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Interviewleitfragen Masterthesis:  

Rechtliche und soziale Problematiken bei der dauerhaften Implementierung von Onlinelehre an 
Hochschulen des öffentlichen Dienstes 

 

Vorweg: 
Darf das Gespräch aufgezeichnet werden? 
Sollen die persönlichen Daten anonymisiert werden? 

 

Backround des Interviewpartners 

Name? Gerne auch Alter und familiärer Hintergrund? 

Welchen Beruf üben Sie aus? Welchen beruflichen Hintergrund haben Sie? Wie sind Sie zu dieser 
Position gekommen? 

 

Bisherige Onlinelehre 

Allgemein: 
Welche Erfahrungen haben Sie mit der Onlinelehre bisher gemacht? 

- An der HVF Ludwigsburg 
- An anderen Hochschulen des öffentlichen Dienstes 

 

In welchen Bereichen/ Punkten sehen Sie Vorteile gegenüber der Präsenzlehre? 

In welchen Bereichen/ Punkten sehen Sie Nachteile gegenüber der Präsenzlehre? 

 

Speziell: 

Welche Vorteile/Nachteile/ Probleme gab es im Bezug auf…? 

- Dozierende 
- Studierende 
- andere Hochschulmitglieder 
- das Verhältnis der einzelnen Stakeholder? 
- die Hochschulumgebung (Ministerien/ kommunale Einrichtungen etc.) 
- … 

 

Welche rechtlichen Problematiken sind an der Hochschule aufgetreten? 

- Im allgemeinen Ablauf der Lehre 
- Bei der Organisation der Lehre 
- Bei Prüfungen 
- … 
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Dauerhafte Implementierung 

Stellen Sie sich vor, die Onlinelehre soll dauerhaft in den Lehrbetrieb der Hochschulen des 
öffentlichen Dienstes integriert werden: 

Welche der angesprochenen Probleme lassen Sich ihrer Meinung nach auch in die Zukunft 
übertragen? Gibt es ggf. in der Zwischenzeit Lösungen? 

 

In welchen Bereichen sehen Sie neue Problematiken? 

- Sozialer Natur 
- Rechtlicher Art 

 

Welche Lehrform(en) würden Sie in Zukunft bevorzugen? 

- Rein online, Hybrid, blended learning, podcast 
 

 Welche rechtlichen und/oder sozialen Probleme sehen sie bei den angesprochenen 
Lehrformen? 
 

In welchem Format macht eine Umstellung zur Onlinelehre Sinn? 

- Vollumfänglich 
 Welche rechtlichen und/oder sozialen Probleme sehen sie bei den 

angesprochenen Formaten? 
 

- Teilweise -> Wie? 
o Studienabschnittsbezogen 
o Fachbezogen  
o Bestimmter Anteil an Vorlesungen 
o je Dozent (freiwillig/verschieden) 
o Unterschied Master/ Bachelor 
o … 

 Welche rechtlichen und/oder sozialen Probleme sehen sie bei den 
angesprochenen Formaten? 
 

- Gar nicht -> Wieso? 

 

 



1 
 

Transkript Experteninterview mit Prof. Dr. Hartwig Maier vom 31.08.2021 

Das Interview wurde online geführt und aufgezeichnet. 

 

JS: Ich möchte vorab wissen, ob ich Hartwig Maier schreiben darf oder ob ich die Daten 1 
anonymisieren soll? 2 

HM: Das können Sie schon sagen. Das ist kein Problem. 3 

JS: Okay. Dann würde ich gerne wissen: Erzählen Sie doch bitte bisschen von sich. Wer sie 4 
sind, was Sie beruflich machen bzw. was für einen Background Sie haben? 5 

HM: Ja alles klar, wie gesagt: Hartwig Maier. Beruflicher Background ist, dass ich derzeit 6 
Studiendekan bin bei uns an der Fakultät 2 der HVF und davor als ganz normaler eben 7 
Professor im Endeffekt für alle Formen des Ertragsteuerrechts eingesetzt war. Wobei bei uns 8 
ja immer die Professur insgesamt auf das Steuerrecht lautet. Davor war ich in der 9 
Steuerverwaltung. Ich weiß gar nicht ob jetzt 3 oder 4 Jahre. Ne, stimmt gar nicht 2 Jahre in 10 
der Steuerverwaltung und 2,5 in der Vermögens- und Bauverwaltung vom Land und davor 11 
war ich eben Leiter von so einer Rechtsabteilung von so einem kleinen oder mittelständigen 12 
Unternehmen mit XXX Mitarbeitern. Ganz spannend war aber eben da, dass es nicht einer 13 
Dauertätigkeit war- sodass dann die Überlegung was ich dann mach… und da hat sich eben 14 
der Staatsdienst angeboten. Joa und davor habe ich Jura studiert. Das war im Endeffekt so 15 
eine Kurzzusammenfassung meiner Vita. 16 

JS: Ja, vielen Dank. Dann sind sie ja eben aktuell mit der Lehre eng betraut und als 17 
Studiendekan mit so mehr Background noch, als vielleicht der „einfache“ Dozent und 18 
deshalb möchte ich Sie ganz gerne fragen: Was haben Sie denn jetzt?… also auf Grund von 19 
Corona ist an der Hochschule ja nun Onlinelehre quasi zwingend notwendig gewesen… 20 

HM: mmh… 21 

JS: Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? 22 

HM: Eigentlich sehr gute, muss ich sagen. Also, Ich bin der Meinung die Onlinelehre ist rein 23 
jetzt für die Fragen der Lehre ein Riesenvorteil, ein Riesenpluspunkt für die Studierenden… 24 
ähm… mehr für die Studierenden, meines Erachtens, als für die Lehrenden. Der Hintergrund 25 
ist: Die Studierenden, die was lernen und können wollen, die werden auch- also das ist 26 
nachweislich, meines Erachtens… Das ist jetzt keine wissenschaftliche Auswertung, aber von 27 
den Noten her, haben wir echt hervorragend gute Noten weiterhin. Wir haben vom Schnitt 28 
her die gleichen, ähnlichen Schnitte, wie sonst auch, also während der Präsenzlehre. Die 29 
Schnitte sind vergleichbar, aber! … und das ist eben halt der Unterschied: Wir haben deutlich 30 
bessere Leute und wir haben eben auch deutlich schlechtere Leute. Also wenn jemand 31 
schlecht ist, dann ist er halt richtig schlecht. So heißt, 0 bis 3 Punkte. Also auch wirklich weit 32 
weg vom irgendwie doch noch bestehen. Und das ist halt eben das, was man feststellen 33 
kann von den Entwicklungen bei Studenten. Ich bin der Meinung die Onlinelehre ist deutlich 34 
anstrengender und fordernder für den Lehrenden. Heißt einfach, ne ganz klare Sache: Man 35 
ist die ganze Zeit mehr unter Strom. Ich kann es nur so plastisch umschreiben. Ich kann es 36 
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nicht irgendwie in Minuten irgendwie so fassen. Man schaltet ja auch in der Präsenzlehre ab 37 
oder so etwas. Nichtsdestotrotz find ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung und aber 38 
auch der Rückmeldung von vielen Kolleginnen und Kollegen der Meinung, man steht mehr 39 
unter Strom. Es ist ein intensiveres Arbeiten. Natürlich wahrscheinlich auch deswegen, weil 40 
irgendwie eine neue Lehrform ist, die nochmal intensiv vorbereitet werden muss, die 41 
natürlich auch das Zusammenspiel mit Dokumentenkamera und diesem halt in unserem Fall 42 
mit WebEx nochmal aufbereitet/ erarbeitet werden muss. Also find ich deutlich 43 
anstrengender, als wenn man sozusagen den gewohnten Gang gehen kann in den 44 
Vorlesungssaal. Aber, wie gesagt, deswegen mein ich für die reine Lehre ist es ein riesen 45 
Vorteil. Also mir als Dozent fehlt unglaublich dieses Gefühl im Hörsaal zu stehen. Das ist 46 
wirklich schon was anderes mit der Onlinelehre. Aber gut, geht jetzt nicht anders und 47 
gesundheits- und sicherheitstechnisch bin ich der Meinung: Das ist der absolut beste Weg es 48 
so zu machen. Ähm… Ich bin auch der Meinung für die Studierenden, denen es nicht zufliegt-49 
das Steuerrecht und das muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht jedem fliegt das 50 
Steuerrecht zu.. Es ist eher grad andersherum, eher muss man es sich halt hart erarbeiten- 51 
sie sind näher an dem Lehrenden dran durch die Onlinelehre. Weil man einfach meines 52 
Erachtens durch diese Situation des virtuellen Onlineraums keine zweite, dritte, vierte oder 53 
auch fünfte Sitzreihe hat, wie wir es ja im normalen Hörsaal hätten. Von daher näher dran… 54 
Die Leute, die sich jedoch eher rausnehmen möchten, nichts machen wollen, abschalten 55 
wollen, die schalten komplett ab. Die schalten auch meines Erachtens mehr ab, als in der 56 
reinen Präsenzlehre. Weil da ist es doch, glaub ich nicht so… da kommt man nicht umhin halt 57 
doch noch was mitzunehmen, irgendwie sozusagen… Wenn ich 6 Stunden am Stück mir 58 
Steuerrecht anhören muss, dann bleibt vielleicht doch noch bisschen was hängen. Da stellt 59 
sich natürlich die Frage: Sind das die Studentinnen und Studenten, die man dann später in 60 
den Ämtern braucht? Das muss man schon sagen. Meistens…. sind das ja Leute, die also 61 
wirklich, was weiß ich, also mit der 15. Remonstration sich vielleicht noch gerade so mit 17 62 
zugedrückten Augen, vielleicht sich noch in ein Bestehen retten können. Mir ist bewusst, 63 
dass Sie aufzeichnen, aber ich mein das genauso. Da ist halt die Frage: Will man wirklich 64 
solche Leute in den Finanzämtern haben? 65 

JS: Haben Sie Erfahrungen an anderen Hochschulen des öffentlichen Dienstes gemacht? 66 

HM: Ne, gar nicht... Aber was ich da höre, sehen die sich ja häufig sehr im schulmäßig 67 
vergleichbaren Bereich und haben da große Anstrengungen, um im Endeffekt ja ein Lehre 68 
ermöglichen zu können, die quasi dann doch noch Präsenzcharakter hat. Das war zumindest 69 
in den ersten Wochen der Pandemie so und danach mussten sie dann auch einsehen, dass es 70 
dann… sind dann doch auch auf die Onlinelehre umgeschwenkt. Aber unterm Strich, das ging 71 
halt alles zu Lasten der Lehrenden und klar macht man da als Lehrender, wenn man sagt 72 
Supersondersituation, macht man schon noch bissel was mit… auch vielleicht als Extraarbeit, 73 
aber die Sache ist ja die: Ich als Studiendekan bin da in größter Sorge, wenn ich sehe, dass 74 
man da im Endeffekt die Gruppen geteilt hat. Dann dadurch eine Verdoppelung des 75 
Lehrdeputats bei den Leuten herbeigeführt hat. Das wird als Überdeputat gutgeschrieben. 76 
Was mach ich dann mit dieser Flutwelle, die ich dann im nächsten Jahr zu berücksichtigen 77 
habe, wenn die Leute das Überdeputat abbauen wollen. Dann steh ich planungstechnisch 78 
total dumm da. Deshalb war ich immer der Meinung: Wir müssen schauen, dass wir im 79 
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Endeffekt die Lehre so hinbekommen, wie wir es in der Präsenzsituation hätten. Dann eben 80 
über das Vehikel der Online…, des Onlinechats bzw. eben über WebEx. 81 

JS: mmh… also der Onlineplattform… 82 

HM: Nach Möglichkeit natürlich in dem kleinen in dem kleinen Kursbereich, eben wie wir es 83 
ja eben auch jetzt tendenziell haben. Also diese Öffnung der Kurse für alle Studierenden, 400 84 
Leute auf einen Haufen… Das war jetzt für die reine Lehre nicht das Wahre. Das war gut 85 
meines Erachtens für Klausurbesprechungen. Das ist da ein gutes Mittel, was auch bei uns an 86 
der Hochschule andere Kolleginnen und Kollegen insbesondere Hauptstudiumsstudierenden, 87 
so ne Klausurbesprechung also ne Laufbahnprüfung… Da sind ja auch 400 Leute 88 
grundsätzlich in dem Raum drin und das funktioniert ganz gut so ne Klausurbesprechung zu 89 
machen, weil das ja eher ne einseitige Besprechung ist. Da kommen dann Rückfragen, zwar 90 
im Chat geschrieben, aber da kann man kurz reagieren und so weiter… Das finde ich völlig 91 
problemlos. Aber die reine Lehre, die ja auch im Lehrgespräch erfolgen soll, die ist natürlich 92 
bei einer Gruppe von 400 Leuten sehr sehr Einbahnstraße, ja… Und das ist ja nicht, dass was 93 
wir eigentlich wollen. So rum… Das ist ja nicht unser didaktisches Ziel an einer Hochschule 94 
für angewandte Wissenschaft. 95 

JS: Darauf wollt ich auch nochmal eingehen: Welchen Eindruck haben Sie, wie es sich 96 
auswirkt… Onlinelehre zwischen den einzelnen Personen? Also gerade die Beziehung 97 
zwischen dem Dozierenden und dem Studierenden… 98 

HM: Ich finde, ich glaube, es findet eine deutliche Objektivierung diesbezüglich statt. Das 99 
kann vor- und nachteilig sein. Ich mein eine Objektivierung, weil es eben nicht mehr von den 100 
subjektiven… äh… Einstellungen zu jemanden persönlich abhängt, wie sonst. Ein 101 
Studierender, eine Studierende kommt nach der Vorlesung zu mir und fragt mich was. So…. 102 
Da hab ich den Eindruck: super mitgemacht und eingebracht usw. Da bin ich dann offener, 103 
sagen wir mal hilfsbereiter, rein aus menschlichen Erwägungen hergesehen, als wenn jetzt 104 
jemand sich sonst so nie meldet oder schnell irgendwie schnippig oder irgendwie so, 105 
verstehen Sie, wie ich meine? So sehr kritisch hinterfragend, im kritischen Ton… Ich mein, 106 
vielleicht so ins nervende übertriftet. Und das meine ich, wenn die Lehre online stattfindet, 107 
dann finden diese Rückfragen häufig, bei mir zumindest, per Email statt. Und da muss ich 108 
sagen, da schau ich eben auf die E-Mail und nicht, wie hat der ausgeschaut oder net. Dann 109 
guck ich, vielleicht auf die Rechtschreibfehler und denke mir: Naja, da hätte man vielleicht 110 
schon nochmal die Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen können. Oder wenn ein Wort 111 
nicht richtig ist, dann ist das meistens nicht richtig. Also ich denke, dass es eine 112 
Objektivierung ist, Nummer 1 und Nummer 2: Die Rückfragen, die kommen über dieses 113 
online- Email oder Chat-, sind meistens besser durchdacht, als einfach so rausgeplatterte 114 
Rückfragen. Da fiel mir früher schon auf: Also Leute, jetzt kurz mal innehalten, bevor man 115 
den Mund aufmacht. Dann wird einem schon die Frage im Endeffekt klar. Und wenn ich so 116 
ne Frage tippe, dann überleg ich mir das erst nochmal. Und über diese Reflexion findet 117 
manchmal ja auch schon eine Klärung statt. Ich find das ist eine Verbesserung der Qualität. 118 
Natürlich red ich gerne und viel, aber  man muss auch sagen, dass ich mir bei der 119 
Verschriftlichung dann auch nochmal Gedanken mache.  120 

JS: Ja und welche Probleme gab es aber vielleicht auch bei der Onlinelehre? 121 
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HM: Ja eindeutig gab es Probleme. Die Leute, die im Endeffekt … ähm… ja, von Ihrer Art und 122 
Weise her darauf verlassen haben, dass sie in einer Präsenzsituation sind. Denen fehlt das 123 
zwischenmenschliche Miteinander in einem Gruppenverbund, eine wichtige Säule… ja… 124 
ihres Studiums. So rum… eine Lernsäule. Wenn sie sagen, ich wollte doch immer in der 125 
Gruppe lernen. Dann ist das jetzt eher schwieriger, obwohl die Angebote da sind. Sie können 126 
sich genauso bei WebEx anmelden und genauso sich da in einem Raum treffen. Das ist kein 127 
Problem, machen halt viele nicht. 128 

JS: mmh… Die Möglichkeit besteht ja immerhin, genau. 129 

HM: Ja und von daher: Ich versteh die Leute wirklich, dass sie halt einfach… Wir müssen ja 130 
ehrlicherweise zugeben: Die Leute haben sich ja auf so ein Präsenzstudium gefreut mit nem 131 
dualen Charakter. Heute hier, morgen dort… Jetzt mal wieder ein bisschen Theoriephase, 132 
jetzt mal wieder ne Praxisphase…ähm.. Hochschulpartys usw. Also das zwischenmenschliche 133 
Treffen… Die sitzen halt daheim. Dann sind sie: „Mensch, das ist jetzt meine Jugendzeit. Das 134 
ist jetzt meine Studienzeit…“  Tatsache, wir haben jetzt Studierende bald, Leute die im 135 
Endeffekt online mit dem Grundstudium durch sind ohne an der Hochschule gewesen zu 136 
sein, ohne Partys gehabt zu haben, AStA Kino und und und gehabt zu haben. Und dann 137 
kommen die ins Hauptstudium. Ehrlicherweise, sag ich auch immer zu den Studierenden: Im 138 
Hauptstudium ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt um jetzt hier die großen Partys 139 
anzufangen. Das ist bitter, das ist richtig. Aber das haben wir leider auch nicht in der Hand. 140 
Aber das ist jetzt im Moment der Gesamtsituation geschuldet. 141 

JS: Ja… 142 

HM: Aber die haben auf jeden Fall, also für die ist es ein Nachteil. Aber ich glaub diesen 143 
Nachteil haben ganz viele, sehen auch ganz viele, aber joa… 144 

JS: Da kommen wir dann nachher vielleicht auch nochmal drauf zurück, wie man in Zukunft 145 
damit umgehen könnte. Ich würde vorab noch zu den rechtlichen Problematiken nachfragen 146 
wollen. Ich meine ganz allgemein, beim Ablauf der Lehre oder auch der Organisation. 147 

HM: Ja klar, also Datenschutz… Das ist die größte Krücke. Ich bin ein großer Fan des 148 
Datenschutzes, ich bin ein großer Fan von meine Daten sind meine. Trotzdem, dass ich das 149 
gut finde, kann ich als Folge dieser Pandemiezeit nur herauskristallisieren: Es ist ein Unding, 150 
was der Datenschutz und überall und immer einschränkt. Egal welche Idee, auch ne gute 151 
Idee ist. Sachen oft pro Studierende, pro Lehrende, also pro gemeinsam vorankommen, 152 
führt meines Erachtens der Datenschutz zu unglaublich viel Mehraufwand bzw. Mehrarbeit. 153 
Und dann auch in vielen Punkten zu einer gewissen Art Resignation. Dass sie Leute sagen: 154 
„Ach  komm, dann lassen wir das doch sein. Da kommt doch sowieso wieder der 155 
Datenschutz am Schluss.“ Und sagt: „Geht nicht, ist nicht zulässig.“ Es will ja keiner einen 156 
Datenschutzverstoß begehen. Keiner will hier irgendwie der Rechtsbrecher werden. Von 157 
daher, da find ich schon sehr kritisch und sehr schwierig.  158 
Ähm… rechtliche Probleme hatte man am Anfang noch sozusagen: Die Onlinelehre war ja 159 
noch in den Studien- und Prüfungsordnungen einfach nicht verankert, aber das hat man 160 
eben auch dann angepasst. Das hat geklappt. 161 



5 
 

JS: Die Datenschutzgeschichte hätte ich gerne nochmal aufgegriffen. Welche Konsequenzen 162 
hat denn ein Verstoß?... 163 

HM: …Ehrlicherweis, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung es sind Ordnungswidrigkeiten, 164 
die man dann da begeht. Es kommt keiner in den Bereich einer Straftat, würde ich 165 
behaupten, einfach weil keiner von uns mit Absicht Datenschutzverstöße begeht. Aber 166 
dadurch, dass ich mich generell rechtstreu verhalten möchte: Auch da bin ich deswegen 167 
dann sehr zurückhaltend. 168 

JS: Ja. 169 

HM: Ich erinnere an Aufforderungen an die Studierenden die Kamera einzuschalten. Hat sich 170 
für uns auch erst nachträglich herausgestellt, dass das eigentlich auch datenschutzrechtlich 171 
nicht zulässig ist. Von daher, seitdem mach ich das nicht mehr. Ich glaub, drum bitten darf 172 
ich noch. Das ist wohl nicht problematisch, aber mehr, insbesondere auch eine versteckte 173 
Kombination zur Note herbeizuführen zwischen eingeschalteter Kamera und der Note. Das 174 
wäre nicht möglich. 175 

JS: Ja, so… Es ist umstritten, die Kamerathematik in Bezug auf Datenschutz. Man hat ja 176 
daneben auch grundrechtliche Bedenken gehabt, die, sowie ich jetzt geforscht habe, 177 
ausgeräumt sind, weil die Studierenden ja immer noch selber entscheiden können, welchen 178 
Raum sie quasi präsentieren wollen in der Kamera- zum Thema Schutz der Wohnung. Es 179 
muss ja nicht der Studierende in der eigenen Wohnung sein. 180 

