbeit
• Gruppenmeetings, Synchronisation
der Projekte
• Herr Roedenbeck macht das sehr
gut, von mir aus alles
• I enjoy the flexibility of the online
course. But I also think group work
is better when it is face to face. A
possibility would be to swich between the two formats during the semester. But this depends on other
courses as well.
• Ich bin generell für die Online-Lehre
• Im Großen und Ganzen sind alle
Themengebiete gut online zu erarbeiten.
• Jedoch nicht als Blockwoche. Die
Übermittlung der Informationen ist
einfach zu viel
• Jegliche Art von Vorlesung dieser
Veranstaltung kann sehr gut auch
online stattfinden. Das einzige Problem sehe ich beim Beantworten
von technischen Fragen/Problemen.
Da jedoch die Erreichbarkein bzw.
die Möglichkeit der Fragenbeantwortung in diesem Kurs gegeben
war, sehe ich in diesem Beispiel den
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vorher genannten Punkt nicht als
Problem.

• Vorlesung online und Übungen gegebenenfalls vor Ort

• Komplizierte Sachverhalte eher Präsenz

• Vorlesung online, für mehr Flexibilität (für Leute die nach Wildau
pendeln).

• Konsultationen
• Nur Vorlesungen und theoretische
Übungen. So lassen sich Tage besser planen und das Gelernte durch
Aufzeichnungen wiederholen.

• Vorlesung und Ubung

oder in kleinen Gruppen in der TH
direkt weil man in Gruppenarbeit
und dem Austausch untereinander
besser und effektiver lernt.
• Vorlesungen; Übungen sollten weiterhin vor Ort stattfinden (sobald
dies wieder möglich ist)

• Vorlesung und auch Übungen

• Vorlesungsaufzeichnungen

• Vorlesung und Übung mit allen Themenbereichen

• Vorlesungsaufzeichnungen, Quizfragen, Artikel

• Online-Vorlesungen

• Vorlesung, Abgabe von Aufgaben,
eigene Präsentationen

• Vorlesungsinhalte, aber nicht die
Übungen

• Only during “Corona Times“

• Vorlesung. Übungen lieber live

• Vorlesung

• Power Point mit Audioaufzeichnung, Arbeitsblätter

• Vorlesungen ( mit Aufnahmen, für
besseres Verständnis), Übungen in
Präsenz.

• Wenn Herr Walther Vorlesungsinhalte vermitteln würde (richtige
Vorlesungen halten würde)

• Vorlesungen als Video.

• Wenn die Dozentin aber frühzeitig
mit dem Lerninhalt ihr Vorlesungen
erklärt und nicht erst mitten im Semester, welches dann schlichtweg
ein Buch mit Lösungen ohne Rechenwege ist. Sonst könnt ein Onlineformat effektiv gestaltet werden,
wenn aber die Dozentin zur offenen Kommunikation vorhanden ist
und nicht alles dem Studierenden
überlässt.

• Online Sprechstunde

• Prinzipell kann das Modul weiterhin Online stattfinden, der einzige
Nachteil ist, dass man nicht Faceto-Face interagieren kann.
• Prinzipiell kann alles online durchgeführt werden
• Projektarbeit
• Quiz’s, Online Vorlesungen/ Videos
zum nochmaligen anschauen
• Rechnungen in Exel
• Reiner Onlinekurs möglich, da es
eigenständige Gruppenarbeit ist
• SQL-betreffende Themen
• So wie es jetzt ist kann es auch im
5. Semester fortgeführt werden. Ich
hatte keine Probleme damit. Die Eigenarbeit ist auch deutlich größer
dadurch bei mir.
• Sowohl Vorlesungen als auch Übungen waren gut onlinetauglich
• Statistische Berechnungen
• Theoretisches online, Praktisches
nicht
• Theorie
• Theorie online
• VL und Hausaufgaben
• Video erstellen, aber viel geführter
und nicht in dem großem Umfang.
• Vorallem die Vorlesungen. Man hat
viel mehr Ruhe und kann sich die
Aufzeichnungen anhören wann man
will und wie oft man will. Seminare
wären als Live Seminar (auch im
Onlineformat) super!
• Vorlesung (Übung lieber praktisch
vor Ort)
• Vorlesung besprochen über big blue
Button
• Vorlesung könnte sogar als Video hochgeladen werden, mit Livestream Übung.
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• Vorlesungen als Videos. Die Übung
vlt Live zum direkten Fragenstellen
• Vorlesungen als auch die Übungen
• Vorlesungen ja, Übungen besser
Vorort
• Vorlesungen können gut online
durchgeführt werden, aber bei
Übungen wäre ein Präsenzstudium
vom Vorteil.
• Vorlesungen könnten als EVorlesung stattfinden aber die
Übungen sollten eher in der Hochschule durchgeführt werden.
• Vorlesungen könnten in Datenbanken weiterhin über BigBlueButton
fortgeführt werden.
• Vorlesungen ohne Gruppenarbeit
• Vorlesungen online, Übungen bei
Bedarf in Präsenz
• Vorlesungen sowie Übungen sind
von zuhause auch gut machbar. Um
das ewige Pendeln (bei mir 2h am
Tag) zu reduzieren wäre es sehr angenehm wenn man diese Veranstaltung beispielsweise nur jede 2. Woche als Präsenveranstaltung durchführen würde.
• Vorlesungen und Aufgaben
• Vorlesungen, Abgabe von Aufgaben, Besprechung abgegebener Aufgaben
• Vorlesungen, da man wenn diese
aufgenommen wurden, diese später
nochmal angeguckt und wiederholt
werden können.
• Vorlesungen, die aufgezeichnet werden, machen sich sehr gut. Bei den
Seminaren gestaltet es sich dagegen schwieriger. Diese sollten auf
jeden Fall live durchgeführt werden

• Wenn die Dozentin, frühzeitig und
verständlich Ihre Vorlesungen erklärt und nicht erst mitten im Semester, welches dann schlicht weg
nur ein Buch mit Lösungen ohne
Rechenwege ist. Sonst ist ein online
Format effektiver als eine Präsensveranstaltung.
• Wenn mit “weiterhin“ Zeiten wie
Corona gemeint sind, dann kann
die Lehrveranstaltung definitiv digital stattfinden - es hat wirklich sehr
gut funktioniert. Aber wenn “weiterhin“ Grundsätzlich heißen soll,
wäre ich dagegen. Online-Lehre ist
mit Präsenzlehre nicht zu vergleichen.
• Zum Beispiel die Übungen oder sogar die Vorlesungen (bzw. zumindest, dass man die Vorlesung aufzeichnet, damit Studenten darauf
auch später noch zurückgreifen und
ggf. Themen wiederholen können).
• alle, besonders Gruppenarbeit mit
dem Wiki, um die Theorie aus der
Lehrveranstaltung in der Praxis anzuwenden
• alle, da es sehr gut vermittelbar ist
• alles außer der Beleg
• allgemeine Besprechungen, Themen in denen mehr Theoriewissen
genutzt wird
• aufgezeichnete Vorlesung
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• controlling und sowieso alle Fächer
wo man mit Zahlen arbeitet könnten ohne Probleme Online unterrichtet und geprüft werden,
• der theoretische Teil, also die Vorlesungen
• die Vorlesungen i.V.m der Aufzeichnung dieser
• die Vorlesungen, da das Videoformat den Vorteil der Wiederholbar-
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keit hat
die gesamte Lehrveranstaltung
die gesamte Veranstaltung
die Übungsauswertungen
geeignete Vorlesungsinhalte
in einem Kurs wie diesem macht
es keinen Unterschied ob er Online
oder nicht durchgeführt wird.
• insbesondere die “reinen“ Vorlesungen
•
•
•
•
•

• komplette Vorlesung bitte unbedingt wieder Online!!!
• kurze Rücksprachen und NextcloudInteraktionen.
• man kann den kompletten Kurs
sehr gut online durchführen
• theoretische Hintergründe, Modellierung
• Übungen
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Durch die Online-Formate kann ich die Lernphasen häufig besser mit familiären und beruflichen
Verpflichtungen vereinbaren.
Antworten
Gültig: 538 (88.8 %)

Absolut

Modus: 1 - trifft sehr zu

Prozent

1 - trifft sehr zu

229

42.6 %

2 - trifft eher zu

121

22.5 %

3 - trifft bedingt zu

95

17.7 %

6 - trifft gar nicht zu

39

7.2 %

4 - trifft schwach zu

29

5.4 %

5 - trifft eher nicht zu

25

4.6 %

538

100.0 %

Gesamt

Tabelle 18 – Häufigkeiten: Durch die Online-Formate kann ich die Lernphasen häufig besser mit familiären und beruflichen
Verpflichtungen vereinbaren.

Durch die Online-Formate kann ich die Lernphasen häufig besser mit familiären und
beruflichen Verpflichtungen vereinbaren.
Gültig: 538 (88.8%), Modus: 1 - trifft sehr zu
4.6% (25)
5.4% (29)
7.2% (39)
42.6% (229)
17.7% (95)

22.5% (121)
1 - trifft sehr zu
4 - trifft schwach zu

2 - trifft eher zu
5 - trifft eher nicht zu

3 - trifft bedingt zu

6 - trifft gar nicht zu

Abbildung 15 – Durch die Online-Formate kann ich die Lernphasen häufig besser mit familiären und beruflichen
Verpflichtungen vereinbaren.

Welches sind für mich die größten Vorteile bzw. Nachteile der Online-Lehre?
• Vorteil: -Zeitersparniss und mehr Flexibilität
• generelle Nachteile (nicht im Modul
direkt): keine Erreichbarkeit der Hochschule bei Problemen. Keiner fühlt
sich zuständig. Man muss vieles einfach hinnehmen. sachliche Diskussionen werden einfach abgebrochen oder
technische Probleme vorgeschoben.
man wird in anderen Modulen teilweise komplett mit allem alleine gelassen
oder bekommt nur ein eBook zum Lesen. keine Absprachen der Dozenten
untereinander, sodass man die Fülle
an Aufgaben kaum bewältigen kann.
nicht jeder hat die technischen VorPowered by Sociolutions QUAMP
https://www.sociolutions.de

aussetzungen für online Vorlesungen
und schon gar nicht online Klausuren.
auf die persönlichen Rahmenbedingungen der Studierenden wird keine Rücksicht genommen. Bedenken der Studierenden werden nicht Ernst genommen.
Das alles trägt nicht zu einem vertrauensvollen und lernfördernden Umgang
bei und führt zu verstärkter Unzufriedenheit. Vorteil: lange Fahrwege werden gespart, jedoch muss das Semesterticket komplett bezahlt werden und
wird nicht erstattet trotzdem man es
nicht effektiv nutzt
• Vorteile: Schnelle Bearbeitung der Aufgaben möglich, Keine Anfahrt zum

Campus notwendig, Generell Zeitsparender / Nachteil: Nachfragen sind
schwieriger zu stellen, Kommunikation
schwieriger
• (+) Zeitersparnis, weil die Wege zur
Uni wegfallen. (-) mir kommt es so vor,
als würden wir in den Inhalten rasen,
weil weniger Interaktion mit Fragen
etc im Unterricht stattfindet. Dann
kommt es vor, dass man noch viel
mehr nacharbeiten müsste, als bei Präsenz VL
• (+) Zeitliche Flexibilität (+) Vorlesungen können mehrfach angeschaut
werden (-) Mathematik ist nicht sonderlich geeignet für Remote-Lehre
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• (-) Kein persönliches Gespräch mit Dozenten und Kommilitonen möglich. () Die Bauarbeiten bei mir Zuhause
stören mich beim Lernen. (-) Keine
Menschen um einen Herum, die einem
neue Gedankengänge ermöglich (z.B.
in der Pause, wenn man sich nochmal
darüber unterhält, auch durch Zufall).
(+) Kein Getuschel ihm Hintergrund
zu hören, was bei der Präsenzlehre
sehr wahrscheinlich wäre. (+) Keine
Hin- und Rückfahrt nach Wildau. (+)
Durckerpapier wird gespart.
• (flexible) Zeiteinteilung
• + Arbeit mit freizugänglicher Software, + tlw sehr lange Vorlesungen wiederholbar - keine Handmodellierung
möglich
• + Genug Zeit für eine Mittagspause;
+ Uniweg ist nicht vorhanden; - Koordination hinsichtlich der Gruppenarbeiten ist deutlich aufwendiger
• + Spart den langen fahrtweg zur Uni,
den man dann zum lernen etc. verwenden kann. Als Nachteil empfinde ich es,
dass die übungen nur online stattfinden. Denn persönlich kann einem das
oftmals noch besser erklärt werden.
• + Vorlesungen wiederholt anhörbar +
flexiblere Zeitplanung - weniger gut
Feedback erreichbar
• + Zeiteinteilung - eigene Disziplin
mehr erforderlich
• + Zeitersparnis, da kein Anfahrtsweg
benötigt wird + Bessere Einteilung der
Aufgaben möglich - Persönlicher Kontakt zu Kommilitonen und Dozenten
• + besseres Zeitmanagement, mehr
Zeit für Belegarbeit und Vor/Nachbereitung - keine reale Beziehung zum Dozenten, Verzögerung
der Veranstaltung durch Chateingaben
• + gleichzeitig weiter an den Artikeln
arbeiten, während man der Vorlesung
lauscht; - man konnte nicht immer
an der Vorlesung aufgrund technischer
Verbindungsprobleme teilnehmen (das
war am Ende aber nicht mehr der Fall)
• + individueller lernen können (Vorlesungsaufzeichnungen sich entsprechend ansehen und unnötiges überspringen können) + kein Gedränge
bzgl. Übungssets - weniger individuelles Feedback erreichbar

