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Das vorliegende Dokument enthält eine Auswahl der Ergebnisse der Studierendenumfrage, die im Juni 

2020 von 112 Studierenden des Instituts für Ethnologie der Goethe-Universität Frankfurt beantwortet 

wurde. Die Umfrage wurde online durchgeführt und hatte die allgemeine Situation der Studierenden im 

Ausnahmesemester zum Gegenstand, mit besonderem Fokus auf die Herausforderungen und Möglichkei-

ten der digitalen Lehre und des digitalen Studiums.  

Umfrageergebnisse Interpretation und Handlungsvorschläge 

Veranstaltungsbelegung   

- 20% gaben an, nicht alle vorgesehenen 
Lehrveranstaltungen digital belegen zu 
können. Konkret genannt wurden Veran-
staltungen und Kolloquien am Institut, die 
ausgefallen sind, sowie Sprachkurse. 

- 14,4% gaben an, eine Veranstaltung abge-
brochen zu haben, die sie in Präsenzlehre 
vermutlich zu Ende gebracht hätten. Als 
Gründe wurden unter anderem erschwerte 
Kommunikation, sowie die Überforderung 
durch Studium und weitere Zusatzbelas-
tungen genannt. 

Dass ein zweistelliger Prozentsatz der Studierenden 
nicht alle vorgesehenen Lehrveranstaltungen im 
Sommersemester 2020 besuchen, bzw. zu Ende 
bringen konnte, ist ein Indiz für die möglichen lang-
fristigen Konsequenzen der Lehrsituation im Aus-
nahmesemester. Die Verringerung dieses Anteils 
sollte für kommende Semester eine Priorität sein.  

Eine frühzeitige Kommunikation zwischen Lehren-
den und Studierenden sollte angestrebt werden, um 
im Dialog mögliche Ursachen für einen Abbruch zu 
besprechen und so früh wie möglich Lösungswege 
zu finden. 

Zusätzliche Belastungen  

- 70,3% gaben an, sich schwerer oder viel 
schwerer auf das Studium konzentrieren zu 
können. 12,1% konnten sich leichter oder 
viel leichter auf das Studium konzentrieren. 

- Prozentsatz der Studierenden, die angege-
ben haben, im SoSe2020 folgende zusätzli-
che Belastungen erfahren zu haben: 

 

 

 

 

 

Der Anteil der Studierenden, die angeben, sich im 
Sommersemester 2020 schwerer oder viel schwerer 
auf ihr Studium konzentrieren zu können, ist be-
trächtlich und in Zusammenhang mit den Angaben 
der zusätzlichen Belastungen zu sehen. 

Besonders hoch ist der Anteil jener, die angeben, mit 
zusätzlichen psychischen Herausforderungen kon-
frontiert zu sein. In diesem Kontext ist die Bedeu-
tung der Kooperation mit der psychosozialen Bera-
tungsstelle der Goethe-Universität zu betonen, sowie 
die Sensibilisierung aller Lehrpersonen in Hinblick 
auf diese zusätzlichen Belastungen der Studierenden. 

In den offenen Fragen wurden vor allem räumliche 
Herausforderungen, wie der fehlende Zugang zu 
einem ruhigen Arbeitsplatz genannt. Auch die Wich-
tigkeit der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen in den 
Universitätsbibliotheken ist somit hervorzuheben. 
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Technische Umsetzbarkeit  

- Prozentsatz der Studierenden, die angege-
ben haben, im Sommersemester 2020 fol-
gende technischen Items zur Verfügung 
gehabt zu haben:  

Nur drei Viertel der Studierenden geben an, über 
eine stabile Internetverbindung zu verfügen. Nach-
dem eine solche vor allem für datenintensive Nut-
zungen wie Videokonferenzen notwendig ist, spricht 
dieser Befund für technisch niedrigschwellige, asyn-
chrone Lehre um den Zugang für möglichst viele 
Studierende zu gewährleisten. 

Zudem wurde in den offenen Fragen eine zu hohe 
Anzahl an Plattformen und Uneinheitlichkeit bezüg-
lich deren Nutzung kritisiert. Ziel müsse also eine 
frühestmögliche Bekanntgabe der in Lehrveranstal-
tungen verwendeten Plattformen und des relativen 
Verhältnisses von synchronen und asynchron 
Lerneinheiten sein  

Präferenzen in der digitalen Lehre  

- 69,5% der befragten Studierenden bewerte-
ten es als zutreffend oder voll und ganz zu-
treffend, dass feste Abgabefristen in der di-
gitalen Lehre helfen, den Studienfortschritt 
zu strukturieren. 

- 50% der befragten Studierenden bewerteten 
es als zutreffend oder voll und ganz zutref-
fend, dass Online-Termine für direkten 
Austausch für den Lernerfolg wichtig sind. 

Die Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit eines 
gut strukturierten Semesterplans mit festen Abgabe-
fristen. In den offenen Fragen wurde hier jedoch 
mehrmals betont, dass wöchentliche Abgaben in 
mehreren Veranstaltungen als große Belastung ange-
sehen werden.  

Vor allem asynchrone und schriftlich basierte Veran-
staltungen mit regelmäßigem Feedback wurden in 
den offenen Fragen positiv hervorgehoben. Regel-
mäßige Kommunikation wurde als wichtig empfun-
den, jedoch oft auch als unzureichend und nicht mit 
jener in Präsenzlehre vergleichbar kritisiert. 