HM: Ne, das stimmt. Ja… Andersherum kann man ja auch sagen, haben die Studierenden 181 
auch das freie Recht zu sagen: Dann nehme ich halt nicht teil. Andererseits haben das unsere 182 
wiederum nicht, weil sie ja verpflichtet sind, als eben Dienstverpflichtung. Ja, weiß ich nicht. 183 
Dann hieß es, man kann ja den Hintergrund verfremden, aber ob das dann dauerhaft 184 
verfremdet ist oder ob da nicht doch eine Speicherung der Hintergrundinformation ist oder 185 
Hintergrunddaten vorliegt oder nicht… Dann findet ja immer noch die Speicherung, wenn es 186 
ein ausländisches System ist, wie ja WebEx ist, findet das dann wiederum im Ausland statt? 187 
Ist das dann auch problematisch? Sie, also ich muss ehrlicherweise sagen: Ich verlasse mich 188 
darauf, was der Datenschutzbeauftragte der Hochschule im Endeffekt sagt, was uns die 189 
Hochschulleitung vorgibt. Und ich muss sagen, auch wenn ich Jurist bin, da fang ich nicht an 190 
zu intensiv zu hinterfragen. Im beruflichen Bereich nehme ich eben diese Vorgaben mit. Aber 191 
ich kann nur sagen zum Beispiel die Onlineprüfungen im mündlichen Prüfungsbereich… Das 192 
ist ja auch hanebüchen, wenn dann eben eine Onlineprüfung in einem virtuellen Raum 193 
abnimmt. Völlig vergleichbar, wie wir das sonst bei mündlichen 194 
Modulwiederholungsprüfungen haben, äh… dann ein Hinweis zu den Studierenden: „Wir 195 
machen das und das.“ Und „Sie müssen das nicht und das nicht.“ Selbst wenn der Verdacht 196 
da ist, dass jemand unlautere Hilfsmittel benutzt haben sollte, dann darf man das nicht 197 
überprüfen und darf nicht zu einem Kameraschwenk dann auffordern. Ein Schwenk muss 198 
nicht gemacht werden. Wird der Kameraschwenk nicht gemacht, darf das nicht zu einer 199 
Schlechterbewertung der Prüfung führen. Ja also, joa okay... Wenn ich doch jemand in einem 200 
reellen Raum prüfe, dann kann ich doch wohl sehen, wenn der das Handy auf den Tisch legt 201 
und irgendwelche Hilfen googelt oder ähnliches. Also das finde ich ein Unding, aber wie 202 
gesagt: Ich fang da gar nicht an, das auszudiskutieren. Wenn es eben so ist, dann ist es so. 203 
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Bin unzufrieden zwar damit, aber akzeptiere. Dafür haben wir einen 204 
Datenschutzbeauftragten. Wenn der sagt: „Ist so.“ … Dass wir da nur so rudimentäre Rechte 205 
haben, dann ist das für mich so. 206 

JS: Mmh, ich wollte nochmal gerne auf die Dienstverpflichtung, die Sie angesprochen haben 207 
zurückkommen. Gab es in diesem Aspekt Probleme?  208 

HM: Nein überhaupt nicht. Von den Studierenden eine Selbstverständlichkeit. Sogar von den 209 
anfangs im GI Studierenden anders herum. Wir hatten ja zu Beginn der Pandemie eine 210 
Verblockung der Vorlesung vorgenommen und die führte dazu, dass wir teilweise 211 
Vorlesungen nur an einem Samstag anbieten konnten. Der Lehrende hat sich 212 
selbstverständlich dazu bereit erklären  müssen, aber hat das total problemlos gemacht. Ja 213 
klar, wir stehen zusammen, wir arbeiten zusammen. Er hat auch nicht angefangen, eine 214 
erhöhte Lehrbeauftragtenvergütung zu wollen. Hätte er auch nicht bekommen. Trotzdem, 215 
hätte man ja diskutieren können. Naja, ich sag mal 95% der Studierenden waren total 216 
begeistert. Vielen Dank, echt toll, was für ein Einsatz und so. 5% der Studierenden sagen: „Ja, 217 
wir waren jetzt aber samstags tätig. Wenn wir an einem Samstag tätig sind, wäre das kein 218 
normaler Dienst-Tag und dann müssen wir einen Urlaubstag gutgeschrieben bekommen.“ 219 
Für eine 3 stündige Vorlesung wollten sie also einen kompletten Urlaubstag gutgeschrieben 220 
bekommen. Naja, also was ich davon halte, können Sie sich denken… Aber glücklicherweise… 221 
also wir können es nicht ändern. Wir können keine Urlaubstage gutschreiben. Wir haben ein 222 
reguläres durchgeplantes Semester. Sollen sie sich an die OFD ihren dauerhaften 223 
Dienstherren abstimmen. Und die haben nur den Kopf geschüttelt. Also, das war jetzt quasi 224 
eine Anekdote. Also wirklich 5%... Natürlich merkt man sich die 5%. Die 95%, die total 225 
glücklich waren, die stehen da total zurück. Die haben aber auch geschrieben: „Mensch 226 
super, Herr Maier, dass Sie da noch jemand gefunden haben, der auch noch am Samstag zu 227 
uns kommen kann.“ Es gab so paar Rückmeldungen, aber hauptsächlich kommen die 228 
Beschwerden ja an. 229 
Ich verstehe auch… Nach Möglichkeit wollen wir auch den Samstag planbar freihalten. Es 230 
gibt so paar einzelne Wahlpflichtfächer am Samstag, aber hier können ja die Studierenden 231 
wählen, ob sie das möchten. 232 
Aber seitdem wir ja wieder in die klassische Kleingruppenlehre umgeschwenkt sind, gibt es 233 
das auch nicht mehr. 234 

JS: Wie kann denn die Hochschule online prüfen, ob die Dienstverpflichtung seitens der 235 
Studierenden eingehalten wird?  236 

HM: Ja, das ist datenschutzrechtlich wieder das Problem. Ich weiß es nicht. Aber ich bin der 237 
Meinung, es ist uns nicht erlaubt bzw. erstattet sozusagen ein Anwesenheitsprotokoll in der 238 
Form zu führen. Ich glaub, ich darf abhaken, dass jemand eingeloggt ist. Aber ob eben hinter 239 
diesem Login mehr steckt, als eben nur der Computer kann und dürfen wir nicht überprüfen. 240 
Das wäre ja dann eine Aufforderung: „Machen Sie die Kamera an, sprechen Sie mal ins 241 
Mikrofon.“ Ähm, ich glaub das wäre datenschutzrechtlich nicht möglich. Im Endeffekt die 242 
klassischste oder die stärkste Überprüfung findet dadurch statt, wie dann die Klausur 243 
ausgeht. Davon ausgehend, dass jemand in der Vorlesung tatsächlich auch was lernt. Davon 244 
gehe ich aus, dass dies der Fall ist. Jetzt könnten Sie natürlich einwenden: „Ja das kann man 245 
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natürlich auch sagen: Ich lerne ohne die Vorlesung.“ Klar, ich bin der Meinung: Dann ist es ja 246 
auch nicht so schlimm. Dann habe ich vielleicht meine Dienstpflicht auch erfüllt, auch wenn 247 
ich im Moment nicht in der klassischen Vorlesung anwesend war. Bei 248 
Präsenzveranstaltungen sehen wir das ja. Da finden grundsätzlich auch immer wieder 249 
Stichproben über das Studienbüro statt. Aber der einzelne Lehrende ist meines Erachtens 250 
von seiner eigenen Dienstpflicht hier nicht verpflichtet, hier eine Anwesenheitskontrolle zu 251 
machen. Wir sind ja Hochschule und eben nicht Grundschule, so… 252 

JS: Dahingehend habe ich mich auch mal erkundigt. Man ist als Dozierender nicht in der 253 
Rolle, sondern die OFD als Dienstherr möchte kontrollieren, ob die Dienstverpflichtung 254 
eingehalten ist, oder nicht. 255 

HM: Genau, genau, genau. Da ist die OFD natürlich schon hinterher. Das muss man ganz klar 256 
sagen, weil eben auch Geld eine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt eine steile 257 
Behauptung von mir und nicht mit der OFD abgesprochen. Ich könnte es mir aber so 258 
vorstellen: Wenn jemand unterm Strich, sagen wir mal mit 12 oder 13 Punkten die 259 
Laufbahnprüfung abgeschlossen hat und dann am Schluss sich eben herausstellt, dass hin 260 
und wieder die Anwesenheit bei den Präsenzveranstaltungen nicht eindeutig nachgewiesen 261 
werden kann. Dann zeigt eben doch die gute Note am Schluss, dass doch offensichtlich die 262 
Dienstpflicht hinreichend erfüllt wurde. Natürlich problematisch wird es bei den Leuten und 263 
die OFD ist da auch scharf hinterher, bei den Leuten, die eben ahhh naja schon im 3. Versuch 264 
und der 10. Remonstration sich noch im Studium halten. Weil entsprechend wird XXX€ jeden 265 
Monat jedem Studierenden überwiesen werden. Also das finde durchaus richtig. Da geht es 266 
wieder um Steuergeld, auch um mein Steuergeld… 267 

JS: Mmh, okay…. Jetzt kommen wir zu dem Thema, der Idee, dauerhaft die Onlinelehre an 268 
der HVF zu implementieren. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt: Welche von den 269 
Problemen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, meinen Sie würden sich da in die 270 
Zukunft übertragen? Bzw. gibt es denn da vielleicht auch schon Lösungen? 271 

HM: Also meines Erachtens wäre das ein absoluter riesen Vorteil. Ich bin mir nur nicht so 272 
sicher, ob den die OFD im Endeffekt so als riesen Vorteil sieht. Die Hochschule oder ja die 273 
Hochschulgremien sind da glaub auch unterschiedlicher Auffassung. Ich persönlich bin der 274 
Meinung die meisten Studierenden wollen gerne in die Präsenz kommen. Aber es gibt einen 275 
und zwar einen Teil von weit mehr als nur 2 / 3 Prozent, einen Teil von, ich würde 276 
behaupten, 20 / 30 Prozent an Studierenden, die sagen: „Ne, für mich wäre die Onlinelehre 277 
genau das Richtige.“ So! Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir eben ein gesplittetes 278 
Studium anbieten. Gesplittet dahingehend, die Einen, die in Präsenz studieren, die Anderen, 279 
die online studieren. Das könnte man meines Erachtens völlig problemlos umsetzen. Es 280 
müsste aber auch seitens de Hochschule ein erträglicher Teil sein, dass ich dann auch einen 281 
Teil der Lehrenden in die Onlinelehre bekomme. Weil die müssten dann sozusagen einen 282 
Studienabschnitt komplett online lehren. Es macht keinen Sinn, die erste Vorlesung online, 283 
die zweite dann in Präsenz, die dritte vielleicht wieder online. Halt, das wäre nicht sinnvoll. 284 

JS: Meinen Sie das so als blended learning? Also, dass es Teile in Präsenz gibt und 285 
anschließend digital. Oder meinen Sie komplett getrennte Gruppen? 286 
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HM: Komplett getrennte Gruppen meine ich. Allerding bei der reinen Onlinelehre wäre ich 287 
sehr dafür, dass die sich schon auch regelmäßig kennenlernen. Das fänd ich wichtig. Also, 288 
dass die regelmäßige Präsenzblöcke haben. Aber dann halt wieder als die Gruppe. Nicht 289 
unbedingt zwingend mit den anderen dann durchmischt, weil das halte ich für schwierig. Da 290 
wieder eine Durchmischung hinzubekommen. Wir haben ja sowieso bei unseren AGn relativ 291 
wenig Durchmischung. 292 

JS: Weshalb brauchen wir dann, wenn Sie sagen rein online, dann die Treffen? 293 

HM: Meines Erachtens deswegen, weil ein reines also wirklich reines Onlinestudium  nicht 294 
das Wahre ist. Also wenn die Leute sich nie persönlich über den Weg laufen… Wissen Sie, 295 
wie ich mein? 296 

JS: Mmh.. weshalb wäre das nicht das Wahre? 297 

HM: Ja, weil ich meine die Treffen, die dann online stattfinden, haben eine andere Qualität 298 
und Intensität, wenn man weiß, wie der andere sozusagen in Präsenz … naja aussieht ist das 299 
falsche Wort…aber in Präsenz ist. Also deswegen könnte ich mir vorstellen: Man macht eben 300 
eine Kennenlernwoche oder zwei Kennenlernwochen oder wir haben ja die SGT 301 
Vorlesungen. Dass man sagt: Ha ja, die SGT Vorlesungen macht man dann wieder in Präsenz. 302 
Oder wir machen einzelne sozusagen verblockte Vorlesungseinheiten. Die machen wir in 303 
Präsenz, dass eben hier ein tatsächliches Kennenlernen stattfindet. Aber sagen wir mal 90% 304 
dieses Onlinestudiengangs wären online und 10%, auch natürlich die Klausuren… Die müssen 305 
meines Erachtens zwingend in Präsenz geschrieben werden… finden in Präsenz statt. Und da 306 
haben wir dann ein gewisses hin und wieder regelmäßiges Treffen und Kennenlernen. Und 307 
der Rest findet dann eben online statt. Da sagen mir ganz viele Studierende. Das wäre für die 308 
das absolut Perfekte, weil sie wollen schon einen Kontakt zu Ihren Mitstudierenden haben, 309 
aber sind zum Beispiel aus persönlichen Gründen, wie Pflege oder Betreuung von 310 
Angehörigen in Form von Kindern, aber auch Eltern… Gibt´s alles, also wirklich! Haben wir 311 
alles schon gehabt. Manche sind sehr weit entfernt. Nehmen wir Freiburg oder Waldshut-312 
Tiengen oder so etwas. Da sind mer schon echt ne Weile unterwegs. Die nächsten sind 313 
selber krank. Sagen: Ich habe da die und die Krankheit und tu mir deswegen sehr schwer hier 314 
immer vor Ort zu kommen oder regelmäßig zu pendeln oder so. Also von daher wäre das für 315 
die ein riesen Vorteil. So ist die Rückmeldung bei mir und ich finde es durch die vielen 316 
positiven Erfahrungen bei der Onlinelehre für die Lehre konkret, wäre das ne gute 317 
Überlegung.  318 

JS: Meinen Sie, dass die Online und Präsenzlehre in der vorgeschlagenen Form rechtlicher 319 
Natur vergleichbar sind? 320 

HM: Völlig problemlos meines Erachtens. Ohne das intensiv geprüft zu haben. Aber völlig 321 
problemlos, weil wir die Onlinelehre, wie die Präsenzlehre aufziehen. Also wir haben 322 
einzelne Lehrveranstaltungen, die ja dadurch geprägt sind, dass wir ein Lehrgespräch haben. 323 
Wir haben nicht die Aufzeichnung, quasi: Hier habt ihr 3 Stunden aufgezeichnete Vorlesung, 324 
die hört ihr euch jetzt an. Und dann kann man noch eine Stunde Fragen stellen oder so. 325 
Sondern wir haben genau dieselbe Lehre, wie wir sie in Präsenz haben, haben wir online 326 
auch. So! Von daher sehe ich da kein Problem. Natürlich müssten die Leute dann auch aktiv 327 
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darauf einwilligen, dass eben die Prüfungen eben in Präsenz dann stattfinden. Dass eben 328 
kein Rechtsanspruch daraus gemacht wird, durch Onlinelehre sollten jetzt auch online die 329 
Prüfungen geschrieben werden. Sonst wird aber alles eins zu eins umgesetzt. Ich sehe da 330 
kein rechtliches Problem, nein. 331 

JS: Weshalb möchten Sie die Prüfungen in Präsenz durchführen lassen? 332 

HM: Online funktioniert´s nicht. So einfach. 333 

JS: Aus praktischen Aspekten? 334 

HM: Aus, joa... Aus klausurehrlichen Aspekten. Also die Erfahrungen aus den letzten 335 
Prüfungen, die online geschrieben wurden. Es waren zum Glück jetzt nicht die besonders 336 
wichtigen. Wir haben bei uns jetzt auch keine unwichtigen Prüfungen, aber jetzt nicht die 337 
Laufbahnprüfung. Die würde ich ganz ungern online schreiben lassen. Die Prüfungen, die 338 
nicht bei uns an der HVF erfolgt sind, sind… ja… Da haben wir doch eine andere Notenskala, 339 
als wir eigentlich sonst hätten. Das zeigt sich dann auch, wenn danach dann eben eine 340 
Prüfung an der Hochschule stattfindet. Dann kann man eine deutliche Abweichung 341 
feststellen. 342 

JS: Also betrugsanfällig? 343 

HM: Ja, sehr betrugsanfällig. Und man darf ja nichts überprüfen. Man darf nicht überprüfen, 344 
finden WhatsApp Chats nebenher statt, finden sonstig irgendwelche Absprachen statt, wird 345 
bei Google geschaut, das Skript nebenher… 346 

JS: Das würde dann den Studierenden wieder nicht gerecht werden, wenn man sagt: Die 347 
einen schreiben in Präsenz (das Angebot muss man ja machen) und die anderen online… 348 

HM: Nö genau. Also deswegen… Wir wären ja keine Neuerfinder von Onlinestudiengängen. 349 
Aber eben im Onlinestudiengang hätten wir dieses mit dem blended, was Sie so 350 
angesprochen haben, dass wir eben nur einzelne Kennenlernphasen und 351 
Wiedertreffensphasen hätten. Das ist ja bei vielen Onlinestudiengängen der Fall. Und auch 352 
dass die Klausuren in Präsenz geschrieben werden, ist eigentlich auch bei ganz vielen der 353 
Fall. Vielleicht gibt es hin und wieder mal so ein Onlinetest, aber des ist ja… Wir sind im 354 
juristischen Bereich. Steuerecht ist ein ganz klassisches und hartes Jura. Da muss man halt 355 
eben ein Gutachten schreiben. Eine gutachterliche Falllösung, da ist halt Schreiben mit der 356 
Hand am Arm meines Erachtens in einem überprüfbaren Raum immer noch die objektivste 357 
Geschichte. Naja, egal… Das wäre meines Erachtens eine planbare Geschichte. Auch in der 358 
Studienkommission wurde dieses Thema schon einmal angesprochen und da kam auch klare 359 
Aussage von den Studierenden: „Ja super. Das wäre ja auch kein Problem, das wäre ja auch 360 
lange voraus planbar.“ Gehen wir mal nur von einem Kind aus, dass betreut werden muss. Ja 361 
gut, für eine Klausurwoche krieg ich das hin. Na klar muss ich dann vielleicht für diese eine 362 
Woche ein Hotelzimmer in Ludwigsburg eben nehmen, wenn ich sonst weiter pendeln 363 
müsste. Das sind aber lauter Sachen, die meines Erachtens machbar wären und das wurde 364 
von den Studierenden auch als sehr machbar zurückgemeldet. Ja, die Leute, die sich dafür 365 
interessieren, finden diese Idee die beste bislang. 366 
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JS: Da würde ich gern noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Diese Idee, soll die dann 367 
studienabschnittsbezogen unterteilt werden? 368 

HM: Meines Erachtens müsste es das ganze Studium umfassen. Wir können da recht 369 
schwierig studienabschnittsbezogen dauernd wechseln. Das ist auch mit unserem 370 
Kursystem, wie wir es haben schwierig umsetzbar. Ja klar, wir haben das jetzt auch. Auch 371 
jetzt gibt es hin und wieder mal AG Wechsel. Das müsste dann ggf. auch in Ausnahmefällen 372 
mal gehen. Grundsätzlich würde es aber eher so vorsehen: Einmal entschieden und dann 373 
bleibt es auch dabei. Einmal online, immer online. Einmal Präsenz, immer Präsenz. 374 

JS: Und sie würden da fachbezogen auch keine Unterschiede machen, weil es ggf. Bereiche 375 
gibt, die nicht geeignet sind für online…? 376 

HM: Sehe ich eigentlich nicht so. Selbst die Bereiche, wie SGT, die ja eigentlich auf den 377 
ersten Blick überhaupt nicht für online geeignet gewesen wären, auch aus Sicht der 378 
Lehrenden, haben mir jetzt zurückgemeldet, dass die Studierenden dort total mit der 379 
Onlinelehre glücklich sind. Und die externen Lehrenden haben sogar zurückgemeldet, dass 380 
dort sogar eine deutlich bessere und intensivere Mitarbeit stattgefunden hat. In der 381 
Onlinelehre! Das hätte ich nicht gedacht. Deswegen nein, ich würde da auch nicht 382 
fachbezogen unterscheiden. Und noch dazu: Wir können das auch nur schwer machen. Von 383 
unserem bisherigen Vorlesungsbetrieb haben wir die wenigsten Vorlesungen in 384 
Einzeltagesblöcken. Heißt unterm Strich, wir müssten unseren Vorlesungsplan komplett 385 
ändern, wenn wir sagen würden: Den Block so, den anderen anders. Und das wollen wir 386 
nicht, weil wir durch das nicht nur verblockt lehren können, sondern aufgelockert, wie bisher 387 
in Präsenz. 388 