• + zeitliche Flexibilität + Nachholen
von verpassten Vorlesungen durch Aufzeichnungen - Motivation zum Lernen
sinkt - Interagieren mit Dozenten und
Kommilitonen vor Ort
• +Enorme Zeitersparnis durch nicht nötiges Pendeln (über 2h am Tag) +Ruhige Lernatmösphäre + Zeitlich uneingeschränkt - Einige sachen sind für
sie sicherlich schwerer darzustellen Der soziale Kontakt findet nur eingeschränkt anders statt - Man muss sich
noch mehr selbst kontrollieren
• +Kein Stress beim hinkommen zur
Uni (unvorhersehbare Staus, Verpätung/Ausfall Bahn–> Pufferzeit einplanen, keine Parkplatzsuche) ; +
Wenn man etwas verpasst hat oder
nicht ganz verstanden kann man sich
die Aufzeichnungen anschauen; + allgemein bin ich entspannter; - durch die
anderen Module hat man manchmal
extrem viel zu tun im Selbsstudium
zusätzlich zum “normalen“ (digitalen)
Unterricht
• +Übersichtlichkeit aller Teilnehmer sowie Aufgabenbereiche -teilweise Zeitmanagement
• - Einige Dozenten lehnen die Online
lehre ab bzw. kommen damit nicht gut
zurecht, wodurch man kein geregelten
lern ablauf bekommt und nicht am Ball
bleibt. Durch die festen Termine der
Vorlesungen und die freiwilligen Übungen wird mir aber eine gute Struktur
gebotenen. -Durch die Online lehre ist
man deutlich flexibler in seinem Tagesablauf, und hat mehr Zeit, leider leiden
die sozialen Kontakte die man in der
uni knüpft etwas darunter, denn man
macht dann doch ehr was mit Leuten
die in seiner Umgebung sind. Dieses
Problem sollte aber auch verhindert
werden wenn man wie schon vorhin
vorgeschlagen z.b. jede zweite Woche
Präsensveranstaltungen macht. -Das
die Vorlesungen aufgenommen werden
ermöglicht das man bei Unsicherheiten
mal kurz nochmal reinschauen kann,
finde ich eine super Funktion
• - Motivation - wenig sozial Kontakt

• + mehr Selbstständigkeit; - viel mehr
Diskussionen hinsichtlich des Klausurvormates

• - Vorteile: familiäre Pflichten können
besser getaktet werden, durch flexiblere Zeitgestaltung, da die Vorlesungen
nur aufgezeichnet werden - die Fahrzeit wurde von 3h täglich auf null reduziert Nachteil: - man kann sich kaum
mit den anderen Studierenden aus tauschen - zuhause ist nie Ruhe , somit
fällt das konzentrieren schwer - man
muss demzufolge sehr diszipliniert sein,
um seine Aufgaben zu schaffen - online
Prüfungen , es können keine gleichen
Bedingungen geschaffen werden ( aber
manche Dozenten reagierten sehr angemessen auf diese Unterscheide und
finden Lösungen)

• + weitgehend freie Zeiteinteilung Übungen sind nicht wirklich sinnvoll
durchführbar

• - Zeitraum besser einteilbar - besser
erreichbar schwieriger Fragen zu stellen

• + mehr Flexibilität in der Zeitplanung
+ mehr Selbsständigkeit - zu viel Lesestoff - schwere Koordination
• + mehr Flexibilität in der Zeitplanung
+ mehr Selbstständigkeit - weniger gute Koordination in der Gruppe - schwerer Einblick
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• - for this course only disadvantages,
as there were no live sessions - emails
were answered with delays - almost
no interaction with the students - no
possibilities to change the format of
exam due to the situation
• - learning alone at home a language
is difficult - Foreign language courses
are less suitable for homeschooling
• - zu viel Ablenkung Zuhause, dadurch
Konzentrationsprobleme
• -Vorteil: Flexible Lernzeiten -Nachteil:
in Person kann besser interagiert werden
• Advantage: no required traveling, a lot
of work for self-study
• Advantages: Flexibility, having my laptop right there, saving travelling time;
Disadvantages: no personal contact,
face to face and talking to students
bevore and after class
• Advantages: Flexibility, saving travelling time, having my laptop right there, caht function (asking questions without inerrupting) ; Disadvantages: no
personal contact, no “seeing faces“
and no talking bevore and after class
with other students, different interaction (not so personal)
• Allgemein hat das Online Format den
Vorteil der Flexibilität. Der einzige
Nachteil ist hier, dass die Dozenten
und Dozentinnen uns mit mehr Stoff
überarbeiten und nicht auf unsere andere Verpflichtungen wie berufliche
Verpflichtungen mit eingehen.
• Allgemein lässt sich sagen, dass die
Online-Lehre den Vorteil der Flexibilität und Erreichbarkeit hat, Professoren reagieren oft schneller auf Anliegen und sind kooperativer (Außnahme
von Sonderfällen). Außerdem wächst
ein stärkeres Gefühl der Gruppenarbeit
und die Verlässlichkeit ist meines Erachtens positiver. Ein einziger negativer Grund wäre, dass einige Professoren dazu neigen wenig Lerninhalt den
Studierenden zu vermitteln aber dennoch die Messlatte sehr hoch ansetzen,
wobei das Bestehen des Moduls dann
eher fraglich ist.
• Also persöhnlich lernt es für mich
besser wenn ich an der uni in einer
Präsenzvorlesung sitzte und auch die
Pflicht habe zuzuhören, zu hause werde ich leichter abgelenkt u bzw. habe
nicht die pflicht an der vorlesung teilzunehmen, dies liegt natürlich an der
Eigenverantwortung
• An sich ist es gut, zeit gut eingeplant
aber die Zeiten sind echt nicht gut ausgesucht. Ich stehe halb wach auf und
kann mich dementsprechend nicht gut
konzentrieren.
• Anfangs habe ich wirklich versucht
mich auf dieses Online Lernen einzulassen. Aber nach kurzer Zeit ist oft die
Konzentration weg und es ist einfach
in diesem Kurs nicht so sinnvoll, wie
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eine Präsenzveranstaltung. Ich hätte
mich lieber mit Maske hingesetzt, als
diesen Online Mist weiterzumachen.
• Aufgezeichnete Vorlesungen in denen
man sich die Kernthemen und wichtigen Stellen jeder Vorlesung raussuchen
kann und den Rest überspringen.
• Aufzeichnungen
• Aufzeichnungen der Vorlesungen in denen man spulen kann
• Bessere Zeiteinteilung und flexibleres
Aufarbeiten des Stoffes
• Bessere Zeiten für beruflichen Verpflichtungen. Eigene Einteilung des
Lernstoff.
• Da ich ein Kind habe und mit 30 + viele Verantwortungen(Haus, Grundstück,
Job, Familie. . . ) ist sehr gut vereinbar
und ich kann abends wenn ich ruhe
habe den Stoff aufarbeiten und muss
nicht wegen einer Vorlesung extra 1,5
h Auto fahren. Spart Zeit , Geld und
Nerven!
• Da kein Weg zur Hochschule besteht
ist es zeitsparender, allerdings ist es
schwerer sich zu konzentrieren und aufmerksam zuzuhören, wenn man nur
auf den Bildschirm starrt.
• Das Gefühl nach Hause zu wollen und
bereits zu Hause zu sein. Es ist schwer
diszipliniert Uni zu erledigen und sich
danach entspannen zu können, da Uni
nun immer präsent im eigenen Raum
ist
• Das ganze Semester war ein Vorteil
für mich, weil ich zu Hause in meinem
Land mit meiner Familie bleiben kann.
Trotzdem die Vorlesungen habe ich oft
verpasst. weil ich nicht aktuell mit dem
Studium beschäftigt war und und so
auch nicht ständig upgedatet.
• Der Fakt, dass man sich die Vorlesungen (welche auf eine sehr verständliche
Art gehalten sind) jederzeit anschauen, pausieren und zurückspulen konnte. Die Möglichkeit eine Lehrveranstaltung ein weiteres Mal zu erleben ist
genial
• Der Unterrichtsstoff ist schwierig vermittelbar.
• Der Work Load kann individuell eingeteilt werden, wenn die Motivation
nichtfehlt bleibt aber alles stehen.
• Der aktive Austausch mit anderen Studierenden
• Der einzige Vorteil ist, dass man sich
die Vorlesungsaufzeichnungen vor den
Klausuren nochmal angucken kann
und das man zeitlich bedingt flexibel ist. Meiner Meinung nach überwiegen die Nachteile aber, da jeder
Dozent die online-Lehre anders gestaltet. Wenn Videos hochgeladen werden, ist der Zeitaufwand für die Bearbeitung meistens größer, als in einer
live-Veranstaltung. Somit wird für die
Vorlesung mehr Zeit benötigt, als es
sonst der übliche Fall wäre. Des Weiteren ist es schwierig die Aufgaben
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fürs das Seminar selbstständig zu bearbeiten, wenn man nicht direkt die
Möglichkeit hat, Nachfragen zu stellen. Natürlich können wir uns per Mail
an die Dozenten wenden, aber diese
werden nur mit Zeitverzug beantwortet und daher kommt man dann bei
der Bearbeitung nicht voran. Ein weiterer Nachteil ist, dass es schwierig ist
die online-materialien zu bearbeiten,
wenn diese nicht wochengerecht hochgeladen werden. Das Problem ist, dass
man sich 90 Minuten für die Bearbeitung Zeit nimmt und dies nicht immer
reicht.
• Der größte Nachteil für mich ist, dass
es Zuhause schwerer fällt sich durchgängig auf die Vorlesung zu konzentrieren. Ein Vorteil ist allerdings, dass
man sich die Aufzeichnungen mehrmals angucken kann und somit die
Möglichkeit hat seine Problemthemen
nochmals anzuschauen.
• Der größte Nachteil in meinen Augen
ist, dass mir der strukturierte Campus
Alltag fehlt. Natürlich hat die Onlinelehre auch Flexibilitätsvorteile aber für
mich verschlechtert diese Situation das
Uni Leben.
• Der größte Vorteil eines Online-Lehre
ist auf jeden Fall der Dozent und Herr
Steglich hat eine gute Arbeit durch
der Pandemie gemacht. Hands down
beste Lehrer in Th-Wildau.
• Der größter Nachteil der Online-Lehre
ist fehlende Kommunikation mit anderen Studenten. Auch das Nachfragen
gestaltet sich oft als schwierig, da die
die Mikrofone oft nicht freigeschaltet
waren. Ein Vorteil ist die freie Zeiteinteilung.
• Der persönliche Kontakt zu Studierenden und Lehrenden fehlt sehr. Die
Übungen können online schwer durchgeführt werden und die Beantwortung
der Fragen dauert meist länger. Zudem ist es sehr anstrengend den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen
und den Vorlesungen zu folgen. Das
klassische Studieren und Studentenleben geht verloren.
• Die Arbeit ist produktiver. Die Zeit
lässt sich besser einteilen. Es ist kein
Pendeln zum Lernort nötig. Man setzt
sich durch mehr Selbststudium durchaus intensiver mit dem Lernstoff auseinander. Man sieht Kommilitonen
weniger.
• Die Flexibilität ist ein großer Pluspunkt, leider fehlt der Austausch in
den Pausen und in den Übungen.
• Die Interaktion mit anderen Kommilitonen fehlt mir sehr. Auch empfinde
ich ein Gespräch in der realen Welt
als angenehmer. In diesem Kurs wurde
das Beste daraus gemacht.
• Die Planbarkeit war nicht gegeben.
Viel kurzfristige Änderungen der Vorlesungen. Ich bin ein absoluter verneiner
der online Lehre.