Arbeitsaufwand 
 

- Bewertung des Arbeitsaufwandes für ver-
schiedene Tätigkeiten auf fünfgliedriger 
Skala mit neutralem Mittelwert: 

Alle erfragten Tätigkeiten werden im Mittel mit ei-
nem höheren Arbeitsaufwand verbunden. In Kom-
bination mit den angegebenen zusätzlichen Belas-
tungen, sowie mit der erschwerten Kommunikation, 
sollte dieser Befund bei der Debatte um die zu er-
wartenden Leistungen in kommenden, ebenfalls 
hauptsächlich digital gehaltenen Lehrveranstaltungen 
berücksichtigt werden. 

 

Unterschiede digitale Lehre/Präsenzlehre 

 

- 82,2% der Studierenden bewerteten es als 
zutreffend oder sehr zutreffend, dass ihnen 
der informelle Austausch mit Kommili-
ton*innen am Rande von Lehrveranstaltun-
gen im Sommersemester 2020 gefehlt hat. 
69,5% bewerteten es als zutreffend oder 
sehr zutreffend, dass der Austausch in digi-
talen Formaten nicht genauso gut möglich 
ist wie in der Präsenzlehre. 

Kommunikation und Austausch wurden auch in den 
offenen Fragen als Schwierigkeiten in der digitalen 
Lehre genannt. Deshalb sollte in kommenden Se-
mestern der Fokus darauf liegen, die Kontaktauf-
nahme zwischen Studierenden, zu Lehrenden und 
auch zu Beratungsangeboten durch niedrigschwelli-
ge, doch strukturierte Gesprächszusammenhänge zu 
gewährleisten. Beispielsweise könnten im Rahmen 
von Lehrveranstaltungen regelmäßig Möglichkeiten 
zum Austausch unter Studierenden oder mit Lehr-
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- 64,4% bewerteten es als zutreffend oder 
sehr zutreffend, dass es im Sommersemes-
ter 2020 schwieriger war, Beratungsangebo-
te in Anspruch zu nehmen. 

- 54,6% bewerteten es als nicht zutreffend 
oder überhaupt nicht zutreffend, dass sie 
auch gerne digitale Veranstaltungen besu-
chen möchten, selbst wenn Präsenzlehre 
rechtlich und gesundheitlich wieder mög-
lich wäre. 31,8% bewerteten diese Aussage 
als zutreffend oder sehr zutreffend.  

personen über die allgemeine Situation, nicht nur 
über Lehrinhalte, angeboten werden. 

Obwohl der größere Anteil der Studierenden angibt, 
digitale Lehrveranstaltungen nicht mehr besuchen zu 
wollen, kann sich rund ein Drittel dies auch in Zu-
kunft vorstellen. Nachdem vor allem die Flexibilität 
der asynchronen digitalen Lehre und die Schwierig-
keiten in der direkten Kommunikation in den offe-
nen Fragen hervorgehoben wurden, spricht dies für 
eine differenzierte Herangehensweise an die Planung 
von Lehrveranstaltungen in der Zukunft. Lehrfor-
mate, die nicht primär auf Diskussion und sponta-
nen Austausch basieren, wie beispielsweise Vorle-
sungen, könnten auch nach der Ausnahmesituation 
sinnvoll digital umgesetzt werden. Videokonferenzen 
können jedoch den direkten Austausch einer auf 
Diskussion und Austausch basierenden Präsenzver-
anstaltung nicht ersetzen. 

 

Insgesamt lässt sich festhalten: 

(1) Probleme des Zugangs zu technischen Geräten oder dem Internet müssen in der Lehrplanung berücksichtigt werden.  

Um den Zugang zu und die Teilnahme an Lehrveranstaltungen technisch möglichst niedrigschwellig zu 

gestalten und damit insgesamt die Studierbarkeit der Studiengänge möglichst breit zu gewährleisten, sind 

asynchrone Lehrformate grundsätzlich synchronen Formaten vorzuziehen. 

Die Anzahl der verwendeten Plattformen sollte möglichst niedrig gehalten werden und der Semesterplan, 

inklusive der technischen Umsetzung der Veranstaltung, sollte bereits vor Semesterbeginn zur Verfügung 

stehen. Studierende können so selbst entscheiden, wie sie ihren Semesterplan zusammenstellen, auch in 

Hinblick auf die technischen Anforderungen und das Lehrformat der einzelnen Veranstaltungen. 

(2) Gesprächszusammenhänge schaffen und Kommunikationshemmschwellen senken 

Vorwiegend asynchrone Lernszenarien sollten durch niedrigschwellige, regelmäßige Gesprächszusammenhänge 

angereichert werden, z.B. durch alle zwei bis vier Wochen stattfindende Videokonferenzen. Diese Ge-

sprächszusammenhänge sollten thematisch offen gestaltet werden und können unter anderem folgende 

Ziele verfolgen: 

a. Den Peer-Austausch über asynchron erarbeitete Lerninhalte als motivierenden Lernfaktor fördern 

b. Raum für das gegenseitige Kennenlernen und den informellen Austausch von Studierenden untereinander 

bieten 

c. Raum für den Austausch über die Zusatzbelastungen der derzeitigen Situation bieten, zum einen um 

Schwierigkeiten einzelner Studierender mit den Anforderungen der jeweiligen Lehrveranstaltung 

frühestmöglich zu erkennen und im Gespräch Lösungen zu finden, zum anderen um den Studie-

renden Gesprächsmöglichkeiten über ihre Situation zu bieten. Gegebenenfalls können auch An-

gebote, wie beispielsweise des psychosozialen Beratungsdienstes, bekanntgemacht werden.  

Ein Fokus sollte dabei darauf liegen, Kommunikationshemmschwellen von Studierenden zu Lehrpersonen oder Bera-

tungsstellen möglichst zu senken. 