JS: Okay. Wie sieht das Bild denn bei den Dozierenden aus? Gerade in dem Verhältnis zu 389 
sagen: „Okay, dann bin ich in der Zukunft eben in der Onlinelehre tätig zum Beispiel… 390 

HM: Sehr differenziert: Da gibt es ganz viele, die anfangs gesagt habe: „Niemals online.“ 391 
Danach aber feststellen konnten und durften: „ Das ist doch nicht alles Teufelszeug.“ Dann 392 
natürlich auch den Vorteil draus erkannt haben, wenn ich sonst eine Stunde Anfahrt hab, 393 
habe ich die jetzt nicht mehr und kann mich diese Stunde nochmal intensiver drauf 394 
vorbereiten… Bzw. die Rückfragen, die wir in der Onlinelehre hatten, waren doch deutlich 395 
mehr und zwar besser durchdacht. Deshalb muss man dann aber auch noch bessere 396 
Antworten finden und geben. Das kostet viel Zeit. Deswegen haben die Dozierenden nicht 397 
nur Zeit gewonnen. Ja, aber die Anfahrtszeit eine Stunde und länger zu sparen, ist natürlich 398 
ein riesen Vorteil. 399 
Ich habe aber auch durchaus die Rückmeldung von Leuten, die noch weiter weg wohnen: 400 
„Nö, nö, nö, wir wollen unbedingt wieder in Präsenz zurück.“ So richtig belastbar sind die 401 
Aussagen jedoch erst dann, wenn es dann soweit ist. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe keine 402 
konkrete Abfrage gestartet, weil das ist im Endeffekt ein sehr ungelegtes Ei. Aber wie gesagt, 403 
ich könnte mir das gut vorstellen. Es gibt auch den Wunsch der Studierenden, aber das 404 
machen wir erst nachdem dann die Corona Pandemie mal abgearbeitet ist. Danach 405 
überlegen wir uns das und dann würde auch die Abfrage kommen. Ich glaub aber, ich würde 406 
genügend Leute finden. 407 
Obwohl dann auch nicht richtig weiß, ob eine künftige Onlinelehre von Seiten des 408 
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Ministeriums tatsächlich auch gewollt ist. Es gibt verschiedene Umfragen, wo das mal Ja, mal 409 
Nein, mal… Dann eben sehr lautsprechende Rückmeldungen, insbesondere wenn es um 410 
irgendwas geht, wo man dagegen ist…mmh 411 
Aber das Konzept ist da. Also wir könnten das umsetzen, aber es muss dann eben auch der 412 
politische Wille dazu da sein. 413 

JS: Das möchte ich nun auch fragen, weil wir das MWK gerade angesprochen haben. Wie ist 414 
beim MWK die Tendenz gerade für so ein Projekt: dauerhafte Onlinelehre? 415 

HM: Sehe ich gerade nicht. Die Frau Bauer hat wohl Angst vor online. Keine Ahnung! Es wird 416 
ja noch mehr geöffnet als sonst alles andere des Lebens. Quasi, Hauptsache die Hochschulen 417 
sind offen. Gefühlt steht sie im Wahlkampf, oder so. Ich weiß es nicht, ich kann´s mir gerade 418 
nicht erklären. Die Idee, die dahintersteckt, finde ich gut und finde ich richtig. Ich möchte 419 
auch zu einer Normalität zurück, aber ich hätte es auch gern ein Stück weit sicherer 420 
betrieben. Mir impliziert das den Vorwurf, die Lehre sei nicht ordnungsgemäß gewesen in 421 
der Onlinesituation. Das mag durchaus richtig sein, wenn ich über den Tellerrand unserer 422 
Hochschule mal hinausblicke, habe ich so das Gefühl: In anderen Hochschulen wurde da viel 423 
mit so aufgezeichneten Vorlesungen, mit vertonten PowerPoint Folien gearbeitet, wo 424 
natürlich beim ersten Mal intensive Arbeit anfällt um so ne Aufzeichnung vorzunehmen. 425 
Aber dann hat man halt bei 5./6. Verwendung keine Arbeit mehr, wenn ich einfach nur eine 426 
Konserve abspiele. Das machen wir ja nicht. Wir haben bei uns spätestens seit Juli 2020 427 
wieder alle Vorlesungen ganz ordnungsgemäß gehalten. Deswegen finde das so ein bisschen 428 
arg… Naja… Wir sehen und erkennen, dass die Vorlesung bei uns ordnungsgemäß gehalten 429 
wurde. Bei anderen nicht und ich weiß nicht, ob das mit in diesen Öffnungsdrang 430 
hineingespielt hat. 431 

JS: Zumal ja auch die Onlinelehre, wie Sie gesagt haben, erfolgreich war, wäre es irgendwie 432 
schade, wenn man das dann aufgibt. 433 

HM: Ja klar, aber diesem Vorwurf entzieht sich das MWK dadurch, dass man sagt: 434 
„größtmögliche Präsenz ergänzt durch positive aus der Onlinelehre“ 435 
Also man schlägt die Tür nicht komplett zu, aber wehe du machst zu viel. Wenn du was 436 
machst online, dann bitteschön begründe und erkläre es. Dann liegt der schwarze Peter 437 
erstmal bei der Hochschule so rum. Und dann muss man vielleicht auch sagen: „So, jetzt 438 
haben wir hier 3 Beschwerdemails, dass alles scheiße ist…“ Oh Entschuldigung! Sie haben 439 
das jetzt aufgezeichnet… „nein also, dass alles nicht so gut ist.“ Und bevor ich mich dann an 440 
diesen Beschwerden abarbeiten muss und messen lassen muss, warum gibt es überhaupt 441 
den Onlineweg, dann mach ich doch lieber Präsenz. Dann habe ich meine Ruhe und erfüll 442 
meine Pflichten und muss überhaupt nichts begründen. So…! 443 
Aber ich finde das nicht das Richtige oder den richtigen Weg. Weil, wie gesagt, die positiven 444 
Effekte haben wir gehabt. Für die Lehre eindeutig meines Erachtens, für das 445 
Studierendenleben eindeutig nicht. Aber manchen Leuten ist das Studierendenleben eben 446 
auch nicht so wichtig, weil sie persönliche/ private Belage haben, die jetzt ansonsten auch 447 
nicht auf die Campuspartys führen würden. 448 

JS: Ja, okay. 449 
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HM: Natürlich besteht Studierendenleben noch mehr als aus Partys. Das ist mir wohl 450 
bewusst. Es ist aber am plakativsten. 451 

JS: Ja, okay… und herzlichen Dank. Wenn ich auf meinen Interviewleitfaden sehe, haben wir 452 
alle Themen angesprochen. 453 

HM: Sind wir gut, gell?! 454 

JS: Gibt es von Ihrer Seite noch Ergänzungen? 455 

HM: Ne also, wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Onlinelehre. Das habe ich vorher voll 456 
vergessen noch zu sagen: Ich bin ja auch stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter bei 457 
uns an der Hochschule und zur Gleichstellung gehört auch die familiengerechte Hochschule. 458 
Und genau aus diesem Blickwinkel der Familiengerechtigkeit sehe ich große Vorteile in der 459 
Onlinelehre. Sehe das aber wirklich so, wie es auch gesagt habe: Nicht für den 460 
überwiegenden Teil, sondern für einen kleineren Teil, aber schon bei 20/30 Prozent. 461 
Deswegen würde es mich freuen, wenn wir da weitermachen können. Bei uns sind ja bereits 462 
ein paar Vorlesungen, das wollte ich noch ergänzen, ein paar Vorlesungen sind ja jetzt in die 463 
Onlinelehre umgestiegen und die bleiben auch online. Das ist zum Beispiel 464 
Wirtschaftswissenschaften und das IWM . Bei Wirtschaftswissenschaften ist es für uns sehr 465 
geschickt. Da finden wir immer schwierig Lehrbeauftragte und da können wir etwas größere 466 
Gruppengrößen machen. Wir haben da jetzt schon mit gutem Erfolg bereits zum 2. Mal das 467 
so durchgeführt. Bei dem IWM werden die Programme der Steuerverwaltung vorgestellt 468 
usw. da haben wir ein Schulungsteam, dass eigentlich in Freiburg beheimatet ist und die sind 469 
auch froh, nicht immer nach Ludwigsburg anreisen zu müssen. Hier können wir keine 470 
Lehrbeauftragen von außerhalb engagieren, da das finanzamtsinterne Inhalte sind, die da 471 
vermittelt werden. Außerdem haben die so wenig Kapazität, dass wir die Vorlesung nur 472 
durch dieses Onlineformat so aufrechterhalten können. 473 
Und dann die Klausurbesprechungen, die finden immer online statt. Absolut richtig, meines 474 
Erachtens, weil wo finde ich sonst einen Raum, wo ich 200-400 Studierende regelmäßig 475 
unterbringen kann?! Oder wir wollen in der Zukunft noch mehr Klausurenkurse 476 
implementieren. Auch da brauchen wir die Onlinelehre. 477 
Sehr spannend… 478 
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Transkript Experteninterview mit Prof. Dr. Claudia Dickhäuser vom 02.09.2021 

Das Interview wurde online geführt und aufgezeichnet. 

 

JS: Zu deinen persönlichen Daten: Sollen die anonymisiert werden? 1 

CD: Ne, brauchst du nicht. 2 

JS: Gut. Dann erzähl mir doch bitte ein bisschen was von dir, deinem persönlichen 3 
Background. So viel du eben möchtest. Welchen Beruf du gerade ausübst und wie du dazu 4 
gekommen bist? Das wäre mir wichtig. 5 

CD: Super. Ich bin Claudia Dickhäuser. Ich bin Professorin bei uns an der Hochschule für 6 
öffentliche Verwaltung und Finanzen. Vom Grundberuf bin ich Diplompsychologin und auch 7 
ausgebildete systemische Therapeutin und Beraterin. Bevor ich an die HVF gekommen bin, 8 
habe ich zunächst erstmal an der Universität gearbeitet im Bereich Lehr- Lernforschung. Was 9 
jetzt auch für dieses Thema nicht unerheblich ist, wenn es um Onlinelehre geht. Danach 10 
habe ich eine Zeit in der Klinik, also im Gesundheitswesen gearbeitet und habe aber auch in 11 
der freien Wirtschaft gearbeitet. Das heißt, ich verfüge über Berufserfahrung aus ganz 12 
unterschiedlichen Bereichen. Ich bin jetzt sehr sehr glücklich an der HVF. Studierenden 13 
soziale Kompetenzen beibringen zu dürfen… Da geht’s ganz konkret um Kommunikation, 14 
Konfliktmanagement und Teamarbeit. Das sind so unsere Hauptthemen, die wir betreuen. In 15 
meinen wissenschaftlichen Arbeiten, befasse ich mich einmal mit Lehr- Lernforschung, aber 16 
auch mit der Frage, wie Menschen mit Herausforderungen umgehen. Es geht um Resilienz, 17 
vor allen Dingen um Stressmanagement und da komm ich auch später nochmal auf eine 18 
spannende Studie, die ich durchgeführt habe im Rahmen von mehreren Bachelorarbeiten, 19 
wo wir uns mal angeschaut haben: Das Stresserlebnis von Studierenden vor der Corona 20 
Pandemie und während der Corona Pandemie- also zur Zeit der reinen Onlinelehre. Das war 21 
was, was ich sehr spannend fand und was jetzt, glaub ich, auch sehr gut passt zu deinem 22 
Thema.  23 

JS: Mmh. 24 

CD: Genau, was dazu kommt, dass ich seit der Corona Krise mit meinen Kolleginnen ein 25 
Beratungsangebot biete für Studierende, die sich jetzt einfach den Herausforderungen, die 26 
die Corona Zeit mit sich bringt, aber auch der Onlinelehre nicht gewachsen fühlen. Da bieten 27 
wir Beratung und Coaching an. Das heißt, dass ich auch viele praktische Fälle von 28 
Studierenden erlebe und berichten kann, wie die sich aus meiner Sicht mit Onlinelehre 29 
fühlen. 30 

JS: Super. Da denke ich, das hilft mir sehr weiter. Da freue ich mich drauf. Kommen wir doch 31 
direkt zum Thema: Die bisherige Onlinelehre: Welche Erfahrungen hast du da gemacht an 32 
der Hochschule und vielleicht auch darüber hinaus? 33 

CD: Du hast es ja gelesen bei den 3 Fragen und du hast es auch selber erlebt, dass uns die 34 
Onlinelehre sehr überraschend ereilt hat im März 2020 und ich glaube die wenigsten vorher 35 
mit digitaler Lehre zu tun hatten. Das heißt wir haben alle, die Dozierenden und auch die 36 



2 
 

Studierenden quasi eine Crashkurs im Bereich der Digitalisierung erlebt. Und wir aus dem 37 
Fach Sozialwissenschaften haben ja einen kompetenzorientierten Unterricht im Bereich 38 
Kommunikation, Konfliktmanagement und Teamarbeit. Das sind Kompetenzen, die man vor 39 
allen Dingen… oah… über ein sehr interaktiven Unterricht trainieren kann. Das heißt, wir 40 
waren erstmal sehr skeptisch. Wie können wir denn unseren Unterricht, unsere Trainings, 41 
die davon leben, dass die Studierenden sehr eng miteinander in Kontakt sind und in sehr 42 
engem Austausch, sehr viele praktische Übungen durchführen… Wie können wir das 43 
tatsächlich sinnvoll digitalisieren? Genau… Was wir gemacht haben und das war sehr 44 
aufwendig nochmal: Wir sind noch mal alle Kompetenzen durchgegangen und haben dann 45 
anhand der Kompetenzen überlegt. Okay, wie können wir das jetzt digital umsetzen, sodass 46 
wir nicht ein zu eins das was wir in Präsenz gemacht haben, digital umsetzten? Das haben ja 47 
manche Dozierende gemacht. Wir haben uns überlegt, was macht tatsächlich Sinn? Wovon 48 
profitieren die Studierenden am meisten? 49 
Und, wie gesagt, wir waren sehr, sehr skeptisch am Anfang, ob uns das gelingen kann. Auch 50 
weil wir ja wissen und das hat Hattie ja herausgefunden… Hattie ist ein sehr berühmter 51 
Bildungsforscher…dass Hattie herausgefunden hat, dass die Beziehung, also das in Kontakt 52 
sein zwischen Lehrperson und Studierenden, aber auch Studierenden untereinander ein 53 
ganz ganz entscheidender Faktor ist, ob tatsächlich Lernen und Leistung gut stattfinden 54 
kann. Deswegen war es aus unserer Sicht eine große Herausforderung, der wir uns gestellt 55 
haben und wir haben dann sehr sehr gute Erfahrungen letztendlich mit dem digitalen 56 
Unterrichten gemacht. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview nochmal die 57 
Lehrevaluationen von mir und anderen durchgeguckt und hab gesehen: Die sind schon sehr 58 
sehr gut. Die sind sehr positiv. Das heißt, die Studierenden honorieren diese Umstellung 59 
auch und geben an, dass sie es sehr schätzen diese Vielfalt der Übungen und des Versuchs in 60 
Kontakt zu kommen, viele Breakoutsessions… Das es eben nicht alles frontal unterrichtet 61 
wird, sondern das viele Wechsel drin sind. Was ich jetzt persönlich, auch als 62 
Motivationsforscherin für sehr wichtig halte. Gerade bei digitalem Unterricht, dass man 63 
immer wieder… Weil die Aufmerksamkeitsspanne aus meiner Sicht geringer ist als bei der 64 
Präsenz… immer wieder dann für Abwechslung sorgt- Eine hohe Aktivierung sicherstellt. Das 65 
heißt, dass man immer wieder guckt, dass möglichst alle aktiviert sind. Das heißt, dass man 66 
entweder Übungen hat, bei dem jeder eine unterschiedliche Rolle hat oder dass man 67 
Kurzpräsentationen einbaut zur Ergebnissicherung oder tatsächlich über Breakoutsessions 68 
und spezielle Übungen dazu. Das halte ich für absolut zentral. Wenn man das aber macht, 69 
dann halte ich das für ne wirkliche Alternative den digitalen Unterricht. Mir persönlich macht 70 
es sehr sehr viel Spaß auch. 71 

JS: Mmh. Wie viele Personen hast du dann in deiner Vorlesung? 72 

CD: Wir haben in den Vorlesungen 30 manchmal 35, also normale AG Stärke und in den 73 
Trainings 15 Personen. Damit wir da wirklich sinnvoll trainieren können. 74 
Ganz kurz noch: Ich habe einen Lehrauftrag an der PH Heidelberg, weil du ja auch die Frage 75 
gestellt hattest nach Erfahrungen an anderen Hochschulen. Auch da mach ich sehr, sehr 76 
positive Erfahrungen in der Onlinelehre. Da habe ich Studierende die aus dem Master of 77 
Education sind, also Lehramtsstudierende. Womit ich da sehr gute Erfahrungen habe, ist 78 
tatsächlich auch Unterrichtssequenzen anzugucken, zu analysieren usw. Was mir von der PH 79 
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Heidelberg gut gefällt ist, dass die vom Medienzentrum her eine extra Seite zur Verfügung 80 
gestellt haben mit ganz ganz vielen Tipps und Links, unter anderem auch ein Interview von 81 
einem Professor von der PH Heidelberg zum Thema flippt classroom. Die haben sich auch 82 
mit digitaler Lehre und mit didaktischen Möglichkeiten befasst, auch für die Zeit nach der 83 
Corona Pandemie. Was kann bleiben? Und das finde ich toll, ich meine das ist natürlich 84 
deren Job, was die da zur Verfügung stellen im Sinne von: Was ist denn eigentlich flipped 85 
classroom? Wie kann das aussehen? Wie kann man blended learning gut gestalten? 86 

JS: Danke für den Tipp. Da werde ich mich mal erkundigen, inwiefern das bei mir mit 87 
reinpassen könnte… 88 
Äh ja, ich würde dann gerne noch darüber sprechen: Welche vor oder auch welche Nachteile 89 
siehst du gegenüber der Präsenzlehre? 90 