• Die VL konnte erneut angesehen werden, wenn man etwas live nicht glwich
verstanden hat.
• Die Vorteile sind die individuelle Gestaltung, wiederholtes Anhören der
Vorlesungen, individuelle Beschäftigung mit den Themen und damit
besseres Verständnis, kein Fahrtweg.
Nachteile sind vor allem in Gruppenarbeiten die fehlende Kommunikation
und technische Probleme durch visuelle Gruppenmeetings und der fehlende
Kontakt zum Dozenten.
• Die Zeitersparnis für den Weg von der
Arbeit zur Uni und umgekehrt. Die zur
Verfügung stehende Zeit kann dadurch
effektiv für die Vor- und Nachbereitung genutzt werden
• Die selbstständige Bearbeitung der
Übung, da diese Arten der Aufgaben
oft nicht in der Vorlesung vorgestellt
werden
• Die vollen Benutzungsdienste sind
stark eingegrenzt worden. Besonders
die Prüfungsbedingungen werden unnötig verkompliziert und den Studierenden wird nicht ausreichend Hilfe
geboten! Sie müssen auf Ausweichtermine zurückgreifen, welche vorraussichtlich erst im September stattfinden. . . genaue Angaben sowie Sicherheiten sind nicht gegeben! Die Studierenden werden im Dunkeln stehen
gelassen. Ich bin überrascht das viele
doch noch so ruhig bleiben. Bin sehr
enttäuscht. . .
• Die Übungen können im eigenem Tempo bearbeitet werden. Dank der Musterlösung lassen sich aufkommende fragen selber klären und eine Erfolgskontrolle ist sofort möglich.
• Die Übungen können in einem selbstgewählten Tempo durchgeführt werden
und dank der ausformulierten Lösung
gut nachvollziehbar. Ich persönlich finde es angebrachter dies zu Haus zu
tun, als 90 min lang in einem Hörsaal
die Übung in einem Großen Plenum zu
bearbeiten.
• Durch asynchrone Vorlesung lässt sich
die Zeit frei einteilen, denn es ist dem
Studi überlassen, wann er auf die Materialien und Aufzeichnungen zugreift.
• Durch die Aufnahmen der Vorlesungen
hat man die Möglichkeit sich im späteren Verlauf des Tages sich damit zu beschäftigen. So kann man sein Zeitplan
besser an die Arbeit und anderen Fächern variieren bzw. anpassen, wenn in
Übungen fragen auftauchen kann man
diese durch erneutes durchgehen der
Vorlesungsaufnahme sich beantworten
bzw. verinnerlichen.
• Durch die Onlinelehre fiel der tägliche Anfahrtsweg von 1 1/2 hin und 1
1/2 wieder zurück weg. Dadurch hatte ich mehr Zeit Aufgaben zu bearbeiten und das Studium viel besser
mit einer Werkstudententätigkeit zu
vereinbaren. Gruppenarbeiten konnten
effizienter durch die Notwendigkeit online arbeiten zu müssen durchgeführt
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werden. Wenn ab und zu eine Vorlesung doch langweilig war, hat man sich
nicht ganz so nutzlos gefühlt und konnte nebenbei zu Hause produktiv etwas
machen und trotzdem noch zuhören.
Nachteil war definitiv die Gruppenfindungsphase. Das fand in allen Fächern
ziemlich unkoordiniert statt und war
zum Teil unfair.
• Durch die online-Lehre kann man immer abgelenkt werden. In der Hochschule hat man einen Ort zum Lernen,
wo es bei weitem schwieriger ist sich
abzulenken. Ein Vorteil der online Lehre ist dass man durch die Aufzeichnungen zu jeder Zeit auf die Vorlesung
zugreifen kann. Ich kann mir eine Vorlesung zum Beispiel später anhören
oder bestimmte Kapitel die zu schnell
waren mehrfach anhören
• Ein Nachteil ist, dass der direkte Kontakt und Austausch mit den Kommilitonen fehlt. Auch das gegenseitige
Pushen und Motivieren fehlt. Als Vorteil ist für mich nur die Einsparung der
Fahrzeit zu sehen
• Ein Nachteil ist, dass keine guten Diskussionen geführt werden können, da
man bei BBB nur den Chat benutzen
sollte. Das ist teilweise sehr zäh
• Ein großer Vorteil ist es, dass die LiveVorlesungen aufgezeichnet werden und
man sie sich später erneut oder bei Versäumnis durch Krankheit später nochmal anschauen kann und somit wenig verpasst. Nachteil ist der fehlende
(persönliche) Kontakt und Austausch
mit den Kommilitonen. Dieser ist doch
sehr hilfreich für das Lernen und Verstehen. Zwar kann man sich auch über
die digitalen Medien austauschen jedoch ist es von Angesicht zu Angesicht
effektiver und schöner.
• Einsparung Fahrtweg(+) Soziales Umfeld (-)
• Ersparnis der Fahrt, keine Motivation
wenn man immer zuhause ist
• Es ist eine gute Alternative ersetzt jedoch nicht, wenn man sich bei der Präsenzverantstaltung sehen kann, wobei
es trotzdem gut gelaufen ist.
• Es ist schwerer sich selber zu motivieren. Aber man spart enorm viel Fahrtzeit.
• Es ist wirklich schwierig sich dauerhaft
zu konzentrieren, wenn man allein zuhause sitzt.
• Es lässt sich viel Zeit einsparen da
der Pendelweg zum Lehrort entfällt.
Durch mehr selbstständiges Arbeiten
lernt man intensiver. Man ist produktiver. Lernvideos lassen sich mehrmals
anschauen. Man sieht Mitstudierende
und Dozenten weniger.
• Es mangelt heftig an Selbstmotivation und Zeiteinteilung. Bücher zu lesen
anstatt Vorlesungen anzuhören nimmt
sehr viel Zeit weg. Ohne richtige Vorlesungen ist der meiste Stoff sehr
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schwer zu verstehen. ohne Aufzeichnungen ist man gezwungen an OnlineVorlesungsstreams teilzunehmen, auch
bei Erkrankung. So manche Übungsfragen gingen tiefer in die Materie als
in den Aufzeichnungen erklärt.
• Es scheint mir, dass der wichtigste Vorteil ist, dass wir die Möglichkeit haben,
Vorträge aufzunehmen und dann zu
überprüfen (wenn etwas nicht verstanden wird) Wie für die Mängel, ein paar
mal gab es Verbindungsprobleme aufgrund der BBB-Server und lokale Probleme mit der Internet-Verbindung.
• Finde die Online-Lehre eher ineffizient. Es ist schade, dass man nur den
Chat benutzen kann. Man lässt sich zu
leicht ablenken, wenn man zu Hause
ist und eh weder gesehen noch gehört
wird.
• Flexibilität ist ein großer Vorteil. Nachteil ist die teilweise mangelnde Motivation.
• Flexibilität, Organisation
• Flexibilität. Online Inhalte kann man
mehrmals wiederholen!
• Flexible Zeiteinteilung, kein Fahrtweg
Stabile Internetverbindung muss gegeben sein
• Flexibles Lernen
• Freie Zeiteinteilung.
• Freier in Arbeitseinteilung - Vorteil.
Kommunikation manchmal schwierig Nachteil.
• Für Vorlesungen mag die Online-Lehre
gehen. Es können sich die Vorlesungen
noch einmal angehört werden, wenn
diese aufgezeichnet werden, sodass jeder individuell in seinem Tempo die
Themen bearbeiten kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zeitplanung
evtl. besser von jedem Individuell gestaltet werden kann. Nachteilhaft ist,
dass der direkte Austausch fehlt. Bspw.
ist eine Interaktion in den Übungen,
trotz Mikrofonaktivierung, schwierig.
Weiterhin haben nicht alle Studenten
die gleichen technischen Voraussetzungen und es kommt tlw. zu Störungen
des Systems. Mir persönlich fehlt ein
bisschen der direkte Kontakt zu Kommilitonen und Dozenten. Dadurch ist
der Lerneffekt geschmälert und man
hat das Gefühl, dass Termine während
der Online-Lehre nicht gestaffelt werden, sodass der Arbeitsaufwand, zusätzlich zum eigenen Lernen, höher ist
als in Präsenz. In diesem Modul hat
mir dennoch sehr die Alternativeprüfungsform “Wiki“ statt einer Klausur
gefallen. Theorie und Praxis werden
dadurch verknüpft.
• Für mich gibt es keine Vorteile der
Online-Lehre, sondern nur Nachteile.
Prof. Dr. Klipstein hat als eine der wenigen Dozenten alle Vorlesungen und
Übungen per Live Stream durchgeführt, was sehr lobenswert ist. Auch
hat sie die Inhalte den Umständen

entsprechend bestmöglich vorbereitet.
Trotzdem fand ich die Wissensvermittlung insgesamt nicht sehr erfreulich,
was nicht an Prof. Dr. Klipstein lag,
sondern an der Natur der Online-Lehre,
die eine bessere Wissensvermittlung
einfach nicht zulässt. Es fehlt der direkte Kontakt und die Möglichkeit der
direkten Kommunikation, die für eine
qualitativ hochwertige Lehre unabdingbar sind.
• Für mich hat die Relevanz der Präsenzvorlesungen ihre Bedeutung verloren.
Der Inhalt der Online-Vorlesungen ist
sehr umfangreich, und ich kann in meinem eigenen Tempo lernen.
• Für mich persönlich besteht keine
Nachteile der Online-Lehre. Ich sehe
für mich nur positive Effekte. Ich kann
in eigenen Tempo lernen, eine Pause
machen. Es gibt auch mehr eigenständigen Aufgaben, die ich allein lösen
kann. Da ich keine Zeit für den Weg
zur Universität brauche, habe ich mehr
Zeit für den Lehrinhalt.
• Für mich persönlich bietet die OnlineLehre NUR Vorteile. Hätte ich die
Wahl, würde ich bei der TH Wildau
ganz auf Online-Lehre umsteigen.
• Gerade in dieser Situation die Vereinbarkeit von Familie mit dem Studium!
Nachteil ist, dass man sich wirklich
disziplinieren muss!
• Größter Nachteil sind Dozenten, welche nicht den Livestream nutzen und
sich somit einer aktiven Fragerunde
um die Aufgabenstellungen entziehen.
• Größter Vorteil für mich ist, dass ich
mir das Arbeiten einteilen kann. Ich
kann dann arbeiten wenn ich motiviert.
Wenn dazu noch kleinere Deadlines
innerhalb des Semesters eingehalten
werden müssen, so kann der Dozent
ein wöchentliches Arbeitspensum garantieren. Negativ allerdings ist die
fehlende Interaktivität. Besonders in
diesem Fach, welche die technischen
Kompetenzen aller Studierenden übersteigt, ist dies wichtig, damit die einzelnen Gruppen den Anschluss nicht
verlieren
• Größter Vorteil ist das Lernen nach eigenem tempo und das nachholen verpasster Veranstalungen; Nachteil ist
die fehlende Trennung von privatem
und Lehrveranstaltung
• Größter Vorteil: Zeitersparnis durch
wegfallende Wege, dadurch mehr Zeit
zum lernen. Nachteil: direkte Kontakt
fehlt etwas
• Gut vereinbar mit Familienleben.
• Having course online which has its focus on communication is a big disadvantage. It is much easier and less
exhausting doing this face to face.
• I thought it was grear that we had online lessons even during the “corona
time“ without a long journey. . . But I
miss the interaction on site!
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• Ich bekomme es besser mit Kindern
unter einem Hut
• Ich bevorzuge das Präsenzstudium &
schätze dies sehr.
• Ich bin viel Produktiver. Fahre über
1 std zur Uni.. bis ich da ankommen,
bin ich so ausgelaugt, dass ich keine
Ernergie mehr hab zuzuhören.. Dann
man eh zuhause ist, nimmt man gern
an Onlinevorlesungen auch freiwillig
statt. Auch ist man keinen Ausgrenzungen oder Rassimus (viele Kommilitonen gehen daher sehr ungern zur
Uni) so stark ausgesetzt. Es bestehen
für mich überhaupt keine Nachteile.
• Ich finde das Veranstaltungen Vorort
definitiv die beste Variante des Lehrens
ist.
• Ich habe keine 3 Stunden Anfahrtszeit zur Uni. Ich kann mir Videos die
vom Dozenten aufgenommen wurden
in meiner Geschwindigkeit anschauen
und Stichpunkte zu machen. Es sind
keine störenden Geräusche vorhanden
(als in einer Klasse mit über 40 Kommilitonen).
• Ich habe keine verschwendete Zeit
durch Fahrt Wege. Und ich kann Mehr
machen
• Ich kann meine Zeit selber einplanen.
Spare den Fahrtweg nach Wildau. Bin
aktiver dabei.
• Ich vermisse den persönlichen Austausch mit meinen Kommilitonen und
den Dozenten. Es ist sehr ermüdend
den Unterricht nur online wahrzunehmen. Nachteilig ist es für mich, dass
ich mir immer einen Ort suchen muss,
wo ich lernen kann oder dem Unterricht folgen kann (Kind zu Hause).
Darum schätze ich (trotz langer Anfahrt) den Unterricht vor Ort.
• In Mathematik ist es komplizierter Aufgaben( vor allem Formeln) zu bearbeiten, bzw. zeitaufwendiger, wenn man
nicht auf Graphiktablets oder handschriftlich + einscannen zurückgreift.
• Individuelle Anpassung an persönliche
Termine (bei aufgezeichneten Vorlesungen. Man kann sich bei Unklarheiten einfach die Vorlesung wieder anschauen
• Inhalte selbstständig nachzuarbeiten
geht durch Aufzeichnungen viel besser.
So wird das Studium viel flexibler und
lässt sich zeitlich individueller gestalten.
• Kaum Kommunication mit Professor
und andere Studierende.
• Kein Fahrtweg zur Hochschule, allerdings größere Ablenkungsgefahr zuhause.
• Kein Fahrweg zur Uni
• Kein Fahrweg
• Keine Fahrzeit zur hochschule
• Keine Live Übungen in denen zusammen Programmieren geübt werden
kann.
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• Keine sinnlosen Fahrtzeiten (3h pro
Tag) , Spritkosten sparen, selbstständiges Einteilen der Lehrinhalte, effektivere Nutzung des Tages, durch die
Einsparung der Fahrtzeiten mehr Zeit
zum Lernen und auch für Freizeit
• Man hat niemanden direkt vor sich, es
wird einfach alles abgewälzt auf den
Studenten und das war es. Der Bezug
fehlt und man fühlt sich allein gelassen.
• Man ist eigentlich immer abgelenkt. Es
fällt viel schwerer sich auf die Vorlesung zu konzentrieren, da man immer
für alles Familienmitglieder oder Bekannte erreichbar ist. Es fehlt daher
an der Konsequenz des Lernens, was
in der Hochschule nicht passiert, da
man dort seinen eigenen Raum hat
• Man kann sich die Zeit einfacher Einteilen. Das Pendeln zum Studienort
entfällt. Man ist produktiver und setzt
sich intensiver durch das Selbststudium mit dem Thema auseinander.
• Man kann sich in den aufgezeichneten
Vorlesungen die informativen Stellen
heraus suchen und den Rest überspringen, was in diesem Kurs sehr hilfreich
ist.
• Man kann sich jederzeit die gespeicherte Vorlesung anschauen -> Vorteil
• Man muss nicht nach Wildau gurken
• Man schläft oft in dem webwebinaren
ein
• Manche Dozenten machen sich das super bequem . . . was zum Nachteil der
Studierenden führt. Große Züge von
Fernstudium, was auf 100% Selbststudium baut - was für mich null in Frage
kommt. Fühle mich bei manchen Modulen alleine gelassen, was nicht einem
Direktstudium und dem ersten Semester widerspricht!
• Mehr Nachteile, Spaß und Motivation
gehen schnell verloren. Der Kontakt
zu Kommilitonen und Dozenten fehlt,
Studentenlebe geht verloren
• Motivation, Räumlichkeiten zu Hause:
alles lenkt ab und ich komme gar nicht
mehr mit dem Studium mit
• Möglichkeit sich Vorlesungen wiederholt anschauen zu können(positiv)
• Nv
• N: Gestik, Geht weniger in die Biblothek
• Nachbereiten ist durch die Aufnahmen und nochmaliges anhören sehr
gut möglich
• Nachteil in diesem Modul bei der Online -Lehre ist, dass alles in Excel gelöst wurde, was teilweise sehr schwierig nachzuvollziehen war, es wäre hier
besser gewesen alles auf einem Tablet
oder ähnliches zu schreiben, quasi wie
auf einem whiteboard in der Hochschule.