CD: Also Vorteile aus meiner Sicht, was mir spontan einfällt, ist, dass ich so eine räumliche 91 
Unabhängigkeit habe. Wir unterrichten ja normalerweise im katholischen Gemeindezentrum 92 
in Ludwigsburg. Ich weiß nicht, ob du da schon einmal warst, aber die Räume sind sehr 93 
beengt. Also ich habe einen Raum für meine Studierenden zu Verfügung. Jetzt ist es ja ganz 94 
häufig so, dass wir sagen: Wir machen jetzt ne Gruppenarbeit oder es wäre jetzt gut, wenn 95 
eine Gruppe dieses Wissen nochmal vertieft und das den anderen vorstellt. Das ist jetzt was, 96 
was ich rein räumlich online sehr sehr gut umsetzen kann. Also, dass ich sage: Das und das 97 
ist jetzt eine Spezialistengruppe für das Thema und die befassen sich jetzt nochmal intensiv 98 
damit und kehren dann selbstständig zurück in die große Gruppensession. Das heißt, ich 99 
muss nicht überlegen: Wo kann ich hin mit meinen Leuten? Die müssen jetzt auch nicht in 100 
der Kälte stehen, was alles schon vorgekommen ist bei uns in Präsenz. Sondern ich habe 101 
ganz, ganz viele Möglichkeit die in Räume zu verschieben. Das gibt mir natürlich viel, viel 102 
mehr Möglichkeiten im Bereich der methodisch/didaktischen Gestaltung.  Ne, dass ich mehr 103 
auf Studierenden eingehen kann. Dass die sagen: „Können wir nicht noch ein bisschen mehr 104 
dazu machen? Oder das fände ich spannend… Können Sie uns da noch etwas vorstellen?“ Da 105 
bin ich natürlich maximal flexibel online. Das sehe ich als riesen Vorteil, dass ich so 106 
studierendenzentriert auch arbeiten kann. Was ich auch sehr schätze, sind die virtuellen 107 
Flipcharts, die ich nutzen kann. Die ganzen Tools, die es gibt, Padlets, Konzeptboards usw. 108 
Was ich daran schätze, im Vergleich zu Präsenz ist, dass die Studierenden ja zu jeder Zeit 109 
dazu Zugang haben. Das heißt, die können sich auch an den vorlesungsfreien Nachmittagen 110 
sich nochmal ans Padlet setzen und daran weiterarbeiten in Gruppen. Und sie haben 111 
natürlich zeitgleich Zugang dazu. Das habe ich in Präsenz auch nicht. Klar in Präsenz kann 112 
eine Gruppe da arbeiten, die andere da und dann wird es abfotografiert oder so, aber 113 
letztlich habe ich digital viel mehr Möglichkeiten. Einmal, was die Bearbeitung dieser Boards 114 
angeht und auch hinterher, was die Ergebnissicherung angeht. Dass ich das dann einfach 115 
exportieren kann und an alle sende. Das erlebe ich als riesen Vorteil neben der sehr 116 
professionellen Gestaltung dieser Boards. Also ich bin jetzt nicht so die tolle Flip Chart 117 
Zeichnerin und äh.. find ich super diese Möglichkeit zu haben. 118 
Was ich auch schätze ist: Bei uns in den Trainings haben die Leute eigentlich kein Laptop 119 
dabei. Was ich jetzt im Onlineunterricht liebe, ist, dass ich die auch mal schnell was 120 
recherchieren lassen kann. Dass ich sagen kann: Okay, wir machen jetzt Breakout Sessions 121 
und die Gruppe recherchiert jetzt mal zu dem Thema  und die andere Gruppe recherchiert zu 122 
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dem Thema. Finde ich super. Und auch, dass die Leute Tools nutzen können, auch wieder 123 
ganz leicht Ergebnissicherung machen können und dann hinterher das vorstellen und wird’s 124 
exportiert, sodass es jeder zur Verfügung hat. Das ist einfach ne Leichtigkeit, die da drin ist. 125 
Was man vielleicht auch noch sagen kann, was wir machen. Wir lassen die Studierende Filme 126 
drehen, um einzelne Inhalte zu vertiefen. Da habe ich festgestellt, dass das digital genauso 127 
geht, wie in Präsenz. Da habe ich keine Nachteile festgestellt, was solche Elemente angeht. 128 
Genau, jetzt komm ich mal aus meiner Sicht zu dem wichtigsten Nachteil und da komme ich 129 
auch zu der Studie, die wir durchgeführt haben. Aus meiner Sicht ist der größte Nachteil der 130 
Onlinelehre: Was jetzt so dieses Bedürfnis nach Begegnung, nach informellem Austausch, 131 
nach wirklich in Kontakt sein und sich zugehörig fühlen und sich als Teil von etwas Großem 132 
zu begreifen... Das ist glaub ich was und das zeigt sich auch in unserer Studie, das ist etwas, 133 
was ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Auch wenn ich versuche hochinteraktiv zu 134 
unterrichten, ist es doch etwas anderes, als wenn sich die Leute tatsächlich in  den Räumen 135 
begegnen. Wir wissen aus der Motivationsforschung, dass es so vier sehr zentrale 136 
psychologische Bedürfnisse gibt, die wir alle haben und die erfüllt sein sollten, damit 137 
Motivation gegeben ist und damit auch psychische Gesundheit gegeben ist. Das ist einmal 138 
das Bedürfnis nach Kontrolle und auch Selbstbestimmung. Da geht es um Autonomie. Dann 139 
das Bedürfnis nach Selbstwertschutz. Da geht es um Anerkennung, dass ich Anerkennung 140 
bekomme, für das, was ich mache. Dann geht es um das Bedürfnis nach Lustgewinn. Also 141 
entspricht das, was ich da mache tatsächlich meinen Fähigkeiten und meinen Interessen. 142 
Und das vierte und das ist das ontogenetisch älteste und wichtigste Bedürfnis, ist das 143 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Sich als Teil zu begreifen von was Ganzem und tatsächlich 144 
Bindung zu erleben. Dieses Bedürfnis ist untererfüllt während der Onlinelehre. Jetzt komme 145 
ich zu der Studie, die wir durchgeführt haben. Wir haben ein etabliertes Verfahren zur 146 
Beurteilung von Stress noch vor der Corona Krise (da wussten wir noch gar nichts von 147 
Corona) bei unseren Studierenden erfasst. Und haben gesehen und das deckt sich auch mit 148 
vielen Studien zu Stresserleben, dass unsere Studierenden vor allen Dingen in der 149 
Theoriephase bei uns, gar nicht so sehr in der Praxisphase, ähm… ein hohes Stresserleben 150 
haben. Das sind so einzelne Skalen zu Arbeitsüberlastung, aber auch Arbeitsüberforderung, 151 
wie gut integriert fühlen die sich bei dem was sie machen usw. Äh und dann kam die Corona 152 
Krise. Dann habe ich mir gedacht. Jetzt wäre es doch spannend nochmal diesen 153 
Stressfragebogen einzusetzen und mal zu gucken, was hat sich denn verändert zu vorher? 154 
Ich zeig dir jetzt mal das einfach graphisch. Kannst du das erkennen? 155 

JS: Ja, kann ich. 156 

DS: Was auffällig ist und das habe ich nicht gedacht. Wenn du dir das Stresserleben der 157 
Studierenden vor und während Corona, also bei der Onlinelehre anguckst… Dann gibt es bei 158 
keiner Skala einen signifikanten Anstieg der Kurve im Stresserleben, außer bei einer Skala. 159 
Die Skala, die genau dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Bindung abbildet. Das ist 160 
die Skala soziale Isolation. Was ich spannend fand oder was nicht erwartbar ist, dass es in 161 
allen anderen Bereichen gleichgeblieben ist. Wenn wir sonst Studierende fragen: „Wie erlebt 162 
ihr das mit der Onlinelehre?“ Dann sagen die: „Oh, das läuft nicht gut und das ist nicht gut 163 
und das gefällt uns nicht so gut.“ Ja?! Äh und dann kann man schnell den Eindruck gewinnen: 164 
Naja, es ist insgesamt sehr suboptimal mit der Onlinelehre. Wenn man sich aber das hier 165 
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anguckt, dann ist es eigentlich vor allem das nicht in Kontakt sein mit anderen, was 166 
tatsächlich dazu führt, dass sicher auch der überwiegende Anteil an Studierenden 167 
verständlicherweise sagt: „ Ich würde lieber wieder in Präsenz zurückkehren.“ Oder viele, 168 
also es gibt viele Studierende, die sagen: „Also ich würde mal die Leute überhaupt 169 
kennenlernen.“ Für die, die anfangen zu studieren, für die ist das unerlässlich, dass die sich 170 
mal unter einander kennenlernen, dass die sich mal gesehen haben. Also, dass die sich mal 171 
begegnet tatsächlich und nicht nur in einem virtuellen Raum. Ich kenne Tools, die versuchen 172 
diesen informellen Austausch abzubilden, wie wonder me. Ich weiß nicht, ob du damit schon 173 
einmal gearbeitet hast. Da fühlst dich wie auf einer Tagung und da kannst du dich virtuell 174 
hinstellen. Dann kommt jemand dazu und fragt dich dann was und dann kannst du auch 175 
wieder weglaufen usw... Das sind tolle Tools aus meiner Sicht, aber das kann nicht eins zu 176 
eins abbilden, was in Präsenz passiert… 177 

Ich möchte über eine Studie noch kurz berichten, die vor kurzem erschienen ist in einer 178 
ziemlich guten Zeitschrift, die genau was Ähnliches gemacht haben, wie ich. Nämlich, dass 179 
sie mal geguckt haben, was führt denn dazu, dass die Studierenden sich schlecht fühlen jetzt 180 
währende der Corona Zeit. Es hat sich tatsächlich auch da gezeigt, dass es vor allen Dingen 181 
die Fähigkeit der Studierenden ist, auch in dieser Zeit der Onlinelehre in Kontakt zu kommen 182 
mit anderen. Also, dass die tatsächlich auch virtuelle Treffen haben, Spieleabende usw. Das 183 
haben übrigens auch einige Hochschulen (finde ich spannend) ganz bewusst angeboten so 184 
virtuelle Spieleabende. Spielen, als etwas, was  Stress abbaut und was die Leute in Kontakt 185 
bringt. Das finde ich persönlich auch ein ganz, ganz spannendes Forschungsfeld. Was 186 
machen die, also gemeinsames Spielen mit den Leuten. Das wurde ganz bewusst angeboten 187 
von Universitäten, Hochschulen, weil die gemerkt haben: Das ist genau das, was hinten 188 
runterfällt. Genau, ich wollte auf die Studie kommen… Die haben eben auch rausgefunden, 189 
dass es eben genau diese Fähigkeit von Studierenden ist, Kontakt herzustellen, der jetzt 190 
eben nicht von selbst kommt, weil wir sind nicht tatsächlich in einem Klassenraum… Ähm… 191 
Dass das die Fähigkeit ist, die die Motivation am stärksten oben hält, neben der Fähigkeit 192 
sich selber zu regulieren. Weil was bei dem Onlineunterricht auch dazukommt aus meiner 193 
Sicht und das merke ich auch bei den Studierenden, mit denen ich spreche. Ich brauche 194 
vermehrt so ne Selbstregulationskompetenz brauche. Also, dass ich mich selber motivational 195 
bei der Stange halte, dass ich auch bei Misserfolgen nicht aufgebe und dass ich ein gutes 196 
Zeitmanagement habe, sodass ich mir ein Lernplan erstellen kann und so… Da geht es viel 197 
um Selbstmanagementkompetenzen. Das ist etwas, was einige Studierende natürlich nicht 198 
von Natur aus mitbringen, was man trainieren sollte. Da sehe ich Bedarf und da versuchen 199 
wir uns auch im Fach Sozialwissenschaften mit darauf zu konzentrieren und das mit in 200 
unseren Trainings zu trainieren. Weil wir sehen, dass das auch ne Kompetenz der Zukunft 201 
sein wird. Weil ja doch… also Lehre wird sich verändern und ich glaube, dass ja auch einige 202 
digitale Elemente bleiben werden, weil sie ja auch gut und sinnvoll sind. 203 

JS: Jetzt habe wir viel über die Studierenden gesprochen. Wie siehst du das denn im Bezug 204 
auf die Dozierenden? 205 

CD: Also… Vielleicht fang ich mit unseren Lehrbeauftragten an. Wir haben ja in unserem Fach 206 
ganz, ganz viele Lehrbeauftragte. Das sind viele freie Trainer auch, denen  die ganzen 207 
Aufträge während der Corona Zeit weggebrochen sind. Und äh… Wir hatten vor nicht allzu 208 
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langer Zeit nochmal ein Treffen. Da wurde deutlich, dass die auch die Vorteile und Chancen 209 
der digitalen so für sich herausgefunden haben, ihre Aufträge mittlerweile wiederhaben, 210 
auch bei großen Unternehmen, wie Daimler… Und jetzt eben die ganzen Trainings digital 211 
stattfinden und auch die Frage bei Daimler und anderen Konzernen ist: Inwieweit lassen wir 212 
das auch digital? Weil es digital auch sinnvoll ist und kostensparend in vielen Bereichen. Und 213 
Kosten sind ja auch ein wichtiger Faktor, wenn ich selbstständig bin. Unsere Dozierenden 214 
sagen natürlich: Die ganzen Fahrtkosten nach Ludwigsburg fallen weg und die ganze 215 
Technikprüfung fällt weg im Onlineraum. Und wir haben tatsächlich einen Dozierenden, der 216 
von ner spanischen Insel aus tatsächlich sein SGT Training gemacht hat. Was ja funktioniert. 217 
Ich bin ja einfach raumunabhängig oder ortsunabhängig meine Onlinelehre zu gestalten. Das 218 
sind riesen Vorteile. Was unsere Lehrbeauftragten auch als großen Vorteil sehen, ist, dass sie 219 
ganz einfach hospitieren können. Sonst war es so, dass die sich eine Woche freigenommen 220 
haben und bei uns am Training teilgenommen haben, um zu sehen, was wir machen. Jetzt ist 221 
natürlich möglich, dass sie einfach online teilnehmen, was natürlich viel einfacher ist. Was 222 
dazu führt, dass sie dann eben trotzdem noch ihre Sachen nebenher machen können. 223 

Was auch viele Dozierende berichten: Zeitlich habe ich ne große Einsparung durch die 224 
Onlinelehre. Das betrifft auch mich. Ich muss auch nicht nach Ludwigsburg fahren. Das heißt: 225 
Ich klappe um 7:45Uhr mein Laptop auf und bin im Seminarraum. Das hat natürlich Vorteile, 226 
keine Frage. Und ich habe natürlich auch alles da, was ich brauche. Ich bin in meinem Büro. 227 
Ich habe alles, was ich zur Onlinelehre brauche und ich habe auch die Pausen, weil ich eben 228 
nicht den Raum wechseln muss, andere Sachen/Unterlagen besorgen muss etc. 229 

JS: Und so die persönlichen Aspekte bei den Dozierenden? Wie siehst du es da in diesem 230 
Bereich? 231 

CD: Ja. Das ist relativ unterschiedlich. Wir haben auch einen Bereich inhaltlich, bei denen wir 232 
Abstriche machen müssen. Das sind Präsentationen. Aus meiner Sicht macht es tatsächlich 233 
einen Unterschied, ob ich online Präsentationen sehe und auch halte. Wenn Studierende 234 
eine Präsentation halten, dann ist das für mich online schwieriger zu beurteilen, weil ich 235 
bestimmte Sachen nicht so sehen kann, wie in Präsenz. Und die Studierenden verlieren auch 236 
an Präsenz. Wenn ich die sehe in einem tatsächlichen Raum, ist das etwas das stärker wirkt 237 
bei aller Liebe zur Onlinelehre, als wenn ich das in so einem kleinen Fensterchen habe. So 238 
erlebe ich das schon. Und da gibt es Dozierende, die noch stärker den Eindruck haben. Die 239 
machen Abstriche auch in anderen Bereichen und andere, die sagen: „Ich möchte nie wieder 240 
zurückkehren zu Präsenzlehre, weil das aus meiner Sicht mindestens genauso gut ist.“ 241 

JS: Wir hatten es ja vom Zugehörigkeitsgefühl… Ist das dann bei den Dozierenden 242 
ausgeblendet, wenn die sagen: „Ich möchte nie wieder zurück…“? 243 

CD: Nein, nein, nein. Ich meine, das sind selbstständige Trainer, die kennen das nicht anders. 244 
Die haben nicht so ein Zugehörigkeitsgefühl. Da sind wir Auftraggeber. 245 
Aber was tatsächlich eine Rolle spielt, (und das spüre ich auch bei mir stark) … ist der 246 
informelle Austausch. Dann gehe ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen zum Bäcker rund 247 
hole einen Kaffee und wir tauschen uns aus. Das kann ich natürlich auch herstellen über 248 
Telefon oder Zoom oder was auch immer. Aber das ist schon nochmal etwas anderes, als 249 
wenn man tatsächlich die Straße entlangläuft und einfach mal kurz miteinander sprechen 250 
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kann. Das berichten auch Lehrbeauftrage, dass Ihnen das fehlt. Irgendwie zerfasert es sich 251 
tatsächlich. Und das ist glaube ich auch die Gefahr, die ich sehe, wenn jetzt Onlinelehre 252 
komplett implementiert würde. Dass auf Dauer eine Zerfaserung stattfindet, im Sinne von 253 
dieses Wir Gefühl, wir sind Teil dieser Hochschule und sind ja quasi ein Team… Dass das am 254 
stärksten leidet. 255 

JS: Welche Nachteile siehst du da, wenn es „leidet“? 256 

CD: (lacht) Naja, ich hab Motivation angesprochen. Das ist halt ein wichtiger Faktor, um 257 
motiviert bei der Sache zu bleiben. Jetzt nehmen wir mal meinen Beruf. Ich arbeite 258 
unglaublich selbstbestimmt. Also das Bedürfnis nach Selbstbestimmung ist optimal erfüllt bei 259 
mir. Ich habe auch das Gefühl, ich bin dem gewachsen. Ich bekomme Anerkennung. Also 260 
auch dieses Bedürfnis ist komplett erfüllt. Ich beschäftige mich mit Themen, für die ich Feuer 261 
und Flamme bin. Von daher ist auch dieses Bedürfnis nach Lustgewinn vollkommen erfüllt. 262 
Wenn ich auf Dauer so den Eindruck hätte, ich bin für mich hier in Neustadt an der 263 
Weinstraße und alle anderen sind irgendwo verstreut… Klar wir sehen uns in Sitzungen, aber 264 
eigentlich, aber eigentlich arbeiten wir nicht… Wir begegnen uns nicht mehr richtig. Also 265 
dann würde dieses Bedürfnis auf Dauer leiden. Was passiert , wenn diese Bedürfnisse auf 266 
Dauer leiden: Einmal, dass die Motivation sinken kann, es sei denn ich sage dieses Bedürfnis 267 
muss ich irgendwie anderweitig befriedigen oder versuchen irgendwie zu kompensieren… 268 
Ähm… Und es kann passieren, bei Leuten, denen das eben besonders wichtig ist… Also wir 269 
haben auch alle bestimmte Präferenzen für bestimmte Dinge. Also es gibt auch Leute, bei 270 
denen ist gerade das ganz, ganz, ganz wichtig mit anderen in Verbindung in Kontakt zu sein. 271 
Dann kann das auch zu Entwicklung von Symptomen führen, also dass die dann auch 272 
psychisch krank werden. Und weil du mich angesprochen hast, was wird insgesamt 273 
passieren: Es kann passieren, dass sich diese nicht mehr so stark committed fühlen zur 274 
Hochschule. Die machen dann ihren Job. Den machen sie sicher auch weiterhin gut, aber 275 
weniger Kommittent haben, was so die gesamte Organisation angeht. Was dazu führen 276 
kann, dass man sich weniger bereiterklärt an Arbeitsgruppen teilzunehmen oder was auch 277 
immer, weil es ist dann ja „gar nicht so meins“. Die Gefahr sehe ich. 278 

JS: Mmh, okay. Und damit sind wir im Prinzip auch schon in den Verhältnissen drin. Du hast 279 
es angesprochen das Verhältnis Dozierende zur Hochschule. Wie würdest du das Verhältnis 280 
zwischen den Dozierenden und den Studierenden einschätzen bei der Onlinelehre? 281 

DS: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Beziehung in einigen Bereichen auch gelitten hat. 282 
Also weil einfach eine viel größere Distanz ist zu den Dozierenden. Es gibt einige 283 
Studierende, die mir sagen: „Durch die Onlinelehre trau ich mich auch weniger Fragen zu 284 
stellen.“ Die Geschwindigkeit der Lehre nimmt zu. Es macht ja einen Unterschied, ob ich in 285 
Präsenz bin und die Leute melden sich und einzelne Inhalte werden vertieft. Oder ob ich 286 
online meinen Stiefel durchziehe. Also ich glaube, dass es stark auf den einzelnen 287 
Dozierenden ankommt, wie gut es ihm gelingt mitzubekommen: Sind jetzt noch alle da? Hab 288 
ich eigentlich schon einen Großteil von denen verloren? Also ich glaube, dass es ein ganz 289 
starkes Feingefühl der Dozierenden auch im Moment erfordert, mitzubekommen wo steht 290 
meine Gruppe gerade und dass ich nicht nur Unterricht mit den Besten mache. Das passiert 291 
sehr schnell, weil es gibt immer 2-4 Leute, die sich immer melden. Und wenn ich da wenig 292 
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achtsam bin, dann mach ich mit den 3/4 Vorlesung und der Rest hat eigentlich schon 293 
abgeschaltet. Deswegen, ich habe vorher die hohe Aktivierung angesprochen. Deswegen ist 294 
aus meiner Sicht ganz wichtig, wo sind die gerade. Das geht über Gruppenarbeiten, wieder 295 
alle ins Boot zu nehmen, alle zu aktivieren. Das ist etwas, was ganz zentral ist und das fällt 296 
weniger auf in der Onlinelehre, als wenn ich in Präsenz in einem Raum stehe und merke: 297 
Hoppla, der eine spielt mit dem Handy, der andere schaut aus dem Fenster… Das ist viel 298 
auffälliger, als in der Onlinelehre. Wenn ich da meine Folien mache und klar, ich sehe die 299 
kleinen Fensterchen… Aber letztlich ist es für mich viel weniger sichtbar, wo die einzelnen 300 
Leute stehen. Und diese 3/4, die immer dabei sind, die verführen dann dazu, dass ich 301 
schneller werde und die Geschwindigkeit steigt. Und das kann dann in der Beziehung dazu 302 
führen, dass ich als Student dann den Eindruck habe, ich bin nicht im Blick. Dann fühle ich 303 
mich nicht gesehen und dann leidet natürlich die Beziehung. Das heißt, auch das ist in 304 
Präsenz einfacher. Und was natürlich auch einfacher in Präsenz ist, dass die Studierenden 305 
nach der Vorlesung zu mir kommen und in den Pausen um etwas zu fragen. Die 306 
Kontaktsuche zum Dozenten ist einfacher tatsächlich in Präsenz, als digital. 307 

JS: Ist das auch unabhängig von dem ob du 30 oder 15 Leute in der Vorlesung hast in der 308 
Präsenz? 309 

CD: Es gibt da so ne Augenscheinvalidität. Damit meine ich, dass Dozierende immer meinen, 310 
dass es ganz stark auf die Gruppengröße ankommt. Was Studien in dem Bereich zeigen, ist 311 
dass es eigentlich nicht stimmt. Also, dass es unabhängig ist von der Größe der Gruppe, wie 312 
gut ich mit denen in Beziehung komme. Aber wenn du mich als Dozentin fragst, würde ich 313 
sagen: Ja, ich habe 15 Personen mehr im Blick als 30. Aber die Forschung kann das nicht 314 
zeigen. An sich wirkt sich das nicht signifikant negativ aus, wenn die Gruppen auch bisschen 315 
größer sind. 316 

JS: Okay. Ja vielen Dank. Jetzt sind wir eigentlich auch immer schon ein wenig hin und her 317 
gerutscht zu dem, was war, was kommt… Trotzdem möchte ich nochmal speziell dazu 318 
fragen: Was wäre denn, wenn wir uns vorstellen, wir machen dauerhaft Onlinelehre? 319 
Welche der Probleme würden sich übertragen und kennst du da schon zwischenzeitlich 320 
Lösungen? 321 

CD: Ich glaube tatsächlich, dass das angesprochene Problem von mir, dass das Hauptproblem 322 
bleiben wird. -Dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und echter Begegnung- Das sehe ich als 323 
Hauptproblem und das hat sich auch in anderen Studien als Hauptherausforderung 324 
herausgestellt. Und ich hab dir ja auch vorher schon gesagt: Es gibt Versuche und auch 325 
Möglichkeiten dieses Bedürfnis dennoch zu erfüllen. – durch virtuelle Spieleabende, durch 326 
viele Veranstaltungen um Studierende und Lehrende in Kontakt zu bringen- Dazu gehört 327 
sicher auch… Also an der Uni Mannheim machen das viele Dozierende, dass sie abends dann 328 
mit ihren Studierenden quasi ein Feierabendbier trinken, um den informellen Austausch, das 329 
in Kontakt kommen mit Lehrenden herzustellen. Aber ich glaube, dass das die 330 
Hauptherausforderung bleibt. 331 

JS: Ja. Ich höre aber trotzdem heraus, dass du die Onlinelehre nicht verteufelst. Sondern 332 
auch sagst: Es ist so eine Stück weit Zukunftsmodell… 333 
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CD: Ja. Genau. 334 

JS: …Deswegen, gerade zum Modell zur Form: Welche Form der Onlinelehre würde dir denn 335 
positiv so… vorschweben? 336 

CD: Ich bin großer Fan von der Idee von blended learning. Also tatsächlich Präsenz zu 337 
vermischen in der Lehre mit sinnvollen digitalen Formaten. Und da gibt es ja dieses Konzept 338 
des flipped classroom, was ich toll finde. Was ich auch schon erlebt habe, ist: Dass du das 339 
normale Lernen umkehrst. Normalerweise ist es ja so: Die Studierenden haben ne Vorlesung 340 
und dann sollen die alleine abends weiterarbeiten, vertiefen und üben. Flipped classroom ist 341 
dagegen, dass du den Studierenden zunächst Erklärvideos oder Podcasts oder sonstige 342 
Videos, die sie analysieren sollen oder Texte auch zu Verfügung stellst. Die beschäftigen sich 343 
asynchron damit. Das heißt zeit- und ortsflexibel, wann es auch passt… (Vereinbarkeit von 344 
Familie und Beruf muss ich nachher noch was zusagen als Vorteil von Onlinelehre) … und 345 
dann kommen sie in den Vorlesungssaal, in den Seminarraum und können das vertiefen. Ich 346 
als Dozentin, als Expertin für mein Thema kann Fragen beantworten, kann in die Tiefe gehen. 347 
Das ist etwas, was sich in vielen Bereichen anbietet. Was ich toll finde. Ich finde es immer 348 
wichtig inhaltlich und didaktisch zu überlegen, wo macht es Sinn digitale Elemente zu 349 
behalten und nicht zu sagen: Wir machen es generell oder wir machen es generell nicht. 350 
Sondern, dass man immer den Modulkatalog anguckt und didaktisch überlegt: Wo ist es 351 
denn sinnvoll digitale Elemente aufzunehmen? Diese Idee finde ich ne tolle und es gibt auch 352 
ein gutes Video von der PH Heidelberg, vom Professor Spannnagel, der das über 353 
Mathematikvorlesungen vorstellt. Das finde ich ne tolle Geschichte. Ich selber liebe 354 
Erklärvideos. Ich gucke mir gerne Erklärvideos an, die so komplexe Inhalte veranschaulichen, 355 
weil ich die Möglichkeit habe immer wieder auf Pause zu drücken. Und dann zu sagen: okay, 356 
ich recherchiere nochmal anderweitig oder jetzt mache ich weiter, weil ich jetzt merke, jetzt 357 
hab ich ne Pause gehabt usw. Das kommt den psychologischen Bedürfnissen sehr stark 358 
entgegen so zu arbeiten. Aber das Präsente auch drin zu haben, also diese Begegnung unter 359 
den Studierenden und mit der Lehrkraft, das ist etwas Zentrales. Das bietet blended 360 
learning. Ich hab also beide Bereiche dann abgedeckt. Ich habe die Vorteile der Onlinelehre 361 
und ich hab die Vorteile der Präsenzlehre und ich kombiniere diese. 362 

JS: Wie häufig würden sich dann die Studierenden an der Hochschule treffen? 363 

DS: Also letztlich, wie das auch viele Dozierende machen, nicht weniger als bisher. Das heißt, 364 
die würden stärker noch… äh… die müssten mehr tatsächlich dann für sich arbeiten, aber die 365 
hätten ein bisschen, wie soll ich das sagen?... mmh… Die müssen geleiteter, die haben ja ne 366 
klare Anleitung, für sich auch arbeiten. Also nicht lose, sondern: wir gucken das Video an, wir 367 
lesen den Text- was aber auch bedeutet, dass sie am Ende stärker einsteigen. Ich glaube, 368 
dass sie am Ende mehr lernen, weil sie ja dann, wenn sie in der Vorlesung sind, viel 369 
vorbereiteter sind. Bestimmte Fragen stellen sie dann nicht mehr, weil das haben sie ja 370 
schon gehört und stellen Fragen, die stärker in die Tiefe gehen. Ich glaube, dass sie am Ende 371 
mehr lernen, aber du hast Recht, dass es vielleicht auch bedeutet, dass es eine größere 372 
Anstrengung/ ein größerer Arbeitsload für sie ist. Das muss man natürlich gut überlegen und 373 
abwägen, weil unsere Studierenden zumindest, wenn man sich das Stresserleben anguckt, 374 
schon ein hohes Ausmaß an Load haben. Sie haben ne hohe Arbeitsmenge und auch keine 375 
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geringe Schwierigkeit. Wobei letztendlich, was die Komplexität des Stoffs angeht, profitieren 376 
müssten. Auch wenn man Rechtsvorlesungen sich anguckt... Ich stelle mir jetzt vor, ich hätte 377 
bei dir ne Rechtsvorlesung zu Bilanzen und du stellst ein Video zu Verfügung zur Vorlesung. 378 
Ja, ich habe alle meine Materialien und jetzt guck ich mir Jasmin Stickel an, so. Und jetzt 379 
kommt es zu nem Punkt bei der Vorlesung, wo ich aussteige, wo ich merke: Okay, häh? Was 380 
hat sie jetzt gesagt? Dann kann ich auf Pause drücken, kann nochmal zurückgehen und es 381 
mir nochmal anhören. Wenn ich es immer noch nicht verstanden habe, kann ich 382 
recherchieren. Oder ich rufe jemand an und frage den, ob er oder sie es erklären kann. Dann 383 
kann ich mir womöglich und das wird ja die Zukunft sein, Erklärvideos von anderen noch 384 
angucken, bis ich es verstanden habe. Das ist aus meiner Sicht ein riesen Vorteil gegenüber 385 
Präsenzlehre. Weil in der Präsenzlehre trau ich mich ja nicht immer wieder zu sagen: „Stopp, 386 
können Sie das nochmal erklären?“ Also gerade Lernschwächere oder ja, 387 
leistungsschwächere Studierende sollten von dieser Form des Unterrichtens profitieren. 388 
Einfach weil sie immer wieder auch ne Pause machen können. Weil sie es sich auch immer 389 
wieder angucken können. Ich weiß nicht, du machst ja jetzt ein Master… Also ich profitiere 390 
enorm davon, von Dozierenden, von denen ich eine Vorlesung per Video anschauen kann, 391 
weil ich nebenher auch noch in einem Buch nachlesen kann. Meinem Bedürfnis nach Lernen 392 
kommt das sehr stark entgegen. 393 

JS: Also ich könnte mir das gut vorstellen, habe das aber so auch noch nicht erlebt. Eben nur, 394 
dass man vorab die Unterlagen zur Hand hat und ja das ist online gut. Dann kann man 395 
nebenher auch da nachlesen. 396 
Ich bin jetzt bei den Lernschwächeren hängen geblieben. Aber die Lernstärkeren hätten die 397 
dann jetzt auch Vorteile? 398 

DS: Ja. 399 

JS: Gell?! Ja. Also ich würde sagen, ja.  400 

DS: Ja, weil die individuelle Förderung leichter wird. Individuelle Förderung heißt ja nicht nur 401 
am unteren Rand, sondern auch am oberen. Also, wenn sich die Studierenden vorab was 402 
angeguckt haben, dann kann ich natürlich auch viel tiefer einsteigen. Damit fördere ich auch 403 
die Leistungsstarken. In einer Präsenzvorlesung gibt es ja auch welche, die sich langweilen. 404 
Also auch die fördere ich ja damit, dass die in ihrem Tempo ihre Sachen angucken können. 405 
Und wenn die dann bei dir in der Vorlesung sind oder in der Übung, können die ja ganz 406 
andere Fragen stellen. Und du kannst sie beantworten… Also das hat ja schon ein ganz 407 
anderes Level. 408 

JS: Mmh, Mmh. Also ganz spannend, welche Möglichkeiten man da aufmachen kann. 409 
Nochmal zurück zum Format blended learning. Würdest du das vollumfänglich oder nur 410 
teilweise anbieten? 411 

DS: Also tatsächlich nur, wenn das inhaltlich und didaktisch Sinn macht. Es gibt ja Bereiche, 412 
da macht das vermutlich keinen Sinn. 413 

JS: Welche sind das deiner Meinung nach? 414 
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DS: Ich stell mir vor, bei Klausurvorbereitung. Da ist wieder ein Vorteil von Onlinelehre. Da 415 
kann ich tatsächlich so Open Courses für 500 Leute anbieten. Da spricht vorne einer und die 416 
sind dabei und können auch Fragen stellen. Da fände ich es besser den Vorteil von 417 
Onlinelehre zu nutzen, im Sinne von: Wir haben einen riesen Raum zur Verfügung. 418 
Aber wenn ich an unsere Projektarbeit denke, da geht es ja bei der Vorlesung, die ich 419 
nächste Woche halten werde und zwar jeden Tag dieselbe… Da geht es ja um die Einführung 420 
in die Projektarbeit um Grundlagen der Rhetorik. Da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, 421 
dass wir da Videos zur Verfügung stellen. Die haben die dann schon angeguckt. Das heißt, 422 
die sind schon in einem gewissen Sinne aufgegleist. Ich habe das immer wieder, dass die 423 
Leute wie vor den Kopf geschlagen sind. „Was sollen wir da jetzt  machen? Gruppenarbeit 424 
über 1,5 Jahre…“ Dann sind die so stark mit dem Gedanken beschäftigt: „Mit wem bilde ich 425 
eine Gruppe? Wer? Oh Gott, oh nein…“ Sodass vieles von dem, was ich in den 1,5 Stunden 426 
sage, behaupte ich, nicht ankommt. Das merke ich an den Fragen, die sie dann stellen. Das 427 
sind zum Teil sehr grundsätzlich Fragen. Da denke ich, wäre es gut, sie wären vorbereitet 428 
und sie könnten dann schon tiefer einsteigen. Wir haben jetzt auch viele Videos von 429 
Studierenden an Studierende zur Projektarbeit. Was ich super finde. Die können sich auch 430 
fertige Präsentationen angucken. Wir haben jetzt immer die besten Präsentationen digital 431 
aufgenommen. Auch das ist etwas, was ich für didaktisch sinnvoll halte. Sodass die 432 
Studierenden schon von Beginn an wissen, was ist denn das Ziel?! Was soll am Ende 433 
rauskommen?! Es ist ja doch komplex der Prozess. Und wenn ich jetzt ein Erklärvideo habe 434 
zur Einführung in die Projektarbeit von Professor Claudia Dickhäuser und die sagt da: „Sie 435 
können sich auf der und der Seite mal die Videos angucken.“ Dann kann ich Stopp drücken 436 
an der Stelle und kann mal gucken in Moodle, was gibt es da alles? „Ah, davon redet die…“ 437 
Und dann höre ich mir die Vorlesung weiter an. Also gerade dafür wäre es eigentlich sehr gut 438 
flipped classroom anzuwenden. 439 
Und dann kommen die Studierenden in die Vorlesung zu mir und haben sich schon 440 
Gedanken gemacht. Mit welchen 4 möchte ich eigentlich ne Gruppe bilden usw. Und dann 441 
können sie die wirklich relevanten Fragen auch mit mir klären. Ich glaube auch, dass ich dann 442 
viel mehr Anleitung im Methodischen geben kann, weil ich dann auch die Zeit dafür habe. 443 
Also das, was ich sonst im Schnelldurchlauf machen muss, wie Fragebögen etc., könnte ich 444 
dann deutlich intensiver mit den Studierenden bearbeiten. 445 

JS: Mmh, okay. Das heißt,  so habe ich es verstanden, du würdest also vollumfänglich zu 446 
flipped classroom umstellen? 447 

DS: Nein. Das war jetzt die Projektarbeit. Das ist ein Bereich von mir, wo es aus meiner Sicht 448 
Sinn machen würde. Das habe ich jetzt auch noch nicht mit meinen Kollegen und Kolleginnen 449 
besprochen, was ich dir jetzt erzähl.  Das ist ein Gedankenspiel. 450 

JS: Genau. 451 

CD: Ähm… Aber zum Beispiel unsere SGT Trainings… Das macht es aus meiner Sicht keinen 452 
Sinn. Die gaben wir so aufgebaut, dass wir Theorieinputs haben, dann kommt die Übung und 453 
die Ergebnissicherung hinterher. Und da würde jetzt flipped classroom keinen Sinn machen. 454 
Also es würde bei uns in unserem Bereich nur ne Rolle spielen und der rechtliche Bereich ist 455 
ja nochmal ein ganz anderer, für den Bereich Projektarbeit. 456 
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JS: Also keine grundsätzliches Umstellen… 457 

CD: Ja. 458 

JS: … sondern tatsächlich schon fachbezogen?! Und da eigentlich nochmal untergliedert. 459 
Also, in meiner Gesamtvorlesung habe ich Teile, die mit flipped classroom sinnvoll wären 460 
und andere eher weniger. 461 

CD: Ja genau, genau. Du bist ja drin jetzt in Bilanzsteuerrecht, ja?! 462 

JS: Ja, genau. 463 

CD: Vielleicht gibt es da ja Teile, wo du sagst: „Oh da wäre es gut, wenn die Studierenden im 464 
Vorfeld ein Erklärvideo hätten, weil das sehr komplex ist, was ich da erkläre. Und ehrlich 465 
gesagt, es entlastet mich auch als Dozentin, wenn ich das einmal aufgenommen habe.“ Ja?! 466 
Die können sich das in Ruhe angucken und sich vielleicht noch etwas dazu durchlesen und 467 
kommen dann zu mir in die Vorlesung. Es wird aber sicher rauch Bereiche bei dir geben, wo 468 
du sagst: „Ne, da ist es wichtig, dass ich das erkläre. Die sind da und dann geht es weiter.“ 469 
Ich glaube, dass es für jeden Bereich, für jedes Fach Teile gibt, bei denen man das gut 470 
machen kann. Wo es auch sinnvoll ist und andere Teile, in denen es einfach keinen Sinn 471 
macht. 472 

JS: Das heißt, du würdest das individuell je Dozent je Dozentin runterbrechen? 473 

CD: Also, so ist es ja auch an Universitäten. So wird es ja auch schon gemacht. Das ist ja nix 474 
neues. Also flipped classroom ist ja was, was umgesetzt wird. Es ist natürlich was 475 
Hochmodernes, aber es wird ja schon umgesetzt. Das läuft tatsächlich so, dass wir nicht 476 
weniger unterrichten als Dozierende. Wir haben nicht weniger Lehrveranstaltungen, aber 477 
wir gestalten die ein Stück weit um. 478 

JS: Ja. Und könnten dann die Lehrveranstaltungen online sein? So, wie wir sie jetzt während 479 
Corona haben? 480 

CD: Klar. Ja, wobei ich ja den Vorteil… Also flipped classroom bringt ja auch zusammen. Ich 481 
meine, dass eine ist ja online, also vorab usw. Aber ich habe ja angesprochen, dass es auch 482 
wichtig ist, den Dozierenden mal zu sehen und in Kontakt zu kommen. Deshalb fände ich 483 
wichtig, dass es auch Präsenzveranstaltungen gibt. Nicht ausschließlich online. 484 

JS: Ja, okay. 485 

DS: Weil dann hast du beides. Dann hast du die Vorteile der Online- und die Vorteile der 486 
Präsenzlehre. Und vor allen Dingen bei der Präsenzlehre eben den Vorteil, dass du vor Ort 487 
bist. Dass die Hürde Fragen zu stellen niedriger ist und tatsächlich die Leute ein stärkeres 488 
Zugehörigkeitsgefühl haben, wenn sie physisch anwesend sind. 489 

JS: Ja, dann sind sie physisch anwesend. Dann sind sie jedoch auch häufig anwesend. Nun 490 
hattest du vorher schon angesprochen: Vereinbarkeit Familie und Beruf… 491 

CD: Ah ja, okay. Jetzt hab ich dich glaub ich richtig verstanden. Ne klar, du kannst dann auch 492 
die Vorlesungen online machen. Du solltest nur dafür sorgen, dass du auch Termine hast, wo 493 
du vor Ort bist. Du hast ja einmal das asynchrone und du hast das synchrone. Das synchrone 494 
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kannst du auch zum Teil online machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch Termine vor Ort 495 
zu haben. 496 

JS: Okay, dann habe ich es jetzt richtig verstanden. Auch Termine bedeutet also nicht 497 
zwingend und immer, sondern vielleicht auch nochmal abzuwägen. Denkst du, dass es in der 498 
Hinsicht sinnvoll wäre die Studierenden wählen zu lassen? Also zu sagen: „Okay, ich mache 499 
ein Onlinestudium in der Form mit öfteren ähm Kennenlernphasen…“ 500 

CD: Wie würde das aussehen, dass die Studierenden wählen können? 501 

JS: Wir haben derzeit zum Beispiel 10 Gruppen im ersten Semester. Und dann wählen zum 502 
Beispiel davon so viel Studierende, dass dann insgesamt 3 Gruppen das Onlinestudium. Und 503 
die anderen sagen: „Nein, ich möchte immer vor sein.“ 504 

CD: Ja, da sage ich als Psychologin dazu, dass Wahlmöglichkeiten immer dazu führen, dass 505 
mein Gefühl von Autonomie steigt. Da sind wir wieder bei der Selbstbestimmungstheorie. 506 
Dafür wäre es gut. …  Wenn es organisatorisch gelänge, fände ich das eine tolle Idee. 507 

JS/CD: Vereinbarkeit von Familie und Beruf… 508 

CD: Ein ganz wichtiges Stichwort aus meiner Sicht. Wir sind ja auch familienfreundliche 509 
Hochschule. Meine Erfahrungen, selber, aber auch Mitkolleginnen und Kollegen, dass die 510 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Onlinelehre steigt. Ganz selbst 511 
verständlicherweise. Wenn wir Sitzungen haben an der Fakultät 2, die nachmittags 512 
stattfinden, dann kann ich auch mein dreijährigen Kind auch zur Not auf dem Schoß sitzen 513 
haben. Ich bin aber dabei. Das ist für mich deutlich schwieriger, wenn die Sitzung in Präsenz 514 
stattfindet. Und wenn man den Leuten von der Gleichstellung spricht, dann sagen die, dass 515 
das ne Erfahrung ist, die ganz viele gemacht haben. Das vieles, was an Nachmittagen oder 516 
Abenden stattfinden viel leichter zu realisieren sind. Damit hat man eine höhere 517 
Teilnehmendenzahl, als in wenn das in Präsenz stattfindet. Genau so ist es, was diejenigen 518 
angeht, die die Vorträge halten. Ich bin an unserer Hochschule auch Beauftragte für 519 
Antidiskriminierung und wir haben jetzt eine Professorin gewonnen aus Berlin. Sie wird bei 520 
uns einen Vortrag zu Rassismus an Hochschulen halten. Mit ihr hatte ich ein Zoommeeting 521 
und sie hat sich bereit erklärt das zu machen, weil es online stattfindet. Vereinbarkeit 522 
Familie und Beruf: Sie hat auch 2 Kinder und sagt: „Naja, digital ist das überhaupt gar kein 523 
Problem.“ Das heißt, ich hab ein viel größeren Pool auch an Lehrbeauftragten und Leuten, 524 
die potenziell einen Vortrag halten. Und ich hab nicht die Fahrt und Hotelkosten. Und wir 525 
müssen ja auch so ein bisschen nachhaltig denken. Von daher ist auch das, finde ich nochmal 526 
ein ganz, ganz großer Vorteil. Auch bei Studierenden erlebe ich das so. Die hatten teilweise 527 
in den Vorlesungen das Kind dabei. Das ist natürlich suboptimal. Es wäre besser sie könnten 528 
sich auf die Vorlesung konzentrieren, aber es ist natürlich immer noch besser, als wenn das 529 
Kind nicht betreut werden könnte. Da ist einfach mehr drin, was Vereinbarkeit von Familie 530 
und Beruf angeht. 531 

JS: Ja und auch mehr Flexibilität unterm Strich. 532 

CD: Ja, absolut. 533 

JS: Vielen Dank. Gibt es von deiner Seite noch Ergänzungen zu dem Thema? 534 
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CD: Ne, ich glaube ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Danke. 535 
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Transkript Experteninterview mit Prof. Dr. Kiesel vom 06.09.2021 

Das Interview wurde online geführt und aufgezeichnet. 