• Nachteil ist das fehlende Mindset da
man nicht in eine Arbeitsumgebung
kommt
• Nachteil ist, dass man schlecht nachfragen kann, da der Dozent die verwirrten Blicke nicht sieht (und ich auch
selber keine Spezifischen Fragen formulieren kann). . . auch kann ich mit
aufgezeichneten Vorlesung wenig anfangen, da ich es sehr schwer finde
diesen zu folgen
• Nachteil: Sich zum Arbeiten zu motivieren. Menschenkontakt fehlt Vorteil:
Onlinevorlesungen kann man sich jederzeit angucken und nacharbeiten
• Nachteil: Dozenten vermitteln weniger
Lernstoff, weil es angeblich anstrengender ist 6h Webinar zu veranstalten
als 6h Präsenz. Das heißt am Ende
noch weniger gelernt und noch mehr
Eigenleistung. Es muss das ganze Curriculum umgedacht werden.
• Nachteil: Wenn ich online hätte lernen
wollen, hätte ich mich für ein Fernstudium eingeschrieben!
• Nachteil: gewisse Module laufen sehr
gut, bei anderen wiederum wird das
Lernen mit der online Lehre deutlich
erschwert.
• Nachteil: vor allem bei Übungen wurden die Inhalte viel zu schnell bearbeitet. Zwar gab es einige die die Übungen schnell lösen konnten, diejenigen
die die Inhalte aber noch nicht konkret verstanden hatten, hatten kaum
die Möglichkeit die Übungen zu durchdenken ehe die Lösung bereits über
den Chat geschrieben wurde.
• Nachteil: weniger Interaktion zwischen
Studierenden und zwischen Studierenden und Dozent Vorteil: bei Bedarf
kann Lehrstoff noch einmal in der Aufzeichnung wiederholt werden
• Nachteil: Übungen sind bei dem komplexen Thema nicht so effektiv. Mehr
individuelle Übungen wären gut gewesen. In einem Übungsstream werden
die Aufgaben zusammen behandelt, da
sind meist andere schnelle und man
schaut selbst nicht genau mit, wodurch
am Ende das Verständnis fehlt.
• Nachteile sehe ich in der Bewertung,
solange es Agil ist, ist es gut messbar. bei Semesterprüfungen sehe ich
Probleme.
• Nachteile: - keine Trennung von privaten Räumlichkeiten und “Uni“ –>
sehr stressig, gefühlt keine Freizeit
von Uni - Dozenten (alle) übertreiben massiv beim Umfang des Stoffes
(1,5 h Vorlesung werden mal eben zu
3 h plus Übung usw.) - kein spontaner Austausch mit anderen Studenten
möglich - ingesamt fehlt der soziale
Aspekt komplett - einfache Nachfragen beim Dozenten erschwert - Dozenten sind nicht konzentriert bei der Sache - Klausuren und Prüfungsleistungen werden/wurden nur teilweise den
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Corona-Bedingungen angepasst - Studenten sind gefühlt die Leidtragendsten der Umstellung auf Online-LehreKEIN ERSATZ DES STUDENTENTICKETS !!!!! nicht mal teilweise kaum Möglichkeiten Themen selbst zu
durchdenken, da dafür keine Zeit eingeräumt wird Vorteil: - An- und Abreise fällt weg (insgesamt 2,5 h täglich)
ALLERDINGS ist diese Zeitersparnis
durch den erhöhten Arbeitsumfang obsolet - Wenn Aufzeichnungen erlaubt
und möglich waren, Möglichkeit der
Wiederholung
• Nachteile: 1. ich komme oft nicht mit
dem Stoff hinterher, weil es oft viel
zu viel ist 2. ich kann oft Vorlesungen
nicht beitreten Vorteile: 1. ich habe
die Möglichkeit mir die Vorlesungen
im nach hinein anzuschauen 2. Durch
die online-Gruppenarbeiten lernt man
neue Mitschüler kennen
• Nachteile: Konzentration schnell unterbrochen Vorteil: Flexible Arbeitszeiten
• Nachteile: Technische Schwierigkeiten,
Internetverbindung bricht häufig zusammen bei zu vielen Daten, Vorteile: Einteilung der Arbeit, Vorlesungen
können aufgenommen werden, Umfrageoptionen, generelle Funktionen zu
Gestaltung der Onlinelehre über Moodle
• Nachteile:
lässt nach

Zeitmanagement,

Fleiß

• Nachteile: nicht alle Fächer wurden
überhaupt online Vermittelt, einige
der Fächer die online vermittelt wurden, wurden das nur seltener (z.B. 2wöchig), bei manchen Kursen wäre es
praktisch gewesen direkten Kontakt
zum Lehrenden zu haben (beispielsweise um ihm eigene Lösungen aufzuzeigen und dann direkt besprechen zu
können)
• Nachteile: viel mehr vor- und nacharbeit der Inhalte große Selbstdisziplin
gefragt weniger Zeit insgesamt, trotz
dessen das die Fahrzeit entfällt; höherer Zeitaufwand Vorteile: mehr Flexibilität im Alltag
• Nachteile: viel Ablenkung, keine effiziente Arbeit
• Nachteile: viel viel höherer Aufwand
und man kann Arbeit und Lehre nicht
verbinden bzw. sehr schwer Vorteile:
gute Zeiteinteilung möglich
• Nichts, Online ist absolut schlecht, bitte endlich wieder Präsenz
• Nur VT: Vereinbarung Studium mit
Arbeiten/ HomeOffice, bessere private Organisation, selbstständigere Arbeitsweise, Zeitmanagement, Selbstdisziplin, mehr Zeit für nacharbeit da
kein Fahrtweg
• Nur VT: Vereinbarung Studium mit
Arbeiten/ HomeOffice, bessere private Organisation, selbstständigere Arbeitsweise, Zeitmanagement, Selbstdisziplin, mehr Zeit für nacharbeit da
kein Fahrweg
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• Nutzer, welche nicht mit Technik umgehen können, sind große Nachteile
Tools, die nicht funktionieren, sind riesige Nachteile Vorteil: selbstständige
Zeiteinteilung
• Online Lehre sollte nur ergänzend zur
Präsenz stattfinden. Man passt nicht
auf, man lernt nichts, man tauscht sich
nicht aus, man hat keinen Spaß an reiner Online Lehre. Ich wünsche mir am
meisten wieder in die Uni gehen zu
dürfen und nicht mehr zuhause weggesperrt zu sein! Hätte ich ein Fernstudium machen wollen hätte ich auch eins
gemacht. Meiner Meinung nach ist es
eine Frechheit dass Schulkinder wieder
in ihre Bildungseinrichtung dürfen und
wir als Erwachsene weggesperrt werden, nur weil wir keine Eltern-Lobby
haben die dafür sorgt, dass wir wieder
in die Uni dürfen. Ich bin sowohl von
der Hochschule als auch vom Kultusministerium enttäuscht und fühle mich
nur noch verarscht!
• Online-Lehre hat für mich persönlich
nur Vorteile (ich konnte keine Nachteile feststellen)
• Online-Lehre ist eine gute Alternative
und läuft an sich gut. Einige Serverprobleme waren zwischenzeitlich sehr
nervig, jedoch wurde es mir der Zeit
besser, da jeder einen Weg für sich gefunden hat. Daher bin ich im Nachhinein zufrieden mit der Verantstaltung
im Online- Format.
• Persönlich sind es für mich eher Nachteile. Man sieht nicht direkt den Professor und direkt zu reagieren ist auch
nicht so einfach. Und zu Hause wird
man leider mal eher abgelenkt.

• Selbstständiges Lernen (Flipped Classroom) sehr bereichernd. Der einzige
Nachteil ist, dass die schönen Räumlichkeiten nicht genutzt werden können. Ich würde gerne das Wissen via
Online Lehre und die Vertiefung auf
dem Campus durchführen (Praktische
Beispiele als Gruppe lösen)
• Sie kann sich ihrem Masterstudium
widmen und hat über den Großteil des
Semesters mit uns nur selten zu tun.
Alle Lehrmittel waren in Vorbereitung
des Semesters schon vorhanden. Sie
musste die Präsenzveranstaltung nur
digitalisieren und uns die Onlinezugänge übermitteln. So war absolut kein
Lernen möglich. Vielleicht hätte Sie
sich bei einer Präsenzvorlesung anders
verhalten.
• Tec
• Technische probleme und wartungsarbeiten in der nacht
• Teilweise ist das Lernen von Zuhause
mit Ablenkung verbunden.
• Teilweise leidet die Motivation wenn
man zeitweise den Anschluss verliert
oder überfordert ist
• The biggest advantage is the flexibility and the fact that you don’t need
to make the trip to go to class, thus
saving time. The disadvantage is the
lack of human contact.
• The online course helps to save traveling time. Efficiency of teaching is
same as in the classroom.

• Pro: Flexibilität

• There are no advantages of this course.
As I said above there are too many students, the theory is too fast and it was
bring to us in a really boring way, so I
had no motivation to do anything for
this class. Also the reading material,
which are we get before every class is
very too much, to read it in one week.
There is not only this subject on our
timetable.

• Pro: Flexibilität Contra: Dozenten fordern ein Ticken zu viel, weil sie denken,
dass man mehr Zeit hat. Workload
könnte dem tatsächlichen bzw. ursprünglichen Plan angepasst sein.

• Unmöglich und unfassbar unfähig dieser Professor. Sollte dringend ausgetauscht werden. Keine einzige Online
Lehrveranstaltung.

• Pro: freiere Zeiteinteilung Contra: Abhängigkeit von der Funktionalität der
eigenen Technik. Keine Übungen in
Anwesenheit des Dozenten, wo man
schnell Zwischenfragen stellen kann.

• VT: -fahrtweg -ruhige Atmosphäre Notizen leserlicher über Word/excel
-weniger Papierverbrauch NT: - Verbindungen - komplizierte Sachverhalte
schwer zu verstehen -aktiver Diskussionsaustausch fehlt

• Positiv: Eigenständige Zeitaufteilung
Negativ: Keine 1 zu 1 Gespräche
• Pro: Die Arbeit kann selbständig eingeteilt werden Con: Bei mangelnder
Motivation ist es manchmal wirklich
schwer einen Anfang zu finden.