 

JS: Zu Ihren persönlichen Daten: Sollen die anonymisiert werden? 1 

BK: Wenn Sie das bisher nicht brauchen, dann brauchen Sie das bei mir auch nicht. 2 

JS: Super, vielen Dank. Dann würde ich gern auch noch so ein bisschen was über Sie wissen. 3 
Natürlich habe ich mich vorab über Ihren beruflichen Hintergrund informiert. Trotzdem 4 
würde ich mich freuen, sie erzählen so ein wenig über sich selbst. Welchen Beruf sie gerade 5 
ausüben, wie Sie dazu gekommen sind und gerade auch welche Aspekte in dieser Hinsicht zu 6 
diesem Thema passen könnten? 7 

BK: Ja, okay. Also ich bin seit 2014 in Kehl, unterrichte öffentliche BWL und 8 
Verwaltungsmanagment und bin eigentlich immer schon so bissel zweigleisig gefahren und 9 
habe mich in meiner beruflichen Laufbahn auch immer schon im öffentlichen Bereich 10 
umgetan. Ich habe ursprünglich BWL studiert mit eben diesen zwei Vertiefungen: einerseits 11 
Controlling und Rechnungswesen, andererseits Personal… Und habe dann knapp für 15 Jahre 12 
in einer Beratung gearbeitet, die im öffentlichen Sektor tätig ist. Und bin eben seit 2014 in 13 
Kehl mit diesen beiden Standbeinen und war da von Anfang an auch im Master aktiv. Ich bin 14 
da in den Bereich betriebswirtschaftliche Steuerung schnell mit eingestiegen und so ergab es 15 
sich dann nach 6 Jahren beim Wechsel der Studiendekane, dass ich die Rolle übernommen 16 
habe. 17 

JS: Mmh, mmh. Sie sind dann Studiendekanin beim Master of Public Management?! 18 

K: Mmh, genau. 19 

JS: In welchen Fakultäten unterrichten Sie dann? 20 

BK: Nur in der Fakultät II und ich bin auch im rechtlichen Bereich gar nicht tätig. Sondern 21 
eben BWL, aber da halt die ganze Breite von Führung bis Rechnungswesen ist alles dabei. 22 

JS: Ja, vielen Dank. Zur bisherigen Onlinelehre: Wie haben Sie diese erlebt, welche 23 
Erfahrungen konnten Sie machen? 24 

BK: Also ich hatte vielleicht ein bisschen ein Vorteil. Ich kannte das nämlich schon. Ich bin, 25 
also bevor ich nach Kehl gekommen bin, hatte ich einen Lehrauftrag an einer dualen privaten 26 
Hochschule in Hessen und die haben aufgrund der Struktur des Studiums immer schon mit 27 
Onlinelehre gearbeitet. Von daher war mir das jetzt nicht neu. Ja, und als es dann kam, hab 28 
ich relativ zügig mit der nächsten Woche umgeschaltet und hab gesagt: Okay, das 29 
Folienskript, was ich verwende, ist das gleiche, ob ich das nun im Klassenraum an die Wand 30 
werfe oder per Zoom oder WebEx, das ist dann auch Wurscht. Und hab dann aber versucht 31 
von der Didaktik Rücksicht drauf zu nehmen, dass man am Bildschirm einfach nicht so lange 32 
zuhören kann und insofern stärker strukturiert, als ich das in der Präsenzlehre machen 33 
würde… In der Präsenzlehre, wo man unmittelbares Feedback hat, wo man merkt, wenn die 34 
Leute müde werden. Aber das fehlt hier halt so ein bisschen. Von daher hab ich versucht mit 35 
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zusätzlichen Angeboten, sei es YouTube-Tutorials oder auch nochmal was wir an E-Books in 36 
der Bibliothek haben, das Selbstlernen einerseits anzuregen und dann aber auch methodisch 37 
eben ein bisschen mehr Abwechslung anzuregen. 38 

JS: Mmh. Da habe Sie ja jetzt auch schon ein paar Nachteile gegenüber der Präsenzlehre 39 
angesprochen. Würden Sie auch Vorteile in der Onlinelehre sehen? 40 

BK: Also was ich immer wieder zurückgemeldet bekomme von Studierenden ist, dass die 41 
gerade die asynchrone Version, wenn man es aufzeichnet und die die Chance haben, sich das 42 
zum geeigneten Zeitpunkt anzusehen, sehr vorteilhaft gerade unter dem Aspekt 43 
Vereinbarkeit Familie und Beruf finden. Dann können eben auch so schlechte 44 
Onlineconnections kompensiert werden. Das geht eben asynchron ganz gut. Ich merke auch, 45 
dass Methoden, die man sonst in Präsenz anbietet, die so … ja okay sind, aber jetzt keine 46 
Euphorie auslösen… dass die zum Teil online besser funktionieren. Gerade 47 
Kleingruppenarbeit: Dadurch, dass man wirklich konzentriert in seinem Breakoutroom ist 48 
und nicht abgelenkt wird von den anderen Gruppen drum herum, funktioniert viel, viel 49 
besser. 50 

JS: Ja. Ich hatte es vorher als Nachteil ausgelegt, dass sie sagten: Die Konzentration lässt 51 
schneller nach usw. Möchten Sie dazu noch etwas ergänzen? 52 

BK: Das ist mir hauptsächlich aus der eigenen Erfahrung aufgefallen, wenn man selbst in der 53 
digitalen Schulung sitzt. Wie schnell wird man da abgelenkt?! Oder wie schnell wird es auch 54 
monoton?! Das war in erster Linie auch die eigene Erfahrung und dann natürlich auch das 55 
Thema: Kamera an, Kamera aus. Ich habe da auch immer mal wieder etwas dazu gelesen 56 
und ein Argument für Kamera aus, war dieses Gefühl (und das kann ich nachvollziehen), dass 57 
der andere einem so unmittelbar im privaten Umfeld auf der Pelle sitzt und eben sehr, sehr 58 
nah kommt von der gefühlten Distanz, weil man eben diese kurze Distanz zum Bildschirm 59 
hat. Und, dass das tatsächlich psychisch auch ein Faktor ist, der ermüdet. Von daher kann ich 60 
dieses Bedürfnis von Kamera aus bei vielen Studierenden verstehen. Ich finde es auch selber 61 
schwer den ganzen Raum oder sagen wir mal: Man hat da 20 Leute, die haben die Kamera 62 
an… Das die ganz Zeit im Blick zu behalten, finde ich schwieriger als in Präsenz. Und da 63 
würde ich sagen, da sind klare Nachteile. In der Interaktion, da fehlt einfach etwas. 64 

JS: Mmh. Die kann man auch nicht irgendwie anders technisch umsetzen, die Interaktion? 65 

BK: Ich versuche das in der Art, wie ich den Gesprächsverlauf moderiere. Versuche das 66 
immer mal wieder aufzunehmen, dass man … ähm… andere Reaktionen braucht. Also, wenn 67 
ich eine Frage stelle, ist es häufig nicht so, dass dann viele Hände hochgehen und alle sagen: 68 
Ja, da will ich drauf antworten. Sondern ich arbeite dann viel mit so Ja/Nein Abfragen, wo 69 
man nur sein Häkchen klicken muss. Das heißt, man muss die Art, wie man kommuniziert 70 
auch ein bisschen anpassen. Aber diese unmittelbare Rückmeldung, die ich im Klassenraum 71 
habe, die fällt halt einfach weg. 72 

Mmh. Da sprechen Sie auch ein Stück weit das Verhältnis zwischen den Stakeholdern 73 
Dozierende und Studierende an. In welchem Bereichen sehen Sie da vielleicht auch Vorteile? 74 
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BK: Also ich denke es gibt auch den umgekehrten Trend, dass Personen eher mal was 75 
beitragen, die das sonst in der unmittelbaren Aktion vielleicht nicht machen würden. Ich 76 
habe aber so ne Ahnung, dass das jetzt wirklich nur so ne anekdotische Wahrnehmung ist. 77 

JS: Gut okay. Gab es denn bei Ihnen an der Hochschule auch anders herum wirklich 78 
Probleme während Corona? Also, bei denen Sie sagen: Mensch, da haben wir wirklich 79 
Schwierigkeiten gehabt. 80 

BK: Also technisch hat es durchgängig sehr gut funktioniert. Ich denke, wenn es da Probleme 81 
gab, dann war das häufig auf der Empfängerseite, dass sei einfach kein gutes Netz hatten. 82 
Also das ist eher ne Frage der Leistungsfähigkeit des Internets gewesen, als von 83 
Lizenzen/Server etc. 84 

JS: Ja und im sozialen Bereich? Also dass zum Beispiel Studierende oder Dozierende sagen: 85 
Also online mach ich das gar nicht mehr… 86 

BK: Ne, das gar nicht. Also von Seiten der Studierenden habe ich da überhaupt nicht gehört, 87 
dass die irgendwie gesagt hätten, das wollen wir nicht. Es ist auch jetzt bei der 88 
Stundenplanung so, dass teilweise der Wunsch ist lieber Online, als Präsenz. Wobei, was mir 89 
zu Ohren gekommen ist, hängt das vor allem mit der Mietsituation in Kehl zusammen. Von 90 
der methodischen Seite, klar: Sehnsucht sich mal wieder zu sehen und normales 91 
Studierendenleben…. Aber so ein wirklich „Ich komm damit nicht zu Recht.“ ; „Ich fühl mich 92 
überfordert.“ oder so etwas, hab ich selber nichts gehört. 93 

JS: Mmh. Und bei Dozierenden? 94 

BK: Ganz große Bandbreite: Erstmal Zurückhaltung und ähm… teilweise gestresste Reaktion: 95 
„Wie soll ich das jetzt machen?!“ Und ich denke, über das Jahr haben viele von denen, die 96 
vorher skeptisch waren, Vorteile erkannt und wollen jetzt auch teilweise gar nicht mehr 97 
zurück. Auch da scheint es eine ganz große Breite zu geben. Das ist jetzt aber auch wieder 98 
anekdotisch. Das könnte ich nicht an Zahlen festmachen. Was mir persönlich aufgefallen ist 99 
und was einige Kollegen mir auch gesagt haben: Bestimmte Veranstaltungen funktionieren 100 
einfach nicht online. Also ich hab im 6. Semester eine Veranstaltung Organisation und 101 
Psychologie. Die funktioniert in Teilen. Ich hab ne Simulation von einer Projektsitzung dabei 102 
gemacht. Das war von der Rückmeldung gar nicht mal so schlecht. Das war auch so bisschen 103 
eins, wo ich mit Skepsis dran gegangen bin, ob das funktionieren kann. Und es war 104 
tatsächlich vom Kommunikationsverhalten in der Gruppe viel geordneter, viel gemäßigter. 105 
Das ist ne Übung wo es auch Konfliktlösungskompetenz geht und der Konflikt ist gar nicht so 106 
hochgekocht, wie in Präsenz. Aber von der Rückmeldung der Studierenden war es dann so, 107 
dass sie sagten: „Naja, das war dann eigentlich mal nicht schlecht. Wir haben ja jetzt 108 
möglicherwiese auch Onlinesitzungen. Dann haben wir das wenigstens schon mal 109 
ausprobiert.“ Aber man merkt da schon, dass dieses Medium seine Grenzen hat. Eine zweite 110 
Übung, in der es in Arbeitsgruppen immer wieder stark um persönlichen Austausch geht und 111 
auch um Wechsel zwischen Einzelarbeit und der Kleingruppe dann… Das hat tatsächlich gar 112 
nicht funktioniert. Es ist durchgelaufen, aber von der Rückmeldung der Studierenden sagten 113 
sie: „Mmh, machen sie das nicht nochmal.“ Das hat einfach dieses soziale Element darin 114 
gefehlt. 115 
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JS: Mmh okay, dass sie nicht ausgleichen konnten mit irgendwie ‘nem Wechsel in 116 
Breakoutsessions etc.? 117 

BK: Ne, das war in Breakoutsessions und alles. Aber es war so stark auf ne persönliche 118 
Reflexion gemünzt, dass die das Bedürfnis hatten, sich eigentlich richtig zu sehen. 119 

JS: Da bekommt man die Reaktion des anderen dann doch besser mit… 120 

BK: Genau. 121 

JS: … okay… und kann sich dann persönlich eher sagen: „So ist es gut.“ Oder „So ist es nicht 122 
gut.“ 123 

BK: Genau. Auch mit Mimik, mit Stimmfarbe... Das fällt dann alles raus oder es wird 124 
zumindest verzerrt. 125 

JS: Ja. Und es ist so ein Stück weit nacheinander. Richtig? 126 

BK: Ja. 127 

JS: Man muss immer abwarten bis der eine was sagt und sich dann erst anschließend kann 128 
man sprechen… Okay. 129 
Trotzdem: Es gibt Veranstaltungen, da läuft es und es gibt Veranstaltungen, da läuft es nicht. 130 
Hier sind wir genau an dem Punkt, wo ich mir überlege: Dauerhaft doch Onlinelehre 131 
möglicherweise in ihren Vorteilen zu implementieren. Was meinen Sie, wenn sie sich 132 
vorstellen, dass sie an Ihrer Hochschule die Onlinelehre in den Lehrbetrieb implementieren 133 
wollen oder sollen. In welchen Bereichen sehen Sie da sozialer Natur Probleme? 134 

BK: Okay. Ich sehe zwei Anwendungsfälle, die ich super praktisch finde: Das eine ist für den 135 
Bachelor vor allem. Das eine sind die Kolloquien oder andere Veranstaltungen so Richtung 136 
Arbeitsgemeinschaften. Wo immer eine unwahrscheinliche Logistik notwendig ist, aus der 137 
Praxisphase heraus in die Hochschule zu kommen für einen halben Tag oder Tag. Also 138 
gerade, weil man da aus ganz Baden-Württemberg zusammenkommt. Das ist ne relativ 139 
ineffiziente Geschichte. Da würde sich Onlinelehre zum Beispiel wunderbar anbieten. Wenn 140 
wir jetzt vom Bachelorkolloquium reden: Da kann jeder sein Bildschirm teilen und die 141 
Gliederung freigeben. Wir können das dann besprechen. Das hat prima funktioniert. Was 142 
natürlich fehlt, ist dieses: „Oh, wie schön! Wir sehen uns alle mal wieder.“ Das finde ich dem 143 
Setting noch nicht mal so schlimm, weil die Gruppen, die ein Bachelordozierender betreut, 144 
sich eh ganz bunt zusammensetzt und die sich vielleicht vorher gar nicht großartig kennen. 145 
Das kommt aber ganz stark im Master, wo wir ja logistisch das gleiche Thema haben mit 146 
Leuten, die eben berufsbegleitend noch vielmehr belastet sind und total dankbar für online, 147 
was die organisatorische Seite angeht. Aber andererseits haben wir den Aspekt der 148 
Vernetzung im Master auch, wo wir Ihnen die Gelegenheit bieten wollen, selber sich ein 149 
starkes berufliches Netzwerk aufzubauen. Da denke ich, das ist wirklich online schwierig. Da 150 
fällt nämlich der Freitagabend mit Essen gehen weg und dann fällt dieser ganze kleine 151 
Pausentalk zwischendurch weg. Und da denke ich, da geht ganz, ganz viel verloren. Also 152 
beim Master ist es für mich, trotz der logistischen Vorteile, tatsächlich nur ne Notfalllösung. 153 
Die geht, wenn aus irgendwelchen Gründen, etwas nicht funktioniert… Es könnten sich Leute 154 
einzeln dazuschalten oder auch der Dozent mit dem Gipsbein zu Hause sitzt und sagt: 155 
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„Theoretisch könnte ich Unterricht halten, aber ich komme jetzt nicht nach Kehl…“ 156 
Beim Master sehe ich da gerade unter dem sozialen Aspekt ne Herausforderung. 157 

JS: Der Master läuft bei Ihnen ja auch so ab, dass es nur wenige Termine gibt. Richtig? 158 

BK: Wir haben insgesamt 55 Tage, verteilt auf 4 Semester. 159 

JS: Das ist dann ja ganz gleich, wie an der Hochschule in Ludwigsburg… Von dem her ist das 160 
dann nicht das ständige an der Hochschule sein, wie im Bachelor. 161 

BK: Mmh. 162 

JS: Gibt es denn dann im Bachelor von Ihrer Seite eine Vorstellung in welcher Lehrform man 163 
die Onlinelehre anbieten könnte? Also zum Beispiel dauerhaft, in Hybridform, blended 164 
learning, Podcast etc…. 165 

BK: Wir machen es jetzt in der nächsten Runde pro Seminar bereits so, dass ich bestimmte 166 
Themen aufgezeichnet habe. Wissenschaftliches Arbeiten ist da so ein Klassiker, wo man im 167 
Prinzip jedes Jahr dasselbe erzählt… Das dann hochlade und ne Fragestunde dazu anbiete. 168 
Das wird ein bisschen effizienter. Ich weiß, es ist vorher geguckt. Es ist vielleicht auch an der 169 
einen oder anderen Stelle zurückgespult, sodass man sich mit Sachen nochmal vertraut 170 
machen kann. Ähm, weil das einfach sehr viel Information, in einer komprimierten Zeit ist. 171 
Normalerweise, denke ich, geht da einiges verloren. Das macht im Video sicher Sinn. Zweiter 172 
Bereich, wo ich also auch sagen würde, soweit es in meiner Macht steht, biete ich so etwas 173 
nicht mehr an, sind große Vorlesungen in der Aula. Da ist ja doch die Erfahrung bei 174 
Pflichtveranstaltungen, irgendwo ab Reihe 10 spätestens nimmt das Interesse stark ab. Da 175 
haben nicht mehr viele was von. Auch da denke ich, es macht mehr Sinn es aufzuzeichnen, 176 
zu Verfügung zu stellen und dann eben Übungseinheiten anzubieten, die mit dem Stoff dann 177 
arbeiten, der repetiert worden ist. 178 

JS: Und könnten Sie sich auch vorstellen, dass man einen Teil vielleicht, als reines 179 
Onlinestudium anbietet? 180 

BK: Fände ich schade, weil wir sowieso schon von den 6 Semestern Bachelor, im Grunde 181 
genommen nur 4 haben, wo wir uns sehen. 4 Semester, die sehr komprimiert sind. Also ein 182 
reines Onlinestudium würde ich im Moment nicht sehen. 183 

JS: Ja okay. Wie würden sich das mit den Podcast genauer vorstellen? 184 
studienabschnittsbezogen oder fachbezogen oder…? Oder schweben Ihnen diesbezüglich 185 
noch andere Lehrformen vor? 186 

BK: Dass man ein komplettes Fach online vermittelt? 187 

JS: Zum Beispiel. 188 

BK: Ne, also ich würde es nie in diesem ganz großen Happen machen, sodass ich sage: Ich 189 
habe einen kompletten Teilbereich oder ein komplettes Fach, das ausschließlich online läuft. 190 
Ich denke, ich würde es nach jetzigem Stand immer in der blended Form machen. Dass man 191 
nach der jeweiligen Methode guckt, dass man guckt was ist da inhaltlich drin, wie dicht ist 192 
die Information und wie groß ist der Bedarf auch nochmal etwas zu wiederholen- sich das 193 
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vielleicht auch nochmal in Ruhe per Video anschauen zu können. Dann würde ich das 194 
einsetzten oder auch in der Personalnot, wenn man im anderen Fall sonst die Aula vollpackt. 195 
Aber ich würde es nicht in so ganz große Abschnitte machen, die dann nur online laufen. Wir 196 
sind noch am überlegen in einem weiteren Master, nämlich in Public Management in 197 
international cooperation, der jetzt neu anläuft. Wir werden nach Afrika sicherlich die 198 
nächsten zwei Semester nicht reisen können. Da sind wir stärker in dem Onlinebereich im 199 
Moment aktiv, um das einfach erstmal zu ersetzen. Da spielen die Podcasts auch noch 200 
einmal eine Rolle. Das ist eine Idee, die wir gerade dabei sind zu entwickeln. Wir haben 201 
Studienbriefe, wie Sie die auch kennen. Die wollen wir aber nochmal zusätzlich ergänzen. 202 
Wo in Ihrer Präsenzphase viel Gespräch über den Studienbrief möglich ist, Rückfragen und 203 
solche Geschichten… Da wollen wir uns mit den Dozenten zusammensetzten und da 204 
nochmal in einer Interviewform bestimmte Punkte in den Podcasts aufgreifen. Wo wir 205 
sagen, die sind eher schwierig, ergänzungsbedürftig… Das darf gerne auch nochmal in 206 
Alltagssprache kommen oder von einem informierten Leien für das Fach, der sich eben 207 
woanders auskennt, aber hier nicht. Was der eben so an Fragen mitbringt. Dass wir da noch 208 
ein bisschen mehr Dialog und Leben in das ganze reinkriegen, als nur das Lesen und 209 
Vorbereiten des Studienbriefes. Also da denke ich auch, da kann man nochmal ergänzen, 210 
gerade wenn Sachen ein bisschen komplexer und schwieriger zu erklären sind. 211 

JS: Mmh, also bestimmte Anteile an Vorlesungen quasi zu digitalisieren? 212 

BK: Ja, genau. 213 

JS: Wie individuell würden Sie das halten? 214 

BK: Jeder wie er kann und wie es zum Thema passt. 215 

JS: Ja, dann hatte ich das schon richtig herausgehört. 216 

BK: Gut. 217 

JS: Wenn ich jetzt auf meinen Leitfaden schaue, haben wir auf der sozialen Schiene schon 218 
sehr viele Aspekte besprochen. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, möchte 219 
Sie aber auch fragen: Haben Sie noch Ergänzungen zum Thema? 220 

BK: Ne, ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen und Ideen besprochen. Passt. 221 
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Transkript Experteninterview 4 vom 17.09.2021 

Das Interview wurde online geführt und aufgezeichnet. 