• Pro: freiere Zeiteinteilung, Einheiten
konnten gestückelt werden. Contra:
selbstständiger Übungsaufgaben mit
selbst gesuchten Tools bearbeiten, keine kurze Hilfestellungen möglich
• Pro: freiere Zeiteinteilung, Pausen
möglich, wenn Konzentration nachlässt. Contra: Wenn mehrere Probleme
hintereinander auftreten, kann man
nicht mal eben nochmal schnell nachfragen.
• Saving of traveling time

• VT: Flexibilität und Zeitgewinn NT:
Verständlichkeit, Interaktion
• VT: bessere Vereinbarkeit von Beruf,Studium und Privatleben. Durch
den ansonsten gegeben Studenplan
in Präsens ist man als Studierender
sehr undynamisch was die Selbstorganisation angeht. Getreu dem Motto:“Entweder man nimmt sich die Zeit
für die Präsensveranstaltungen oder
man lässt es.“
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• Vereinbarkeit Familie - Studium - Beruf !!!! Dadurch konnte ich viel Zeit
mit meinem Kind verbringen ohne das
die Uni leiden musste oder ich etwas
verpasse, dieses Semester konnte ich
an allen veranstaltungen teilnehmen
oder mir die Aufzeichnungen angucken
bzw die Aufgaben machen , wann es
bei mir passte. Auch haben die Dozenten sich mehr mühe gegeben den Stoff
online zu stellen. Letzetes Semester
hatte ich viele Vorlesungen verpasst
weil etwas in der Familie war . . . es wäre super wenn es so bleibt bzw wenn
eine Präzensvorlesung stattfindet, der
Dozent diese Aufzeichnet.
• Vereinbarkeit Studium & Beruf Kein
Anfahrtsweg Keine nervenden Studierenden mit ihm Raum Ruhe zu Hause,
keine Störungen durch andere, keine
doofen Kommentare
• Viel eigenes Zeitmanagement ist ein
Vorteil, jedoch hab ich das Gefühl, dass
in Person die Information besser vermittelt werden könnte und die Arbeit
eventuell auch geringer ausgefallen wäre.
• Von Vorteil ist die intensivere Auseinandersetzung und Vorbereitung der
Themen, sowie die flexiblere Einteilung, wann man was macht. Von Nachteil ist, dass sich Diskussionen als sehr
mühsam und schwierig gestalten. Zudem kommen eventuelle technische
Aussetzer hinzu.
• Vorausgesetzung ist, dass man in seinem Umfeld Privatsphäre hat und die
Verbindung stabil ist. Auf sehr engen
Raum mit der Familie und sehr schlechter Anbindung folgt ein enormer Aufwand zusätzlich alles nachzuholen.
• Vorraussetzung ist eine stabile Verbindung. Sobald man technische Probleme hat aufgrund der Anbindung ist
es mit einem enormen Mehraufwand
verbunden
• Vorteil - zeitliche Flexibilität; Nachteil
- Zusammenarbeit mit dem Dozenten,
Lerngruppen, Aufgaben in Pausen erledigen (so verinnerlicht man viel Stoff
bereits vor der eigentlichen Lernphase)
• Vorteil ist das der Fahrtweg zu Uni
entfällt und die zeit anderweitig Sinvoll genutzt werden kann, aber der
Nachteil ist das der Unterricht nicht
persöhnlich genug ist und ohne reden
und direktes zeigen Lernen schwierig
ist.

persönlich sieht. Ich finde es außerdem schwerer sich zu motivieren im
Vergleich zum Präsensstudium.
• Vorteil ist eine selbständigere Einteilung, nachteilig ist der Qualitätsverlust in der Vermittlung der Lerninhalte und die verstärkte Ausarbeitungen/Hausaufgaben in allen Fächern
(wenn nicht alle Fächer auf Selbststudium fokussieren wäre es besser zu
managen)
• Vorteil ist, dass die Lehrveranstaltungen aufgenommen sein können und wir
können nachschauen wenn wir etwas
nicht verstehen oder einfach zum auffrischen.
• Vorteil ist, dass man sich den Weg
zur Uni spart und die Corona Risiken
gering gehalten werden. Nachteil der
Online Blockwoche ist, dass so viel
Lerninhalte in kurzer Zeit vermittelt
wird, dass es mir am Ende der Woche
extrem schwer gefallen ist dem ganzen
zu folgen und weitere Informationen
aufzunehmen. Hier hätte ich mir eine
verteilte Vermittlung gewünscht über
das ganze Semester
• Vorteil sind die Aufzeichnungen, weil
man sich so besser nachbereiten kann.
Nachteil ist, dass man sich durch Webinare leicht ablenken lassen kann und
somit viele Lerneffekte verloren gehen,
die man nur durch Präsenz hätte bzw.
das mann nicht gezielt mit dem Dozenten diskutieren konnte / die Aufgaben
vor Ort lösen konnte
• Vorteil: Durch Aufzeichnungen können
Lehrinhalte wiederholt abgespielt und
ggf. leichter verstanden werden. Nachteil: Die Interaktion mit dem Dozenten,
da “zwei-Augen Gespräch“ fehlt.
• Vorteil: Durch die Aufzeichnungen
bzw. mehrere Termine für die Übungen ist eine individuelle Zeiteinteilung
möglich. Nachteil: Man muss sich
zunächst erstmal motivieren zu starten und sich wirklich hinzusetzen und
effektiv daran teilzunehmen. Zudem
kann man Fragen meist nur schwer formulieren, so, dass es auch verständlich
ist.
• Vorteil: -Zeitersparniss (hinsichtlich
der Fahrzeit) und mehr Flexibilität;
Nachteil: -der teilweise Versuch, die
Präsenz mit mehr Übungsaufgaben
ausgleichen zu wollen und die damit
verbunde mehr als 1,5h benötigte Bearbeitungszeit von Übungsarbeiten.

• Vorteil ist definitiv die Flexibilität.
Nachteilig ist mMn aber alles andere. Der direkte Kontakt und das nonverbale Feedback im Vorlesungsraum
fehlt beispielsweise einfach - und ich
kann mir gut vorstellen, dass das für
beide Seiten des Bildschirms gilt.

• Vorteil: Der zeitaufwendige Weg zur
Hochschule entfällt, so dass ich sehr
viel Zeit spare (je 1,5 Stunden) und
auch Geld spare, sollte ich nicht mit
den Öffentlichen sondern mit dem Auto fahren. Nachteil: Der Unterricht
bzw. die Vorlesungen sind anfälliger
für technische Probleme.

• Vorteil ist der Wegfall der Fahrzeiten,
allerdings leidet natürlich die Kommunikation mit den anderen Studenten
darunter, dass man sich nciht mehr

• Vorteil: Durch Aufzeichnungen hat
man die Möglichkeit die Vorlesung
sich jeder Zeit anzuhören und wenn
man einiges nicht verstanden hat
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auch zurückzuspulen. Nachteil: es fehlt
der Austausch mit den Kommilitonen,
zwar konnte man in extra Räume sich
treffen, aber das wurde leider von vielen nicht genutzt
• Vorteil: Durch die Aufzeichnungen
kann man bei Verständnisfragen auf
diese zurückgreifen. Nachteil: Ein Gespräch unter vier Augen ist mit der
Dozentin nicht so möglich, wie bei einer Präsenzveranstaltung.
• Vorteil: Eigenständige Tages- und
Lernplanung, Nachteil: bei komplexen
Modulen wie Mathe oder Programmierung ist es sehr aufwendig, teilweise
Übungsaufgaben zu verstehen und zu
lösen. Da man nicht direkt nachfragen
kann und auch keine Komilitonnen neben einem sitzen hat.
• Vorteil: Einsparung der Fahrzeit, demnach flexibler bei Aufarbeitung des Materials Nachteil: Aufarbeitung sehr einseitig, ohne Kommilitonen und Dozenten strecken weise etwas “einsam“ und
überfordernd + durch Corona bedingten Stress in Kombination mit Isolation viel Druck und Angst vor Prüfungen
• Vorteil: Einsparung des Fahrtweges,
Nachteil: manchmal schwer sich zu
motivieren
• Vorteil: Flexibilität Nachteil: Abhängigkeit vom Internet
• Vorteil: Flexibilität Nachteil: Nicht vergleichbar mit echten Vorlesungen
• Vorteil: Flexibilität, effektiv
• Vorteil: Flexibilität Nachteil: konzentriertes zuhören, sich nicht ablenken
lassen
• Vorteil: Ich erspare mir den Weg in
die Uni, kann die Zeit effektiver für
etwas anderes Nutzen . Nachteil: Der
innere Schweinehund muss selbst bekämpft werden, es fehlen die Persönlichen Gespräche mit dem Dozenten.
(zum Beispiel) Wenn man eine Frage
zu einem Thema hat, manchmal ist
das Gespräch über diese Frage besser
als eine E-Mail.
• Vorteil: Ich muss das Haus seltener
verlassen. Nachteil: Es fehlt die Interaktion zwischen Professor und Studierenden. Dies ist kein Fehler der Professoren, sondern ein Problem der OnlineLehre. Allgemein empfinde ich Gruppenarbeit Online zu erledigen eher lästig. Da dies mehr die Nachteile als die
Vorteile dieser hervorhebt. So das Aufgaben aufgeteilt werden und diese anschließend einfach geuploaded werden.
Ohne einen wirklcih sinnvollen Austausch und einen Erfahrungsgewinn.
• Vorteil: Ich spare über 2 Stunden SBahnfahrt. Nachteil: An manchen Tagen saß ich über 12 Stunden vor dem
Bildschirm. Meine Augen taten manchmal weh.
• Vorteil: Kein Fahrtweg zur Hochschule,
Nachteil: Keinen direkt Kontakt bspw.
werden kleine Nachfragen umständlicher
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• Vorteil: Man kann sich die Zeit besser einteilen. Nachteil: Die persönliche
Interaktion fehlt. Einerseits zwischen
Studierenden und Dozenten, andererseits zwischen den Studierenden (Lerngruppen usw.).
• Vorteil: Schnelles Bearbeiten der Aufgaben, Kein Fahrtweg zum Campus
/ Nachteil: Rückfragen sind schwieriger zu stellen, die Kommunikation ist
schwieriger, Kein lernen direkt mit den
Kommilitonen möglich
• Vorteil: Zeit: ich habe wie viele eine
Anfahrt von ca. 1 h, diese zu sparen
ist jeden Tag aufs neue schön! Vernetzung: durch zahlreiche Onlinedienste kann man trotz Corona weiterhin
in Kontakt mit der Lerngruppe bleiben Nachteil: lernen: ich hätte gerne
einen online Workshop über effektive Home Office Methoden gehabt, da
ich mich teilw. selber abgelenkt habe.
(Zeitmanagement hat aber im großen
und ganzen funktioniert) soziale Interaktion: ich finde es etwas deprimierend
den ganzen Tag (gerade im Sommer)
Zuhause vor dem PC zu sitzen,
• Vorteil: Zeiteinteilung, selbständiges
Arbeiten Nachteil: wenig Kommunikation mit Mitstudenten
• Vorteil: Zugriff auf die Lehrmaterialien sowie die Aufzeichnungen der Lehrveranstaltungen Nachteil: Es müssen
mehr auf die Übungen eingegangen
werden. Sie sind leider weder leicht
verständlich, noch immer nachvollziehbar. Die Musterlösungen reichen nicht
aus. Außerdem gibt es gewisse Themen
bzw. Aufgaben, die man so in den Vorlesungen nicht erlernt hat. Deswegen
müssen neue Inhalte (die in der Übungen) nochmal separat besprochen werden.
• Vorteil: bessere Vereinbarkeit von Beruf und Studium, freie Zeiteinteilung /
Nachteil: ausschließlich Online-Lehre
erinnert zu sehr an Fernstudium (nicht
gewünscht von mir, aber Coronabedingt nicht anders möglich), sehr
schlechte Funktionsfähigkeit der Kommunikationskanäle bei Gruppenarbeiten, sobald VPN erforderlich ist, für
technische Probleme geht leider zu viel
Zeit verloren
• Vorteil: bessere Vereinbarung der Lernpläne mit beruflichen Verpflichtungen Nachteil: workload gefühlt deutlich höher als zuvor, mehr Vorbereitung und Nacharbeit
• Vorteil: flexibler mit familiären Angelegenheiten, Arztterminen etc. Nachteil:
hohe Selbstdisziplin
• Vorteil: flexiblere Arbeiten Nachteil:
oft mangelnde Motivation zum Selbststudium
• Vorteil: freie Zeiteinteilung Nachteil:
viel Selbstdisziplin wird benötigt
• Vorteil: intensivere Auseinandersetzung mit den Themen Nachteil: zu
Zeit intensiv, weil man sich viel selber
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beibringen muss und der Austausch
mit Kommilitonen fehlt.
• Vorteil: keine Fahrzeiten / ich muss
nicht auf die Bahn warten Nachteil: Nutzung vom Hochschulnetz erschwert, aber geht auch
• Vorteil: man kann mit den Aufzeichnungen sehr gut nacharbeiten und
spart dabei Zeit. Zudem kann das sehr
sehr gut mit anderen Verpflichtungen
kombinieren!! Nachteil: Gruppen Arbeit EXTREM schwierig und nicht sher
effektiv!!
• Vorteil: man kann sich den Stoff selbst
organisieren, man kann sich die Zeit
aussuchen in der man lernt. Nachteil:
unpersönlicher, Gruppenarbeiten und
ähnliches fällt weg bzw. ist schwieriger
• Vorteil: man kann sie mit anderen Aktivitäten gut zeitlich einplanen Nachteil:
man kann es zu viel aufschieben mit
der Gefahr, dass man es letztendlich
nicht macht
• Vorteil: mehr Zeit da ich keine Fahrtwege habe, kann mir alles besser aufteilen
• Vorteil: nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln von anderen Menschen
angehustet zu werden. 3-4 Stunden
pendeln pro Tag weniger. Nachteil:
Durch Home-Office wurde die körperliche Betätigung noch weniger.
• Vorteil: unbegrenztes Abspielen der
Aufzeichnungen
• Vorteil: vier Stunden weniger zugfahren am Tag (lange an- und Abreise zur
TH), wiederholtes anhören von Vorlesungen möglich Nachteil: weniger Motivation, keine festen Zeiten,
• Vorteil: zeitlich flexibel und keine Anfahrtswege Nachteil: kein schönes Arbeitsklima, wenn man alleine zuhause
lernen muss
• Vorteil: zeitliche Einteilung Nachteil:
sich selbst zu disziplinieren
• Vorteil: zeitliche Flexibilität
• Vorteile : Man ist in “der Zeit“ geschützt zuhause und geht so vielen
Vorsichtsmaßnahmen, die man vorbereiten müsste , wenn alles in Präsenz
wäre, aus dem Weg aber . . . Nachteile:
Man hat sich ja BEWUSST für ein Präsenzstudium entschieden und nicht für
eine Fernstudium, es fällt viel schwerer
alles nach den Vorlesungen und Übungen nochmal zu wiederholen.. natürlich versuchen die meisten Dozenten
alles gut verständlich zu vermitteln,
doch es ist auf jedenfalll ein großer
Unterschied ob man sich gegenüber
sitzt oder ob man durch einen Bildschirm miteinander kommuniziert. In
diesem Kurs kalppt es ganz gut , nur
manche Dozenten, in anderen Kursen,
halten sich nicht an den Stundenplan
und laden alles hoch wie Sie Lust haben (hat man zumindest das Gefühl)
, und so stockt sich vieles auf. Man
hat dann z.B eine Übung ect. aber