 

JS: Zu Ihren persönlichen Daten: Sollen die anonymisiert werden? 1 

IP4: Ja. 2 

JS: Vorab möchte ich gerne wissen fürs Transkript auch nochmal für meine Sicherheit wer Sie sind, 3 
welchen Backround Sie haben, wie Sie zu Ihrer aktuellen Position gekommen sind? 4 

IP4: Mein Name ist… ich bin Prof. an der Hochschule für (), ich lehre in der Fakultät 1, ich bin von den 5 
Funktionen her stellvertretende(r) Dekan(in) und Studiendekan(in) des Studiengangs (). Meine 6 
Lehreinsätze habe ich in dem Studiengang im Bachelor () und in einem Masterstudium () derzeit. Wie 7 
bin ich dazu gekommen bzw. zu meinem Professorenjob: Ich habe früher selbst den Studiengang() 8 
studiert,  hab dann anschließend ein Jurastudium absolviert und bin () zurückgekehrt sozusagen in 9 
den Landesdienst Vermögen und Bau, damals meine Einstellungsbehörde, und ich war ()  10 
Lehrbeauftragte(r) an der Hochschule und seit () bin ich also hauptamtliche(r) Professor(in) an der 11 
Hochschule. Ja und das Amt des Studiendekans/ der Studiendekanin in () kam dann relativ schnell 12 
schon. () war dies der Fall, da ich den Studiengang von früher gut gekannt habe und mein Vorgänger 13 
() mich sehr gut eingewiesen hat, habe ich auch weiterhin Spaß, jetzt schon über (viele) Jahre an 14 
diesem Amt und ja mal sehen ob ich dieses Amt mal wieder aufgebe und in die Lehre ausschließlich 15 
zurück gehe. 16 

JS: Ausschließlich. Aber Sie lehren ja……. 17 

IP4: Genau. Das ist eine Kombination zwischen der Wahrnehmung der Aufgaben als Funktionsträger, 18 
als Studiendekan(in) in der Lehre, ich bin also nicht mit meinem vollen Deputatsumfang in der Lehre 19 
tätig. 20 

JS: Und Sie lehren ja im Master und im Bachelor. In beiden. 21 

IP4: Genau im Bachelor und im Master. 22 

JS: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Dann jetzt zum Thema meiner Masterthesis. Ich würde Sie erst zur 23 
bisherigen Onlinelehre fragen, nämlich welche Erfahrung haben Sie da gemacht? 24 

IP4: Ich würde mal zwei Punkte unterscheiden in den Erfahrungen. Zum einen die technische Seite, 25 
technisch organisatorisch und dann die methodisch-didaktische Seite. Zur organisatorischen Seite bin 26 
ich wirklich zufrieden. Es hat mich auch irgendwie überrascht, dass das so schnell so gut funktioniert 27 
hat. Anfangs hat man sich noch gefragt, welche Software für Videokonferenzen ist denn die best 28 
geeignete ………………….und dergleichen, aber das war damals das große Thema mit allem hat es 29 
letztendliche funktioniert. Was ich festgestellt habe, dass bei den technischen Voraussetzungen eine 30 
gute Internetverbindung das A und O ist. Wenn man eine schlechte Internetverbindung hat, dann ist 31 
man möglicherweise abgehängt, die Studierenden müssen sich immer wieder neu einwählen, haben 32 
Unterbrechungen, bekommen da gar nicht so alles mit, was sie in der Präsenz natürlich 33 
mitbekommen würden. Da gibt es doch Unterschiede. Unterschiede von der Wohnsituation der 34 
Studierenden. Die einen sind sehr gut ausgestattet, die anderen wohnungsbedingt vielleicht nicht so 35 
gut. Die haben dann nur in Anführungszeichen ein W-Lan und kein Lan und das merkt man schon 36 
sehr stark. Wenn man W-Lan hat, dass nicht so gut ist, nicht so stark, dann gibt es da 37 
Unterbrechungen. Man ist abgelenkt, es nervt. Das sind Dinge, Grundvoraussetzungen, die das 38 
vielleicht etwas erschweren. Es haben alle die Internetverbindungen, aber die Qualität ist eben nicht 39 
immer so, dass man sagen kann, es ist so optimal, dass man  von Anfang bis Ende immer drin ist. Bei 40 
der großen Mehrheit funktioniert es. Das ist ja auch gut so. Aber da besteht sicher noch etwas 41 
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Verbesserungsbedarf. Auch in Punkto Ausstattung habe ich immer wieder erlebt, anfangs vor allen 42 
Dingen, dass Studierende keine Kamera gehabt haben. Sie mussten sich die Kamera erst beschaffen, 43 
lange Lieferzeiten. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber das war am Anfang doch bei einigen ein 44 
Problem sich da technisch auszurüsten. Inzwischen sind sehr viele auch die Videoformate gewohnt 45 
von den Schulen her, so dass sich das sicher gebessert hat. Aber das Thema W-Lan ist immer noch 46 
eines. Das muss ich sagen. Vieleicht weiter zu den technisch-organisatorischen Dingen. Das Thema 47 
Kamera an ist ein sehr streitbares Thema. Ich finde, dass es unabdingbar ist, dass man die Leute auch 48 
sieht. Ich erlebe es immer wieder, dass nur sehr wenige die Kamera anmachen wollen. Man kann ja 49 
technisch auch – ich habe jetzt auch den Hintergrund verwischt. Das hängt auch von der 50 
Internetstärke ab. Klar. Wenn ich ein schwaches W-Lan habe, kann ich meine Kamera nicht 51 
anmachen. Es funktioniert nur, wenn ich meine Kamera ausmache. Das halte ich für einen ganz 52 
wichtigen Punkt. Auch aus dem Grund, dass ich glaube, Studierende fördert. Wenn die Kamera aus 53 
ist, ist man eher geneigt, mal was andere zu machen, ich lese was, schaue gerade Handy. Ich glaube 54 
das ist nicht so der Fall, wenn ich die Kamera anhabe. Wenn ich das mit Präsenz vergleiche, bin ich ja 55 
auch anwesend und da kann ich auch nicht einfach aufstehen, an meinem Handy was schreiben. Das 56 
sollte also nicht sein. Das sehe ich schon als frapierenden Nachteil an, sobald man dann Folien auflegt 57 
freigibt, dass dann die Kameras ausgehen. Das merke ich sehr schnell, wenn man keine zwei 58 
Bildschirme hat, wo man die Bilder alle auf den zweiten Bildschirm hinüberschieben kann, dass dann 59 
die Kameras ausgehen. Dann frage ich mich warum. Warum machen die das eigentlich. Da muss es 60 
doch einen Grund geben. Die Internetstärke kann ein Grund sein, aber vielleicht ist es auch das 61 
Abtauchen in etwas anderes, was man nebenher macht. Man merkt es auch, wenn man dann die 62 
Personen aufruft. Wenn man die aufruft, dass dann erst mal ganz lang gar keine Antwort kommt, 63 
dann das Mikro angemacht wird, könnten Sie die Frage wiederholen oder ich kann da gerade keine 64 
Antwort draufgeben. Dann merke ich schon, ja, das liegt daran, dass man sich nicht so konzentriert 65 
wie man das in der Präsenzlehre – notgedrungen – machen muss, aber wenn die Selbstdisziplin der 66 
Studierenden nicht da ist, dann ist es ein Problem. Das habe ich gemerkt von der Organisation. Die 67 
kommen zwar häufig alle auch recht pünktlich in die Onlinevorlesung, aber wenn dann das 68 
Entschwinden kommt oder das nicht so aufmerksam sein, dann ist das ein Problem, was wir in der 69 
Präsenzlehre so nicht haben. Ich könnte jetzt sagen, wer nicht interessiert ist am Studiengang, der 70 
soll es halt bleiben lassen. Aber da sehe ich bei uns insbesondere ein Unterschied, weil wir eine 71 
interne Hochschule sind. Zum Einen …… die haben Pflichten, die bekommen eine Vergütung. Das ist 72 
ein Unterschied zu den freien Hochschulen, bei denen das mehr oder weniger keine Rolle spielt. Da 73 
kann ich wirklich sagen, ist mir egal was du machst, wenn es dich nicht interessiert, dann wirst du 74 
durchfallen oder gib das Studium auf. Das ist schon ein gravierender Unterschied – finde ich – den 75 
wir eben haben. Die Studierenden bekommen Geld, haben eine Anwesenheitspflicht, rein formal. Da 76 
gehört es sich eigentlich von alleine, da die Selbstmotivation zu haben, dass man hier sich einbringt. 77 
Das fängt an, beim Kamera anmachen – finde ich – weil das einfach eine ganz andere Atmosphäre ist. 78 
Ein Kollege von mir, der hat mal einen Test gemacht und hat gesagt, wenn die Kameras nicht 79 
angemacht werden, dann mache ich meine auch aus. Er hat bei der nächsten Vorlesungseinheit seine 80 
Kamera ausgemacht und alle Studierenden haben auch die Kamera ausgehabt. Das war dann Radio. 81 
Radio mit aufgelegten Folien, zu denen er was gesagt hat. Er hat zwar die Studierenden aufgerufen, 82 
über …………. haben die sich gemeldet oder per Hand heben und hat dann die Studierenden befragt, 83 
wie habt ihr das empfunden. Alle haben gesagt: blöd. Aber wenn ich der Einzige bin, den die sehen 84 
und ich dann auch mich dauernd sehe, dann frage ich mich, was ist dann der Sinn der Übung. Wenn, 85 
dann sollte das schon auf Gegenseitigkeit beruhen – finde ich. 86 

JS: Können Sie Unterschiede fest machen zwischen Einzelstudierenden oder zwischen verschiedenen 87 
Studienabschnitten? 88 

IP4: Ja, kann man sagen. Im Grundstudium, wir haben ja jetzt das Grundstudium grad begonnen, 89 
funktioniert das am Anfang sehr gut. Sehr viele, fast alle machen die Kamera an. Es gibt Ausnahmen. 90 
Da sagt der eine ich habe eine schlechte Internetverbindung, der andere sagt, ich habe den 91 
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Weisheitszahn gezogen bekommen, ich bin heute nicht so fotogen. Am Anfang ist die Disziplin höher, 92 
und im Laufe der Zeit nimmt das ab. Das merkt man dann auch im Hauptstudium, wo man dann 93 
immer wieder sie bitten muss: Machen Sie die Kameras doch bitte an. Das kann man in der Regel 94 
schon sagen: Im Grundstudium anfangs ist das doch eine höhere Motivation sie anzumachen, die 95 
Kamera. Es sind auch nicht immer alle, die sie nicht anmachen. Es sind immer wieder die gleichen im 96 
Grunde genommen, die dabei sind, die motiviert sind, die machen die Kamera auch an. Die haben da 97 
kein Problem damit. 98 

JS: Jetzt haben Sie das Bachelor-Studium hauptsächlich angesprochen, das sind ja die, die eine 99 
gewisse Verpflichtung haben. Das sieht im Master anders aus. Haben Sie da andere Erfahrungen 100 
machen können? Oder ist das das gleiche Szenario? 101 

IP4: Ich hatte jetzt nur einen Präsenztag online im Master. Das Jahr zuvor hat man das als Podcast 102 
besprochen, aber das lag daran, dass eine Woche nach dem Shutdown meine Vorlesung gewesen 103 
wäre. Ja, man merkt einen Unterschied. Die Master-Studierenden sind ganz anders motiviert wie die 104 
Studierenden im Bachelor-Studiengang. Das liegt hauptsächlich daran, das im Bachelor-Studiengang 105 
sehr viele frisch von der Schule kommen, die haben ihr Abitur gemacht und schnuppern erst mal rein. 106 
Die Eltern haben das vielleicht empfohlen oder Freunde. Die wissen noch gar nicht so richtig, was auf 107 
sie zukommt. Da ist die Motivation noch eine andere als bei Masterstudenten, die schon ein 108 
Bachelor-Studium hinter sich haben, die Berufserfahrung haben, vielleicht schon Lehrerfahrung 109 
gemacht haben. Da habe ich festgestellt, war auch die Bereitschaft, die Kamera an zu lassen, höher. 110 
Es liegt auch daran, wie groß die Gruppe ist. Je kleiner die Gruppe, desto eher lassen die 111 
Studierenden auch die Kamera an. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Vielleicht sehen dann nicht 112 
so viele einen. Das habe ich in…..Seminaren festgestellt, dass da die Bereitschaft größer ist, auch 113 
dauerhaft die Kamera an zu lassen. Je kleiner die Gruppe, desto eher besteht die Bereitschaft. Das 114 
kann man generell online sagen: Je kleiner die Gruppe, desto besser kann man auch die Inhalte 115 
vermitteln. Ich kann die Studierenden dann schneller drannehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie 116 
drankommen als Studierender ist wesentlich höher. Das macht schon einen Unterschied. 117 

JS: Sehen Sie das online so oder sehen Sie das prinzipiell so? 118 

IP4: Wir hatten ja auch im Präsenz schon ….Seminare Fachprojekte mit kleineren Gruppen. Da war es 119 
auch schon so. Aber online hat es sich – denke ich – nochmal verstärkt. Das ist so eine Art 120 
Multiplikator. Die Ablenkungsmöglichkeiten sind online größer als im Präsenz. Ja, die Gruppen kann 121 
man da anders mitnehmen. Wir hatten anfangs Großvorlesungen mit allen ……….. und sind dann im 122 
letzten Studienjahr wieder in die AG-Gruppenstärke gegangen. Das wurde einhellig für gut befunden, 123 
auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil man die Gruppe eben anders mitnehmen kann. Die 124 
Studierenden melden sich eher, sie sind in ihrer AG, sie sind nicht irgendwie zusammengewürfelt. 125 
Das ist nicht so eine Beliebigkeit. Das glaube ich, ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. 126 

JS: Da sprechen Sie in gewisser Weise Vertrauen an. 127 

IP4: Genau. Wir legen auch viel Wert darauf, dass die AG´n sich untereinander kennen lernen. Im 128 
Grundstudium haben wir jetzt 1,5 Wochen Präsenz gemacht, damit die Personen sich wenigstens mal 129 
real kennen. Das halte ich für ganz wichtig. Wir haben auch jetzt erstmals die Studierenden 130 
verpflichtet, wie im Master auch, Arbeitsgruppen zu bilden. …..bis 5 Personen. Jeder Studierende hat 131 
eine ….Lizenz, sodass man sich dort treffen kann. Das wird nicht überwacht, überprüft von mir. Aber 132 
das soll einfach die Gemeinschaft ein bisschen stärken. Das kann man auch didaktisch nutzen, indem 133 
man Gruppenaufgaben verteilt, sowie das im Master bereits der Fall ist. Das haben wir jetzt auch bei 134 
den Bachelor-Studiengängen eingeführt. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Das ist jetzt ein Vorteil 135 
– finde ich – online gegenüber Präsenz, dass man jetzt neue Möglichkeiten hat…… 136 
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JS: Kurze Frage: Wie setzen Sie das konkret um? Sie haben die Einteilung in die Gruppen, wird das 137 
dann von der Lehrperson umgesetzt, wenn es eine Gruppenarbeit gibt oder sagt man: So, Sie können 138 
sich jetzt hier ausloggen oder wie anders? 139 

IP4: In der Vorlesung. Ich fange so an: Die Studierenden dürfen frei wählen, wer mit wem in eine 140 
Gruppe möchte. 3 – 5 Personen, das war so die Größe. Das haben die auch gemacht. Ich habe gesagt, 141 
wer keine Gruppe findet, der wird in eine Gruppe zugeteilt. Ich möchte jeden irgendwo mitnehmen. 142 
Ich möchte nicht, dass irgendjemand zu Hause versauert. Alleine vor dem Laptop sitzt, alleine lernt 143 
und möglicher Weise ein halbes oder ganzes Jahr niemanden anderes sieht. Das wollen wir nicht. 144 
Diese Gruppeneinteilung kann benutzt werden, die war immer AG-weise, kann benutzt werden für 145 
didaktische Untergruppenarbeit. Ich kann ja in …. Untergruppen bilden, beliebig, oder ich sage: Sie 146 
gehen raus aus meinem …..raum und einer aus ihrer AG macht seinen …..raum auf und wir sehen uns 147 
alle hier wieder in 10 Minuten. Bis dahin gebe ich eine Aufgabe auf, einen Fall, den die gemeinsam 148 
lösen müssen. Diese Möglichkeit habe ich in der Präsenzvorlesung so nicht. Ich kann  nicht sagen: 149 
Geht mal raus aus dem Vorlesungsraum in 5 Räume, verteilt euch. Das geht organisatorisch gar nicht. 150 
Das ist sicher eine neue Möglichkeit, die wir jetzt haben. Darüber hinaus soll das aber auch dazu 151 
dienen, dass die sich selbst, außerhalb der Vorlesung treffen können. Wenn nur virtuell, Fälle 152 
besprechen, Dinge aus der Vorlesung besprechen oder meinet wegen private Dinge. Der soziale 153 
Austausch: Wie geht es dir? Wie gefällt dir das Studium? Wir haben auch inzwischen mal ein Treffen 154 
Grund- und Hauptstudium über …………… veranstaltet. Dass die einfach die Möglichkeit haben, sich 155 
kennen zu lernen. Das wäre sicher in Präsenz auch schwieriger wenn ich alle zusammenbringen 156 
möchte. Da bräuchte ich einen riesen Raum. Das ist durch online besser und leichter möglich. 157 

JS: Zu den Vorteilen: Sind Ihnen dann noch weitere Vorteile bewusst oder bekannt, wo Sie sagen, das 158 
finde ich besser als in der Präsenzlehre? 159 

IP4: Was ein Vorteil ist: Man erreicht die Studierenden in der Gesamtheit auf viel einfachere Weise. 160 
Wir haben an unserer Hochschule nur sehr wenige Räume, die sehr groß sind, wo ich, im Bachelor-161 
Studiengang – bei uns haben wir 60 im Grundstudium, 60 im Hauptstudium – Da haben wir nur einen 162 
Raum, den 6007, in dem ich die alle im Präsenz zusammen hätte. Das ist online gar kein Problem. Ein 163 
weiterer Vorteil ist, dass ich auch die Studierenden, die sich in der Praxisphase befinden, so ganz 164 
schnell erreichen kann. Die müssen nicht aus ihrer Praxisphase heraus Urlaub nehmen, nach () 165 
fahren, sondern, die können das auch schon vom Arbeitsplatz aus machen, wenn ich sage: Ich 166 
informiere das angehende Hauptstudium wie die Vorlesungen ablaufen werden im Herbst. Das ist 167 
sicherlich ein Vorteil. Die Informationsmöglichkeiten wurden erweitert. Wir haben eine weitere 168 
Möglichkeit um die Studierenden zusammen zu bringen. Das ist ein Vorteil. Deswegen glaube ich die 169 
Kompetenz mit Videokonferenzen umzugehen, das einzurichten ist eine Kompetenz, die unbedingt 170 
beibehalten werden muss. Diese Medium ist nicht mehr hinweg zu denken. In der reinen Lehre, in 171 
den Vorlesungen glaube ich, kann man das so nicht sehen zu sagen, wir machen jetzt nur noch 172 
online. Auch die Präsenz halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich denke, man kann online-Formate 173 
einstreuen. Dennoch glaube ich, dass die Präsenz gänzlich durch online ersetzt werden kann. Aus 174 
unterschiedlichsten Gründen. Dass ich nicht nur die Personen leibhaftig vor mir habe. Ich kann sie 175 
ganz anders mitnehmen. Ich erkenne an den Gesichtern, an der Mimik, an der Gestik, wurde etwas 176 
verstanden, gibt es noch Fragen? Die Bereitschaft zu fragen ist größer. Ich kann mal meinen 177 
Nachbarn kurz fragen: Hast du das verstanden? Das fällt alles online weg. Auch der soziale Umgang 178 
der Studierenden untereinander, der fehlt. Das Gespräch in den Pausen, das “Wie geht es dir?“ . 179 
Freundschaften, die man knüpfen kann, ein Netzwerk. Das ist online viel, viel schwieriger als es im 180 
Präsenz möglich ist. Man muss sich schon die Frage stellen, wenn man auf reinen online-181 
Vorlesungsbetrieb umstellen würde: Wollen wir eigentlich gänzlich, wir Menschen untereinander 182 
künftig so einen Umgang, dass wir uns nur noch über Kacheln sehen? Das frage ich mich auch. Ich 183 
glaube, dass der Umgang untereinander im Präsenz ein anderer ist, als wenn er nur online ist. 184 
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JS: Ja, da sprechen wir ganz viele soziale Problematiken in dem …….an. Auch die Kommunikation 185 
untereinander z. B. 186 