dann kommt eine Aufgabe , Arbeitsblatt usw. rein , was eigentlich schon
vor 4 Tagen reinkommen sollte (laut
Stundenplan)
• Vorteile : Zeitersparnis aufgrund von
Wegeinsparungen, Selbstständiges Lernen wird vertieft, Flexiblität | Nachteile: Erreichbarkeit bei Fragen/ mögliche
Kommunikationsschwierigkeiten generell Probleme bei inhaltlichen Fragen
diese zu klären, | eventuell investiert
man insgesamt mehr Zeit in ein Fach,
was jedoch nicht als Nachteil perse zu
sehen ist.
• Vorteile der Online-Lehre für mich ist,
dass ich besser Arbeit und Studium
vereinigen kann. Ich brauche keine
Zeit, um zur Uni zu fahren. Mein Verständnis des Materials hat sich bei allen Vorlesungen durch Online Format
verbessert
• Vorteile sehe ich höchstens in einer Wegersparniss. Aber Nachteile sind klar,
dass die Dozenten denken, dass man
unendlich viel Zeit hat und viel mehr
erwarten als wenn man Präsenzveranstaltungen hat.
• Vorteile sind defintiv, dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann, bis auf
die Unterrichtszeiten. Nachteile sehe
ich besonders darin, dass der Workload
allgemein höher geworden ist, auch höher als erwartet. Über das Semester
ist es besser geworden, doch es war
immer noch ziemlich viel.
• Vorteile sind die Aufzeichnungen, gerade für Zusammenfassungen schaue
ich mir gern nochmal die Aufzeichnungen an und höre mir bestimmte Dinge
mehrmals an um sie zu verstehen und
verinnerlichen. Nachteil ist die Selbstdisziplin, man neigt dazu eher abgelenkt zu sein
• Vorteile sind die eigenständige Erarbeitung und damit tiefergehendes Wissen,
nachteilig ist die Masse an Selbsterarbeitung die von allen Fächern gefordert
wird, sodass man inhaltlich bei vielen
Themen nicht hinterher kommt.
• Vorteile sind die selbstständige Zeiteinteilung und die Möglichkeit des
erneuten Ansehens der Inhalte mit Audio. Negativ hingegen, dass man sich
schneller ablenken lässt und die sozialen Kontakte fehlen.
• Vorteile sollten eigentlich die deutliche
höhere Flexibilität und zeitliche effizienz sein, was aber an mangeld ausgebauter Infrastruktur und an Plannung,
welche sich die ergeblich hinzugewonnene Zeit in zu hohem Maße zunutze
machte, scheiterte.
• Vorteile. Vorlesungen lassen sich aufzeichnen und man kann die Videos
mehrmals durchgehen. Nachteil. Ich
bin kein Homeoffice Typ. Soziale Kontakt fehlt. Im Präsenzunterricht lernt
man besser. Der Dozent kann leichter
und verständlicher unterrichten.
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• Vorteile: - Flexibilität des Zeitmanagements: Sich selber Lernzeiten einzuteilen finde ich persönlich gut. - Training der Selbstdisziplin und Eigenverantwortung Nachteile: - wenig sozialer
Kontakt mit Kommilitonen (meistens
nur über WhatsApp im Seminargruppenchat) - manche Dozenten können
den Lehrstoff in Vorlesungen weitaus
besser vermitteln, als sie es im Onlineformat tun
• Vorteile: Selbstständigeres Arbeiten,
Bessere Verinnerlichung und Auseinandersetzung mit den Inhalten der Vorlesung Nachteile: ggf. längere Wege um
Fragen zu stellen, die einem während
der Veranstaltung kommen
• Vorteile: - evtl. bessere Zeiteinteilung
möglich, da z. B. keine Anfahrtswege
zur Hochschule Nachteile: - nicht die
gleichen technischen Voraussetzungen
bei den Studenten - System hat daher
bei manchen tlw. Aussetzer –> Lerneffekt auch nicht so hoch wie bei einem
Präsenzstudium - wenn Online-Lehre
gewünscht gewesen wäre, hätte man
ein Fernstudium gewählt –> OnlineLehre aber in Notfallsituation (Corona) angemessen gewesen - der direkte Ansprechpartner fehlt, online lassen
sich viele Sachen nicht so einfach klären - Übungen fehlt die Interaktivität
- bei Mikrofonaktivierung bricht tlw.
das System wegen eventueller Überlastung zusammen - es scheint tlw. mehr
Aufgaben zu geben oder viel Alleinerarbeitung, da nicht alle Online-Seminare
abhalten, bzw. Abgabetermine (Deadlines) für Projekte stets in die gleichen
Wochen verteilt werden –> Abstimmung untereinander, auch seitens der
Dozenten, sollte etwas besser verlaufen
–> Staffelungen der Termine sinnvoll
• Vorteile: Überall erreichbar. Nachholung des Stoffes sehr einfach. Krankheit und Co behindern nicht am Teilnehmen. Nachteile: Kinderkrankheiten
Findungsphase war langwierig
• Vorteile: - Ersatz der Präsenz - bessere Vereinbarung von Studium, Beruf,
Familie - Zeitersparnis (Fahrt) - Bei
aufgenommenen Veranstaltungen die
Möglichkeit sich jederzeit den Lernstoff zu wiederholen, nachzuarbeiten
etc - Ernährung > zu Hause hat man
die Möglichkeit, sich gesünder zu ernähren Nachteile : - für mich persönlich keine
• Vorteile: - Keine unnötigen langen
Fahrten bis zum Campus - Wenn ich
zeitlich nicht an der Vorlesung teilnehmen kann, kann ich mir die Aufzeichnung anschauen und nacharbeiten keine physische Anwesenheitspflicht,
man kann quasi von überall teilnehmen, dadurch habe ich die Möglichkeit
mehr meine Familie zu sehen Nachteile: - Reaktionen können nicht so gut
und schnell erkannt werden z.B. beim
Beantworten von Fragen, hier wird teilweise ein schnelles Tempo vorgelegt
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-> mehr Zeit für die Beantwortung der
Fragen wäre hier also sinnvoll.
• Vorteile: - Zeitersparnis (Fahrt zur Uni
und zurück) - Studium, Familie, Beruf
lassen sich besser miteinander vereinbaren - keine Ernährungsumstellung
notwendig (Mensa-Essen, lange Pausen zwischen Mahlzeiten etc) - aufgenommene Lehrveranstaltungen können zur Wiederholung bzw. Nachholen
vom Verpassten genutzt werden Nachteile: - keine
• Vorteile: - keine Fahrzeit zu Uni - mehr
Möglichkeiten die Freiblöcke zwischen
VL zu nutzen - Professoren sind besser zu verstehen als in manchen VL
Räumen - man verpasst nix, weil sich
eine VL im Nachgang wiederholt angeschaut werden kann Nachteil: - fehlender sozialer Kontakt - Einteilung der
Lehrnzeiten - Motivation - technische
Probleme
• Vorteile: Bessere Nachbereitung durch
mehrfaches sehen der Lehrveranstaltung.
• Vorteile: Der lange Fahrtweg zur Hochschule bleibt aus, sodass ich diesen
anderweitig für produktive Hochschularbeiten einsetzen kann. Außerdem bieten Aufzeichnungen der Vorlesungen
die Möglichkeit diese später wiederholen zu können.
• Vorteile: Flexibel und ggf auch noch
einmal nachvollziehbar durch Aufzeichnungen Nachteil: Austausch mit anderen Studierenden
• Vorteile: Flexibilität und selbstständiges Lernen Nachteile: eingeschränkte
Kommunikation zu den Dozenten und
Kommilitonen
• Vorteile: Ich kann mir die Vorlesungen
nochmal anschauen. Und muss zur keiner bestimmten Zeit anwesend sein.
Nachteile: Fragen oder auch Gruppenarbeiten können nicht wie in der Uni
gemacht werden. Dadurch ist die eigene Leistung aber gefordert.
• Vorteile: Kann sich gemütlich zuhause hinsetzen und es einwandfrei von
zuhause aus erarbeiten.
• Vorteile: Kein Fahrtweg, Aufgezeichnetete Vorlesungen Nachteile: direkte Kommunikation fehlt (Smalltalk
usw. . . ), Neue Leute kennen lernen
fehlt leider auch
• Vorteile: Kein Fahrtweg, aufgezeichnete Vorlesungen (wenn es gemacht
wird) Nachteile: “Studentenleben“
geht verloren, keine face to face Kommunikation(man lernt schlecht neue
Leute kennen, außer die eigene Gruppe), Stupides zu Hause sitzen(keine
räumliche Veränderung, keine “Bewegung“)

Man kann sich die Zeit besser aufteilen.
Außerdem kann man die aufgezeichneten Videos auch ggf. nochmal anhören,
wenn man etwas nicht verstanden hat.
Nachteile: Insgesamt kommt es mir so
vor, als ob der Zeitaufwand zum Vorund nachbereiten des Stoffes sehr groß
ist.
• Vorteile: Man kann sich seine Zeit selber einteilen, ist etwas unabhängiger,
man lernt seine Arbeit selbstständig
einzuteilen, bekommt ein neues Gefühl
von Projektarbeit Nachteile: Zurückhaltung von meiner Seite, Fragen öffentlich im Chat zu stellen, Face to
Face kann man ein Problem einfacher
schildern
• Vorteile: Man spart sich den Fahrtweg
zur Universität Nachteile: Interaktion
mit Kommilitonen fehlt
• Vorteile: Mehr Zeit für andere Dinge,
da z.B. die weite Fahrt wegfällt. Nachteile: Oft sind Dozenten nicht bereit
regelmäßig Online Vorlesungen zu geben und so ist es häufig schwierig den
Stoff zu verstehen und anwenden zu
können. Technische Probleme sind natürlich auch ein Nachteil.
• Vorteile: Möglichkeit die Vorlesungen
später nochmal anzugucken wann es
für jeden passt. Nachteile: Manchmal
war das System zusammengebrochen
oder andere Technische Probleme bsp.
Akustik
• Vorteile: Nacharbeiten wann ich will,
ich spare mir den langen Weg zur Schule, Vorlesung immer abrufbar Nachteile: geringe Motivation, bei Fragen oder
Unklarheiten ist man selbst auf einen
angewiesen
• Vorteile: Planbarkeit des Tages, Weg
zur TH nicht nötig // Nachteile: Campusleben fehlt, Familie ist neben der
Vorlesungen nicht machbar (fehlende
Kinderbetreuung).
• Vorteile: Verfügbarkeit der Lernmaterialien ist sehr gut gestaltet Nachteil:
Konsistenz und Vergleich des Wissens
mit anderen Komilitonen ist nicht oft
möglich. Gruppen- und Zusammenarbeit sind eher nicht schwungvoll
• Vorteile: Vorlesung kann sich noch einmal angeschaut oder genau nachgelesen werden (mehrfach angehört werden); Flexible Einteilung des Lernstoffs
(Typenabhänging); Umweltschonend
und Zeitersparnis ; Nachteile: Keine
sozialen Kontakte
• Vorteile: Vorlesungsaufzeichnungen
dienen als Wiederholung
• Vorteile: Webinare, Lernmaterial,
Übungen Nachteile: Nachrichten, Pläne, Koordination

• Vorteile: Keine lange Anfahrt Nachteile: weniger Interaktion mit den Studierenden

• Vorteile: Zeitersparnis da keine Anfahrt Nachteil: weniger Konzentration,
leichter abgelenkt

• Vorteile: Keine langen Bahnfahrten
und dadurch mehr Zeit zum Lernen.

• Vorteile: Zeitersparnis durch Wegfall
der Fahrten zur TH, Wiederholung der
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Vorlesungen durch Aufzeichnung möglich Nachteile: begrenzte Kommunikation durch hohe Auslastung von BigBlueButton
• Vorteile: andere Zeiteinteilung möglich, Hygiene leichter einhaltbar, Vorlesungen können genauso laufen wie
Offline Vorlesungen; Nachteile: persönliche Interaktion fehlt, Professoren können nicht so gut auf die Fragen/Bedürfnisse eingehen
• Vorteile: aufgezeichnete Vorlesungen,
kein Fahrtweg Nachteile: Studentenleben geht verloren, schlechtere Kommunikation, Schlecht neue Leute kennen
lernen(außer die eigene Gruppe)
• Vorteile: flexible Selbstgestaltung des
Tages und eine Menge eingespart
durch Hin- und Rückweg von UNI
Nachteile: sehr eingeschränkte Kommunikation zu anderen Kommilitonen
und Professoren
• Vorteile: flexibles, zeitlich unabhängiges Lernen Nachteil:keiner
• Vorteile: freie Zeiteinteilung Nachteil:
Der Zugang zum Internet ist nicht beeinflussbar.
• Vorteile: ich muss nicht immer fahren,
einfaches und bequemes arbeiten von
zu hause nachteil: es fehlt die motivation
• Vorteile: kein Weg und somit mehr effektive Arbeitszeit, höhere Nutzungsgrad von IT und somit höherer Praxisbezug, Nachteile: kein direkter sozialer
Kontakt, Motivation, Faulheit
• Vorteile: kein länger Fahrtweg zur Uni,
vieles lässt sich online klären, OnlineTests etc. Nachteile: kein echter Kontakt zu Kommilitonen, irgendjemand
hat immer Probleme mit dem Internet
oder dem Mikro, Gruppenarbeiten an
einem Modell bei einer Person zuhause schwer umsetzbar, “Fernuni“ liegt
mir nicht, Videokonferenzen mit VPN
nur selten möglich, aber VPN für bestimmte Tools notwendig
• Vorteile: keine Fahrzeiten, flexibles
Einteilen der Lerninhalte ; Nachteile:
Übungen ineffektiv durch reines Hören
oder zum Teil unnützen Chatverkehr
mit zig Emojis; Lerngruppen fehlen
als Instrument der Lehre sehr, gerade
wenn man mit Kindern auch nicht die
Möglichkeit hat, flexibel an Gruppengesprächen teilzunehmen; Konkrete
Beurteilung unter “normalen“ Umständen nicht möglich, da Online-Lehre
mit zwei Kindern daheim hohe Hürden
mit sich bringt
• Vorteile: keine lange Anfahrt, flexibles Zeitmanagement für Übungen
oder aufgenommene Vorlesungen, dadurch Familie oder Besorgungen besser zu organisieren, mehr selbstständige Wissensaneignung (weniger Passivität beim Lernen) Nachteile: keine
Überprüfung der tatsächlichen Anwesenheit möglich, bei temporären Internetproblemen kann Live-Vorlesung
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nicht wahrgenommen werden (Vorlesungen sollten immer aufgenommen
werden, war nicht bei allen Dozenten
der Fall), bei aufgenommenen Vorlesungen sind Nachfragen zu einzelnen
Stellen bzw. bei Kleinigkeiten nicht so
leicht möglich, erfordert hohe Selbstdisziplin, unkommentierte Folien oder
nur Vorlesung über Chat sind nicht
sehr effektiv
• Vorteile: man hat den Weg nicht zur
Uni , – Nachteile: Es ist besser wenn
man im Raum sitzt und es gemeinsam
im Raum bzw. an der Tafel löst, man
kommt bei manchen Dingen nicht sofort mit, Dozentin sieht evtl. verzweifelte Gesichter nicht, In der Uni kann
irgendwie besser auf Fragen eingegangen werden, wurde Online jedoch auch
meist gut gelöst – Allgemein: Ich persönlich kann besser arbeiten und lernen wenn ich in der Uni bin, denn zu
hause lenkt man sich doch schneller
ab als man denkt Außerdem finde ich
es doof wenn man den ganzen Tag vor
dem Bildschirm sitzt, da lässt irgendwann die Konzentration nach.
• Vorteile: man kann sich die Zeit selbst
einteilen und ggf. Inhalte noch mal anhören Nachteile: man sieht sich nicht
persönlich und kann nicht direkt Fragen stellen, kein interaktives Zusammenarbeiten
• Vorteile: man kann sich selbst strukturieren Nachteile: Verbindungen, Erreichbarkeit, unpersönlich
• Vorteile: man muss keinen Fahrtweg
auf sich nehmen Nachteile: Aufmerksamkeit, Interaktivität des einzelnen
• Vorteile: von zuhause aus machbar,
keine vierstündigen Zugfahren am
Tag, Aufzeichnungen wenn vorhanden
Nachteile: /
• Vorteile: während der Veranstaltungen
stören die anderen Studierenden mich
nicht; Nachteil: es gibt Lehrende, die
sich auf das Format nicht einlassen
können, hier wird kaum Stoff vermittelt. Dies empfinde ich in der Veranstaltung Makroökonomik und Wirtschaftspolitik aber überhaupt nicht.
Die Dozentin vermittelt den Stoff sehr
gut!
• Vorteilhaft ist die Zeitplanung, jedoch
ist Homeoffice nicht jedermanns Sache
und ich selbst habe für mich gemerkt
dass dies langfristig von Nachteil für
mich ist. Der normale Studienalltag ist
für die große Mehrheit angenehmer.
• Vorteilhaft ist vor allem, dass man sich
die Wege spart. Einige von uns haben
Anfahrtswege von über einer Stunde damit sind also locker 2 Stunden am
Tag gespart (ebenso Benzingeld). Ein
weiterer Vorteil ist, dass Vorlesungen,
die online live stattfinden, sich tatsächlich kaum von Vorlesungen vor Ort
unterscheiden. Dank BigBlueButton
funktioniert das super. Nachteilhaft ist
jedoch, dass die meisten Dozenten ihre

Vorlesungen nicht live stattfinden lassen, sondern lediglich Audios/Videos
zur Verfügung stellen. Das ist einfach
nicht das gleiche. Man könnte sich
ebenso gut Youtube-Videos zu den
Themen anschauen, das hätte einen
ähnlichen Effekt. Also wenn Online,
dann bitte live.
• Vorteilhaft ist, dass man sich die Zeit
um nach Wildau zu kommen spart.
Nachteilig ist, dass man nicht so effektiv lernen kann, wie es vor Ort der Fall
wäre. Es fehlt der direkte Kontakt mit
Dozenten und Kommilitonen. Zuhause ist man auch nicht so diszipliniert
wie in der Bibliothek und es fehlt die
Motivation. Außerdem steigen die eigenen Stromkosten, da der PC Zuhause
jeden Tag an sein muss.
• Wege fallen weg. Nachteil: Aufgaben
werden immer mehr und der Aufwand
der Vor- und Nachbereitung ist immens gestiegen seit Corona..
• Wenn beide Partner, wie es bei uns
zeitweilich der Fall war, im HomeOffice sind, wird es etwas schwierig. Ein großer Kritikpunkt ist, dass
durch die Pausen, die man während
der aufgezeichneten Vorlesung hat, alles sehr lang wird. Eine Aufzeichnung
bspw. in den juristischen Fächern, die
70-80 Min. geht, dauert somit in der
Realität mitunter 4-Zeitstunden! Außerdem sind auch die Übungsaufgaben
deutlich umfangreicher.. Der größte
Vorteil ist, dass man sich die Aufzeichnungen, grade vor den Klausuren nochmal anschauen/anhören kann. Das ist
sehr sehr gut!
• Wenn es nicht direkt live ist, können
Fragen nicht direkt beantwortet werden! Daher finde ich Chat oder Livestream gut. Bei Vorlesungsaufzeichnungen ist es jedoch von Vorteil, dass
man sich bestimmte Themen mehrfach
anhören oder durchlesen kann!
• Zeitliche Unabhängigkeit
• Zeitorganitation +, Nochmalige anhören/aufrufen von Inhalten+ Wenn Vorlesung nicht aufgezeichnet. Dann Vorlesung verpasst. . .
• advantage: time management disadvantage: when the teacher is not offering live-sessions it is hard to ask
questions, understand the topic and
to interact
• advantages : saves time a recorded lecture can be watched later in case the
lecture is being missed somehow disadvantages: no face to face interaction
connection problem ( not often)
• als Vorteil betrachte ich, dass die kompletten Materialien dauerhaft und im
Nachhinein abrufbar sind, während
es beim Präsenzunterricht immer einige Dozenten gibt, die kaum / nichts
hochladen und man schwer / kaum Zugang zu verpassten Themen hat. Außerdem ist man flexibler, was seine
Tages-, Termin-, Arbeitsplanung angeht. Gerade an Tagen an denen man
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sonst für ein Modul nach Wildau fahren müsste ist die Online-Lehre sehr
vorteilhaft. Nachteil: man muss sich
teilweise doch sehr vieles selber beibringen, was sich in einigen Modulen
schwer gestaltet
• durch die Präsenzpflicht hat sich
nichts geändert, jedoch entfällt der Anfahrtsweg und die damit verbundene
Zeit. Nachteile gab es für mich nicht.
Es war die beste Lösung für die derzeitige Situation und deshalb war ich
sehr glücklich darüber.
• eigene Zeiteinteilung
• eigene Zeiteinteilung, beliebige Wiederholung der Vorlesungen (Videos)
• es gibt nur Nachteile, man vereinsamt
im Semester weil alle Freunde selbst
bei sich in der Heimat sind. Was früher
eine Hochschule voller Leben war ist
heute eine Geisterstadt. Jeder Dozent
der es geil findet, wenn sich die Studenten nicht mehr austauschen können
und nicht mehr zusammen lernen können, sollte sich wirklich Gedanken über
seine sozialen Kompetenzen machen!
• fehlende face to face Kommunikation
• flexible Zeiteinteinteilung
• generelle Nachteile (nicht im Modul
direkt): keine Erreichbarkeit der Hochschule bei Problemen. Keiner fühlt
sich zuständig. Man muss vieles einfach hinnehmen. sachliche Diskussionen werden einfach abgebrochen oder
technische Probleme vorgeschoben.
man wird in anderen Modulen teilweise komplett mit allem alleine gelassen
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oder bekommt nur ein eBook zum Lesen. keine Absprachen der Dozenten
untereinander, sodass man die Fülle
an Aufgaben kaum bewältigen kann.
nicht jeder hat die technischen Voraussetzungen für online Vorlesungen
und schon gar nicht online Klausuren.
auf die persönlichen Rahmenbedingungen der Studierenden wird keine Rücksicht genommen. Bedenken der Studierenden werden nicht Ernst genommen.
Das alles trägt nicht zu einem vertrauensvollen und lernfördernden Umgang
bei und führt zu verstärkter Unzufriedenheit. Vorteil: lange Fahrwege werden gespart, jedoch muss das Semesterticket komplett bezahlt werden und
wird nicht erstattet trotzdem man es
nicht effektiv nutzt
• group work is hard especially with another course (which are also more introverted)
• große Vorteile: Eigenständigkeit, eigens Lerntempo möglich, wiederholtes Anhören und Mitschreiben möglich, Effektivität durch Ruhe, wenig
Ablenkung, alle Materialien direkt zur
Hand (PC, Bücher, Nachschlagematerial aus früheren Semestern,..), Flexibilität in der Gestaltung des Tagesablaufs, große Zeitersparnis durch entfallende Fahrtwege, entfallende Spritkosten Nachteile: keine sozialen Interaktionen, gegenseitiges Unterstützen
unter Studierenden geht nur eingeschränkt
• größter Nachteil: kaum ein Studierender hatte Zugang zu MS ACCESS, was

aus meiner Sicht für das verstehen und
anwenden des Gelernten unabdingbar
wäre. Hier müsste zumindest eine freie
Version für die Studierenden zur Verfügung gestellt werden, bzw. der Kauf
einer entsprechenden MS Version subventioniert.
• größter Nachteil: körperliche Aktivitäten sinken noch mehr. größter Vorteil:
keine 4-5h pendeln in Öffentlichen Verkehrsmitteln, wo Menschen mich anhusten.
• größtes Vorteil ist die flexible Einteilung des Tagesablaufs inkl. der jeweiligen Studienphasen und ich spare mit
täglich insgesamt 3h Fahrweg. Die Interaktion mit anderen Studierenden
fehlt mir nicht sonderlich, da wir dennoch in Kontakt stehen.
• ich kann mich besser konzentrieren
wenn ich vor Ort bin um den Fokus
auf die Arbeit zu legen
• kei
• sehr großer Nachteil ist halt das keine Präsenzveranstaltungen stattfinden, weil auf die Kommunikation mit
Prof. und anderen studierenden ist ausschlaggebend für gute Verständlichkeit
und Austausch das man es gut verstanden hat . Natürlich durch die Pandemie geht es nicht anders, somit ist
allein zu lernen und alles zu verstehen
enorm heruafordernd
• viel mehr Motivation und Produktivität. Keine Nachteile
• zei
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Laborübungen
Die technische Ausstattung ist für die Laborübung angemessen.
Antworten
Gültig: 36 (5.9 %)

Absolut

Median: 3 - trifft bedingt zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

13

36.1 %

36.1 %

2 - trifft eher zu

4

11.1 %

47.2 %

3 - trifft bedingt zu

12

33.3 %

80.6 %

4 - trifft schwach zu

3

8.3 %

88.9 %

5 - trifft eher nicht zu

1

2.8 %

91.7 %

6 - trifft gar nicht zu

3

8.3 %

100.0 %

36

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 19 – Häufigkeiten: Die technische Ausstattung ist für die Laborübung angemessen.

Die technische Ausstattung ist für die Laborübung angemessen.
Gültig: 36 (5.9%), Median: 3 - trifft bedingt zu
8.3% (3)
2.8% (1)
8.3% (3)
36.1% (13)

33.3% (12)
11.1% (4)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 16 – Die technische Ausstattung ist für die Laborübung angemessen.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Ich wurde ausreichend im Umgang mit Geräten und Untersuchungsmaterialien geschult.
Antworten
Gültig: 34 (5.6 %)

Absolut

Prozent

K. Prozent

11

32.4 %

32.4 %

2 - trifft eher zu

8

23.5 %

55.9 %

3 - trifft bedingt zu

10

29.4 %

85.3 %

Median: 2 - trifft eher zu

1 - trifft sehr zu

4 - trifft schwach zu

3

8.8 %

94.1 %

5 - trifft eher nicht zu

1

2.9 %

97.1 %

6 - trifft gar nicht zu

1

2.9 %

100.0 %

34

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 20 – Häufigkeiten: Ich wurde ausreichend im Umgang mit Geräten und Untersuchungsmaterialien geschult.

Ich wurde ausreichend im Umgang mit Geräten und Untersuchungsmaterialien geschult.
Gültig: 34 (5.6%), Median: 2 - trifft eher zu
2.9% (1)
2.9% (1)
8.8% (3)

32.4% (11)

29.4% (10)

23.5% (8)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 17 – Ich wurde ausreichend im Umgang mit Geräten und Untersuchungsmaterialien geschult.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Der Sinn der Aufgaben ist mir verständlich.
Antworten
Gültig: 40 (6.6 %)

Absolut

Median: 1 - trifft sehr zu

Prozent

K. Prozent

52.5 %

52.5 %

1 - trifft sehr zu

21

2 - trifft eher zu

13

32.5 %

85.0 %

3 - trifft bedingt zu

5

12.5 %

97.5 %

4 - trifft schwach zu

1

2.5 %

100.0 %

5 - trifft eher nicht zu

0

0.0 %

100.0 %

6 - trifft gar nicht zu

0

0.0 %

100.0 %

40

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 21 – Häufigkeiten: Der Sinn der Aufgaben ist mir verständlich.

Der Sinn der Aufgaben ist mir verständlich.
Gültig: 40 (6.6%), Median: 1 - trifft sehr zu
2.5% (1)
12.5% (5)

52.5% (21)

32.5% (13)

1 - trifft sehr zu

2 - trifft eher zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 18 – Der Sinn der Aufgaben ist mir verständlich.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Während der gesamten Übung ist eine entsprechende Betreuung gewährleistet.
Antworten
Gültig: 39 (6.4 %)

Absolut

Median: 1 - trifft sehr zu

Prozent

K. Prozent
61.5 %

1 - trifft sehr zu

24

61.5 %

2 - trifft eher zu

10

25.6 %

87.2 %

3 - trifft bedingt zu

3

7.7 %

94.9 %

4 - trifft schwach zu

2

5.1 %

100.0 %

5 - trifft eher nicht zu

0

0.0 %

100.0 %

6 - trifft gar nicht zu

0

0.0 %

100.0 %

39

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 22 – Häufigkeiten: Während der gesamten Übung ist eine entsprechende Betreuung gewährleistet.

Während der gesamten Übung ist eine entsprechende Betreuung gewährleistet.
Gültig: 39 (6.4%), Median: 1 - trifft sehr zu
5.1% (2)
7.7% (3)

25.6% (10)

61.5% (24)

1 - trifft sehr zu

2 - trifft eher zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 19 – Während der gesamten Übung ist eine entsprechende Betreuung gewährleistet.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Ich habe umfangreiche Möglichkeiten, meine im Studium erworbenen Kenntnisse in einer
Laborumgebung zu erproben.
Antworten
Gültig: 34 (5.6 %)

Absolut

Median: 3 - trifft bedingt zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

10

29.4 %

29.4 %

2 - trifft eher zu

3

8.8 %

38.2 %

3 - trifft bedingt zu

10

29.4 %

67.6 %

4 - trifft schwach zu

4

11.8 %

79.4 %

5 - trifft eher nicht zu

3

8.8 %

88.2 %

6 - trifft gar nicht zu

4

11.8 %

100.0 %

34

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 23 – Häufigkeiten: Ich habe die Möglichkeiten, meine Kenntnisse in einer Laborumgebung zu erproben.

Ich habe umfangreiche Möglichkeiten, meine im Studium erworbenen Kenntnisse in einer
Laborumgebung zu erproben.
Gültig: 34 (5.6%), Median: 3 - trifft bedingt zu
11.8% (4)
29.4% (10)

8.8% (3)

11.8% (4)

8.8% (3)

29.4% (10)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 20 – Ich habe die Möglichkeiten, meine Kenntnisse in einer Laborumgebung zu erproben.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Durch die Laborübungen ist mir der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis deutlich
geworden.
Antworten
Gültig: 33 (5.4 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

13

39.4 %

39.4 %

2 - trifft eher zu

8

24.2 %

63.6 %

3 - trifft bedingt zu

8

24.2 %

87.9 %

4 - trifft schwach zu

1

3.0 %

90.9 %

5 - trifft eher nicht zu

1

3.0 %

93.9 %

6 - trifft gar nicht zu

2

6.1 %

100.0 %

33

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 24 – Häufigkeiten: Durch die Laborübungen ist mir der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis deutlich
geworden.

Durch die Laborübungen ist mir der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis deutlich
geworden.
Gültig: 33 (5.4%), Median: 2 - trifft eher zu
6.1% (2)
3.0% (1)
3.0% (1)
39.4% (13)
24.2% (8)

24.2% (8)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 21 – Durch die Laborübungen ist mir der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis deutlich geworden.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Ich war immer ausreichend auf die Labortätigkeit vorbereitet.
Antworten
Gültig: 33 (5.4 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

10

30.3 %

30.3 %

2 - trifft eher zu

9

27.3 %

57.6 %

3 - trifft bedingt zu

8

24.2 %

81.8 %

4 - trifft schwach zu

3

9.1 %

90.9 %

5 - trifft eher nicht zu

1

3.0 %

93.9 %

6 - trifft gar nicht zu

2

6.1 %

100.0 %

33

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 25 – Häufigkeiten: Ich war immer ausreichend auf die Labortätigkeit vorbereitet.

Ich war immer ausreichend auf die Labortätigkeit vorbereitet.
Gültig: 33 (5.4%), Median: 2 - trifft eher zu
6.1% (2)
3.0% (1)
9.1% (3)

30.3% (10)

24.2% (8)

27.3% (9)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 22 – Ich war immer ausreichend auf die Labortätigkeit vorbereitet.

Powered by Sociolutions QUAMP
https://www.sociolutions.de

38

www.th-wildau.de

Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Die Laborübung findet regelmäßig statt:
Antworten
Gültig: 36 (5.9 %)

Absolut

Modus: ja

Prozent

ja

26

72.2 %

nein

10

27.8 %

Gesamt

36

100.0 %

Tabelle 26 – Häufigkeiten: Die Laborübung findet regelmäßig statt:

Die Laborübung findet regelmäßig statt:
Gültig: 36 (5.9%), Modus: ja

27.8% (10)

72.2% (26)

ja

nein

Abbildung 23 – Die Laborübung findet regelmäßig statt:

Was waren die Ursachen, dass die Übung nicht regelmäßig stattfinden konnte?
• Corona

• das Online-Semester

• Corona Virus, keinr Laborübungen

• Übungen fanden zuhause statt, was bei

Powered by Sociolutions QUAMP
https://www.sociolutions.de
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Und ein ein schnelles drüberschauen
funktioniert auch nicht so schnell
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Lernumfang
Es treten kaum unnötige inhaltliche Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen auf.
Antworten
Gültig: 495 (81.7 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

208

42.0 %

42.0 %

2 - trifft eher zu

177

35.8 %

77.8 %

3 - trifft bedingt zu

52

10.5 %

88.3 %

4 - trifft schwach zu

20

4.0 %

92.3 %

5 - trifft eher nicht zu

22

4.4 %

96.8 %

6 - trifft gar nicht zu

16

3.2 %

100.0 %

495

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 27 – Häufigkeiten: Es treten kaum unnötige inhaltliche Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen auf.

Es treten kaum unnötige inhaltliche Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen
auf.
Gültig: 495 (81.7%), Median: 2 - trifft eher zu
3.2% (16)
4.4% (22)
4.0% (20)
10.5% (52)
42.0% (208)

35.8% (177)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 24 – Es treten kaum unnötige inhaltliche Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen auf.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Ich kann einen Überblick über die Inhalte dieser Lehrveranstaltung wiedergeben.
Antworten
Gültig: 511 (84.3 %)

Absolut

Median: 2 - trifft eher zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

150

29.4 %

29.4 %

2 - trifft eher zu

225

44.0 %

73.4 %

3 - trifft bedingt zu

87

17.0 %

90.4 %

4 - trifft schwach zu

22

4.3 %

94.7 %

5 - trifft eher nicht zu

20

3.9 %

98.6 %

6 - trifft gar nicht zu

7

1.4 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Gesamt

511

Tabelle 28 – Häufigkeiten: Ich kann einen Überblick über die Inhalte dieser Lehrveranstaltung wiedergeben.

Ich kann einen Überblick über die Inhalte dieser Lehrveranstaltung wiedergeben.
Gültig: 511 (84.3%), Median: 2 - trifft eher zu
1.4% (7)
3.9% (20)
4.3% (22)

29.4% (150)

17.0% (87)

44.0% (225)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 25 – Ich kann einen Überblick über die Inhalte dieser Lehrveranstaltung wiedergeben.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Lernaufwand
Für die Vor- bzw. Nachbereitung verwende ich in der Woche:
Antworten
Gültig: 543 (89.6 %)

Absolut

Median: 3 h

Prozent

K. Prozent

1h

85

15.7 %

15.7 %

2h

149

27.4 %

43.1 %

3h

132

24.3 %

67.4 %

4h

76

14.0 %

81.4 %

5h

41

7.6 %

89.0 %

6 h und mehr

60

11.0 %

100.0 %

543

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 29 – Häufigkeiten: Für die Vor- bzw. Nachbereitung verwende ich in der Woche:

Für die Vor- bzw. Nachbereitung verwende ich in der Woche:
Gültig: 543 (89.6%), Median: 3 h
11.0% (60)

15.7% (85)

7.6% (41)

14.0% (76)
27.4% (149)

24.3% (132)
1h

2h

3h

4h

5h

6 h und mehr

Abbildung 26 – Für die Vor- bzw. Nachbereitung verwende ich in der Woche:
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Mein Arbeitsaufwand ist verglichen mit anderen Lehrveranstaltungen gering.
Antworten
Gültig: 530 (87.5 %)

Absolut

Median: 4 - trifft schwach zu

Prozent

K. Prozent

1 - trifft sehr zu

21

4.0 %

4.0 %

2 - trifft eher zu

78

14.7 %

18.7 %

3 - trifft bedingt zu

148

27.9 %

46.6 %

4 - trifft schwach zu

102

19.2 %

65.8 %

5 - trifft eher nicht zu

113

21.3 %

87.2 %

6 - trifft gar nicht zu

68

12.8 %

100.0 %

530

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 30 – Häufigkeiten: Mein Arbeitsaufwand ist verglichen mit anderen Lehrveranstaltungen gering.

Mein Arbeitsaufwand ist verglichen mit anderen Lehrveranstaltungen gering.
Gültig: 530 (87.5%), Median: 4 - trifft schwach zu
4.0% (21)

12.8% (68)

14.7% (78)

21.3% (113)

27.9% (148)

19.2% (102)
1 - trifft sehr zu
5 - trifft eher nicht zu

2 - trifft eher zu
6 - trifft gar nicht zu

3 - trifft bedingt zu

4 - trifft schwach zu

Abbildung 27 – Mein Arbeitsaufwand ist verglichen mit anderen Lehrveranstaltungen gering.
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Die Dozentin / der Dozent hat klare Informationen zum Prüfungsablauf gegeben:
trifft

trifft

trifft sehr zu

trifft eher

bedingt zu

schwach zu

trifft eher

trifft gar

(1)

zu (2)

(3)

(4)

nicht zu (5)

nicht zu (6)

Anz.

M

s

Prüfungsart

72 %

17 %

6%

3%

1%

1%

530

1.5

0.9

Termine

68 %

17 %

6%

4%

2%

3%

528

1.6

1.2

Themen

49 %

23 %

13 %

7%

4%

3%

528

2.0

1.3

Tabelle 31 – Häufigkeiten: Die Dozentin / der Dozent hat klare Informationen zum Prüfungsablauf gegeben:

Die Dozentin / der Dozent hat klare Informationen zum Prüfungsablauf gegeben:
Antwort-Alternativen: 1=trifft sehr zu; 2=trifft eher zu; 3=trifft bedingt zu; 4=trifft schwach zu; 5=trifft eher nicht zu; 6=trifft gar nicht zu
1.5

Prüfungsart
s = 0.9

1.6

Termine
s = 1.2

2

Themen
s = 1.3
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Mittelwert

Abbildung 28 – Die Dozentin / der Dozent hat klare Informationen zum Prüfungsablauf gegeben:
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Soziodemographische Fragen
Geschlecht:
Antworten
Absolut

Gültig: 519 (85.6 %)

Prozent

weiblich

280

53.9 %

männlich

233

44.9 %

divers

6

Gesamt

519

1.2 %
100.0 %

Tabelle 32 – Häufigkeiten: Geschlecht:

Geschlecht:
Gültig: 519 (85.6%)
1.2% (6)

44.9% (233)
53.9% (280)

weiblich

männlich

divers

Abbildung 29 – Geschlecht:
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Kurs-Evaluation – SoSe 2020: Lehrevaluation SoSe 2020
Qualitätsmanagement, Befragungszeitraum: 28.04.20 - 15.08.20

Alter:
Antworten
Absolut

Gültig: 520 (85.8 %)

Prozent

K. Prozent

jünger als 20 Jahre

77

14.8 %

14.8 %

20 - 24 Jahre

288

55.4 %

70.2 %

25 - 29 Jahre

73

14.0 %

84.2 %

30 Jahre und älter

82

15.8 %

100.0 %

520

100.0 %

100.0 %

Gesamt

Tabelle 33 – Häufigkeiten: Alter:

Alter:
Gültig: 520 (85.8%)
14.8% (77)

15.8% (82)

14.0% (73)

55.4% (288)
jünger als 20 Jahre

20 - 24 Jahre

25 - 29 Jahre

30 Jahre und älter

Abbildung 30 – Alter:
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