IP4: Erfahrungsaustausch weiter zu geben. Ich denke auch so ein bisschen – es soll nicht negativ 187 
klingen – den Druck aufbauen und die Ernsthaftigkeit im Hinblick auf Klausuren. Da fragt der eine 188 
Kommilitone den anderen: Hast du schon gelernt? Das passiert online nicht. Jetzt bin ich wieder bei 189 
der Selbstdisziplin: Wenn ich die nicht habe, der Druck nicht da ist und ich ihn auch nicht durch 190 
andere erfahre, dann, so haben wir festgestellt, gibt es jetzt vermehrt Studierende, die schlechter 191 
abschneiden, als sie es zuvor getan haben. Im Schnitt ist die Schere weiter aufgegangen. Wir haben 192 
inzwischen mehr Durchfaller als früher und mehr Studierende, die im schlechteren Befriedigen sind. 193 
Die Schnitte sind nicht unbedingt schlechter geworden, aber die Schere ist auseinander gegangen. 194 
Wir haben hinten mehr, weil die Motivation bei vielen nicht so vorhanden ist. Ich habe auch von 195 
vielen Studierenden gehört: Wenn sie das gewusst hätten, dass das mal online endet, dann hätten sie 196 
das nicht studiert. Dann habe ich immer gesagt: Da hätten Sie in vielen Studiengängen ein Problem. 197 
Aber es ist bei den Studierenden ganz unterschiedlich. Die einen lieben online. Die anderen sagen: 198 
Um Gottes Willen, ich bin lieber Präsenz. 199 

JS: Was halten Sie von der Idee, die Studierenden wählen zu lassen? 200 

IP4: Wenn man sie wählen lässt ob online oder Präsenz, hat es organisatorische Folgen für uns. Ich 201 
weiß nicht, wie die Wahl ausgeht. Nach den Umfragen, die ich gemacht habe und die an der 202 
Hochschule existieren, ist die überwiegende Mehrheit in den Bachelor Studiengängen für Präsenz. 203 
Das führt dann dazu, dass, wenn ich einen Studiengang mit zwei Kursen habe – wir haben nur zwei 204 
Kurse pro Grund- und Hauptstudium - , dass sich dann, wenn 70 % in Präsenz kommen wollen, ich die 205 
in 2 Räume unterbringen muss. Den 3. Kurs mache ich dann online. Dann habe ich 3 mal das Deputat. 206 
Das heißt, es wird teurer. Wir haben gar nicht die Lehrkräfte dafür, um das so zu bewerkstelligen. 207 
Wenn man das genau hinbekommen würde, ein Kurs online, ein Kurs Präsenz, dann könnte man das 208 
machen. Wenn die Studierenden das freiwillig entscheiden, halte ich das für möglich. Rechtlich 209 
gesehen. Man kann sie aber nicht zwingen in den online-Betrieb zu gehen. Meines Erachtens: Wenn, 210 
dann alle. ……… oder auf freiwilliger Basis, wie Sie sagen. Das halte ich für möglich. Aber eine 211 
Zuteilung, der eine online, der andere Präsenz, halte ich aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz für 212 
nicht gerechtfertigt. 213 

JS: Da sind wir an der Stelle der rechtlichen Problematiken angekommen. Wie sehen Sie das auf 214 
Seiten der Dozierenden? Stichwort: Freiheit der Lehre. 215 

IP4: Die Freiheit der Lehre hat sicherlich auch Grenzen. Man muss unterscheiden zwischen dem 216 
Inhalt der Freiheit der Lehre, was ich in der Lehre mache und wie ich es mache. Stichwort …. und was 217 
es da alles gibt. Da, denke ich, diese Freiheit kann auch nicht online genommen werden. Es gibt auch 218 
noch weitere Möglichkeiten. Aber es gibt organisatorische Grenzen. Das kann nicht so weit gehen, 219 
dass jeder Professor, jede Professorin entscheiden kann, ob ich denn online sein möchte oder nicht. 220 
Weil wir haben Gesamtgefüge, in dem das hineinpassen muss. Die interne Hochschule ist dadurch 221 
geprägt, dass wir Anwesenheitspflicht haben. Wenn ich wie an der freien Uni sagen würde: Ich biete 222 
meine Vorlesung dienstags von 10 – 12 Uhr an, und wer kommt, der kommt und wer nicht kommt, 223 
der bleibt weg. Das wäre online sehr gut möglich, das zu machen. Wenn aber ein anderer Kollege 224 
seine Vorlesung zur gleichen Zeit anbietet, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist ein Kapazitäts- 225 
und organisatorisches Problem. Es gibt Urteile vom Bundesverfassungsgericht, dass dieser 226 
Lehrfreiheit Grenzen gesetzt sind. Durch die Kapazitäten, die eine Hochschule hat, durch die 227 
organisatorische Eingliederung. Da denke ich, muss man unterscheiden zwischen einer Universität, 228 
einer freien Hochschule und den internen Hochschulen. Ich habe als Hochschule die Pflicht den 229 
Beamten aus Fürsorgegesichtspunkten den Stoff zu vermitteln. Da halte ich es für sehr 230 
problematisch, wenn man jeden frei laufen lassen würde. Das zählt nicht zur Lehrfreiheit. Das kann 231 
es nicht sein und wird auch durch Urteile bestätigt. Soweit es aber organisatorisch machbar ist, wäre 232 
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das schon eine Vorstellung. Aber es muss in den Studienbetrieb hinein passen. Ich mache ein ganz 233 
einfaches Beispiel: Ich habe einen Dozenten, der sagt: Ich mache nur noch online. Dann habe ich aber 234 
andere, die im Präsenz sind. Ich kann nicht gleichzeitig in den ersten Einheiten die Studierenden im 235 
Präsenz haben und in der nächsten Einheit am gleichen Tag online. Nur weil ein Dozierender sagt: Ich 236 
möchte online haben. Weil die sind noch vor Ort. Das ist ein organisatorisches Problem. Das geht  bei 237 
den Masterstudiengängen eher. Dort habe ich ganztägige Veranstaltungen. Das meine ich mit 238 
organisatorisch. Wenn es organisatorisch möglich ist, dann sollte man es nicht mit dem Begriff 239 
Freiheit der Lehre zwanghaft durchsetzen wollen. Man kann das abfragen und dann vielleicht eine 240 
Mischung zustande bekommen, dass wenn ich ganztägige Veranstaltungen habe, wie Master, ich das 241 
auch mal online machen kann oder Präsenz. Da halte ich das für organisatorisch machbar. In den 242 
Bachelor-Studiengängen, die von einer Vielfalt von Modulen lebt und Einheiten am gleichen Tag, dass 243 
ich da an einem Tag eine Gruppe zusammenbekomme an Dozierenden, die nur online wollen, ist eine 244 
Herausforderung das organisatorisch auf die Reihe zu bekommen. 245 

JS: Wenn ich von Hochschulseite sagen würde: Wir machen den Kurs online. Inwiefern könnte da 246 
auch anders herum der Dozierende sagen: Nein, mit mir nicht? 247 

IP4: Diese Seite muss man auch beleuchten. Es gibt auch Dozierende, die sagen: Ich möchte in 248 
Präsenz lehren. Da ist die Frage: Wir kommen von Präsenz, wir haben seit her gar nichts anderes 249 
gekannt. Das Onlineformat ist durch Corona völlig neu entstanden. Es gibt rechtlich gesehen - bei 250 
jeder Berufung steht drin, dass man 4 Tage in Präsenz sein sollte. Das war vor Corona. Da hat noch 251 
niemand dran gedacht. Das ist die Grundaussage, die man dagehabt hat. Ich denke man kann sowas 252 
nicht per ….. , per Gesetz oder Verfügung verfügen und sagen: Es muss jetzt wieder Präsenz oder 253 
online sein. Wer in Präsenz möchte, dafür gibt es gute Gründe, wenn die Infektionslage so ist, dass 254 
sie gefährdend ist für Dozierende oder Studierende, dass man sagt: Nein, online ist jetzt 255 
verpflichtend. Wenn es übergeordnete Infektionsschutzgründe gibt, die das jetzt nicht anders 256 
erlauben. Dann halte ich das für zulässig. Wenn Corona, so hoffen wir, dann mal harmloser wird, 257 
stellt sich die Frage, ob ich jemanden zu online verpflichten kann, dass er es online durchführt. Wenn 258 
man will, war die Geschäftsgrundlage eine andere. Ich komme aus der Präsenz. Da höre ich immer 259 
wieder viele Kollegen, die sagen: Naja, ich bin an die Hochschule gekommen, um Präsenz um die 260 
Leute auch vor mir zu haben, um besser eingehen zu können. Aber da wird die Onlinelehre  weiter 261 
Möglichkeiten geben. Weil wir es seither nicht gekannt haben. Die Lehrverpflichtungsverordnung 262 
sieht nur rudimentär e-learning Formate vor. Das müsste in der Lehrverpflichtungsverordnung neu 263 
geregelt werden, die das MWK herausgibt. Da müsste man das eigentlich verankern, damit man 264 
entweder die Möglichkeit gibt, wie Sie sagen, oder das bei der seitherigen Präsenzlehre zu belassen, 265 
bestückt von Onlineformaten, wo es Sinn macht. 266 

JS: Dann noch weitere rechtliche Problematik: Datenschutz. Wie sehen Sie das in Bezug auf: Was wird 267 
in Zukunft sein? 268 

IP4: Der Datenschutz hat eine sehr große Bedeutung da. Es wurde auch schon vereinzelt von 269 
Kolleginnen und Kollegen vorgebracht: Aus Datenschutzgründen müssen wir wieder in Präsenz 270 
gehen. Wie verhält sich das Thema Präsenz und Datenschutz? Wenn ich die Möglichkeit habe, den 271 
Hintergrund zu verändern, wenn man nur mich sieht, mich sieht man ja auch in der Präsenz – da 272 
komme ich auch nicht vermummt oder mache meine Kamera aus. Da halte ich das schon für zulässig. 273 
Problematisch wird es dann, wenn es um das geheime Aufnehmen geht. Das ist sicher online leichter 274 
als im Präsenz. Da merke ich das eher. Das ist etwas, was ich in der online-Lehre so gar nicht 275 
überprüfen kann. Das wäre dann nicht nur ein Datenschutzverstoß sondern auch ein strafrechtlicher 276 
Verstoß, dass man hier gegen die Geheimhaltung des Wortes verstößt. Das ist eher möglich. Immer 277 
wieder werde ich von Studierenden gefragt: Können wir die Vorlesung nicht aufzeichnen und 278 
irgendwann wieder anschauen? Das halte ich für sehr problematisch. 279 

JS: Rechtlich gesehen. 280 
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IP4: Rechtlich gesehen. Weil wir es nicht im Griff haben, wo wir dann mit unserer aufgezeichneten 281 
Vorlesung landen. Ich will nicht in YouTube landen. Das haben wir nicht im Griff. Deswegen überlasse 282 
ich es jedem selbst das zu entscheiden. Aber es entsteht auch ein Druck, wenn das zwei, drei 283 
zulassen, auf die anderen, weil die sagen: Bei dem, die zeichnen auf. Warum Sie nicht? Das ist auch 284 
etwas, was nicht sehr angenehm ist. Das wird ihnen dann wahrscheinlich in der Evaluation um die 285 
Ohren gehauen: Sie zeichnen nicht auf. Warum nicht? Das ist meine freiwillige Entscheidung. Auch 286 
schon aus datenschutzrechtlichen Gründen. Noch kritischer halte ich den Datenschutz bei Prüfungen. 287 
Dort muss gewährleistet sein, dass diese Freiwilligkeit der Studierenden auch wirklich freiwillig ist. 288 
Diese Freiwilligkeit kann man hinterfragen, weil so ein Druck entsteht, wenn ich es ablehne. Was 289 
passiert dann? Ist der sauer mit mir? Oder was? Dann stimme ich eben doch zu. Dann ist die Frage 290 
der Freiwilligkeit – steht so im Raum, ob das wirklich alles so freiwillig war, dass ich zugestimmt habe. 291 
Dann spielt das Prüfungsrecht auch mit hinein, Täuschungsversuche beispielsweise. Deswegen haben 292 
wir nur mündliche Prüfungen online gemacht. Sowohl im Master- als auch im Bachelorstudiengang. 293 
Wir haben keine schriftlichen Prüfungen online gemacht. Ich kenne das von der dualen Hochschule. 294 
Die haben auch online schriftliche Prüfungen gemacht open…..Klausuren. Alles freigegeben, sie 295 
dürfen auf alles zugreifen. Sie schreiben zu einer festgelegten Zeit – 10 Uhr – eine Stunde die Klausur 296 
auf ihrem Laptop und schicken das dann nach Ablauf dieser Zeit zu. Das hat auch große Tücken: 297 
Stimmen die sich untereinander ab? Wie gewährleiste ich die ………..? Das sind technische Probleme, 298 
die da mit eine Rolle spielen. Deswegen haben wir eindeutig gesagt auch aus 299 
Gleichbehandlungsgründen: wir machen schriftliche Prüfungen nur in Präsenz. Mündliche Prüfungen 300 
online haben wir im Bachelor-Studiengang bei den Pro-Seminaren gemacht, bei den Fachprojekten 301 
und bei den Bachelor-Verteidigungen. Master haben wir mündliche Prüfungen auch durchgeführt, 302 
auch in der Gruppe. Das hat gut funktioniert. Da könnte ich mir vorstellen, dass man das beibehalten 303 
kann. Wobei ich bei Prüfungen sagen muss: Die Prüfungssituation ist eine andere, wenn ich im 304 
Präsenz bin, als online zu Hause. Das haben wir bei ………..Prüfungen festgestellt, die mündlich sind, 305 
die wir immer in Präsenz gemacht haben. Online hat das seine Tücken. Ich hatte eine Bachelor-306 
Verteidigung, da kam in den ersten 10 Minuten der Vortrag. Dann hatte ich Stromausfall.  307 
Stromausfall ist eigentlich kein Problem, wenn ich einen Akku im Laptop habe. Aber das Internet 308 
funktioniert nicht mehr, weil der Router keinen Strom mehr hat. Das kommt zwar selten vor, aber es 309 
kann vorkommen. Dann musste ich die Prüfung wiederholen. Das ist ärgerlich für den Studierenden. 310 
Sowas ist im Präsenz so gut wie auszuschließen. Wenn die Prüfung anfängt, ich sie auch zu Ende 311 
bringe. Das kann vorkommen. Aber dann bekommt der Studierende die Möglichkeit, die Prüfung zu 312 
wiederholen oder setzt an, wenn er einverstanden ist, zu dem Zeitpunkt, wo es unterbrochen wurde. 313 

JS: Sehen Sie weitere rechtliche Schwierigkeiten bei der online-Lehre? 314 

IP4: In der online-Lehre – hauptsächlich der Grundsatz der Gleichbehandlung. Ich muss allen die 315 
Möglichkeit geben, dass sie ihre Präsenz auch wahrnehmen können. Wenn man das auf Freiwilligkeit 316 
Wahl online oder Präsenz macht, dann halte ich das nicht für einen Verstoß gegen den 317 
Gleichbehandlungsgrundsatz. Aber wenn ich eine Einteilung mache, die einen Studierenden dürfen in 318 
Präsenz, die anderen in online, dann halte ich das für einen Verstoß gegen den 319 
Gleichbehandlungsgrundsatz. Das halte ich nicht für gerechtfertigt. Wir haben den Versuch gemacht, 320 
Hybridlehre zu machen. Ein Teil war da, ein anderer Teil war live zugeschaltet. Das wurde von den 321 
Studierenden für nicht gut befunden, weil die, die zu Hause sind, sich etwas abgehängt gefühlt 322 
haben. Die, die präsent sind im Raum, werden eher wahrgenommen. Die nehmen eher teil. Man hat 323 
die Wortmeldungen der Studierenden zu Hause nicht richtig verstanden. Das war zu leise. Ich denke 324 
da braucht man, um Hybridlehre zu machen, die wirklich gut ist, die technische Ausrüstung dazu. 325 
Kamera im Raum, dass ich den Dozierenden sehe. Kameras, dass die Mikrofone vorhanden sind, 326 
sodass es jeder versteht zu Hause. Dann ist es auch eine Herausforderung für den Dozierenden 327 
ständig zu schauen: Was machen die zu Hause? Meldet sich da jemand? Wer meldet sich hier? Das 328 
haben wir versucht. Aber das haben wir ohne diese technischen Voraussetzungen keine weiteren 329 
Hybridvorlesungen im Sinn. 330 
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JS: Danke für die rechtliche Seite. Ich würde nochmal zurück kommen auf die soziale Schiene, weil Sie 331 
angesprochen haben: Der Dozent hat Schwierigkeiten zu sehen bei der Hybridform. Wie sehen Sie 332 
die Verbindung – die Beziehung zwischen Dozierenden und den Studierenden in einem online-333 
Format? Wie entwickelt es sich? Wie würde es sich entwickeln? 334 

IP4: Ich habe im online-Format die Distanz, die ich in der Präsenz nicht habe. Das heißt: Einmal kann 335 
ich in der Präsenz eher auf den Dozierenden zugehen – in der Pause oder nach der Vorlesung, weil er 336 
noch da ist. Wenn der online das Meeting beendet, ist er nicht mehr da. Dann ist er weg. Die 337 
Wenigsten fragen, ob wir nach der Vorlesung, ob ich noch kurz Zeit hätte für ein paar Fragen. Das 338 
war in der Präsenz viel eher der Fall. In der Präsenz werden eher Fragen gestellt an Dozierende nach 339 
der Vorlesung, meine ich, als online. Ich habe das Gefühl, dass in der Vorlesung online viel weniger 340 
Fragen gestellt werden als in der Präsenz. Ich habe auch als Dozent die Schwierigkeit das zu 341 
erkennen. In der Präsenz schaue ich durch die AG und sehe fragende Augen oder ein Stirnrunzeln. Da 342 
kann ich eher nachfragen. Wenn die Kameras aus sind, kann ich das gar nicht. Wenn ein Stirnrunzeln 343 
da ist, auf einer kleinen Kachel, kann ich das auch viel schlechter erkennen. Die Studierenden sind m. 344 
E. auch zurückhaltender in der Onlinelehre und stellen bewusst oder auch unbewusst – wie auch 345 
immer – weniger Fragen. Dadurch geht der soziale Kontakt miteinander verloren. In der Präsenzlehre 346 
kann man eher einschätzen, welcher Studierende hat mehr Probleme oder kommt wie mit. Das kann 347 
ich online nicht. Weil diejenigen, die sich nicht selbst motivieren können, die nicht die Disziplin 348 
haben, die verschwinden ohnehin und fragen nicht. Das ist das Problem im sozialen Umgang 349 
miteinander, dass ich nicht mehr so richtig erkennen kann, wer hat Probleme. Die Leute kommen 350 
auch nicht auf einen zu. Das Ganze merkt man dann erst bei den Prüfungen. Wir haben zum Teil – 351 
das hat es früher so nie gegeben – Studierende, die durch alle fünf Prüfungen durchgefallen sind. Da 352 
muss man sich schon fragen. Das ist ein großes Alarmzeichen. Da liegt es nicht am Fach, nicht am 353 
Modul, sondern da liegt es an was anderem. Das ist ein Problem was ich in Präsenz vielleicht eher 354 
erkannt hätte.  Eher jemanden frage. Das ist für uns Dozierende viel, viel anstrengender, die 355 
Studierenden immer aufzufordern, eine Frage zu stellen. ………….Thema, wenn ich die Kameras 356 
aushabe, dann frage ich verstärkt solche Leute, die die Kamera aushaben. Dann merkt man sehr 357 
schnell, dass die Frage kommt: Können Sie das wiederholen? Oder: Da kann ich dazu nichts sagen. In 358 
der Präsenzvorlesung würde ich eher auf jemanden zugehen, der mich anschaut. Da erkenne ich 359 
allein aus dem Gesichtsausdruck: Der möchte jetzt was sagen. Das kann ich in der Onlinelehre nicht. 360 
Schon gar nicht, wenn der die Kamera aushat. Da ist der soziale Umgang miteinander viel 361 
schwieriger. In kleinen Gruppen ist es eher möglich. Je kleiner die Gruppe, desto eher kann ich auf 362 
die Leute eingehen. Deswegen haben wir die kleinen Arbeitsgruppen gebildet. Selbt in der 30-er 363 
Gruppe ist das sehr schwierig. 364 

JS: Wir hatten noch nicht über die Form der Onlinelehre gesprochen. Wir hatten in dieser Reflexion 365 
ganz viel diese direkte Umsetzen über Videokonferenzen. Es gibt Onlineformate, die nicht auf 366 
Videokonferenzen, also live abspielt, sondern das Asynchrone. Inwiefern könnten Sie sich das 367 
vorstellen, dass man dauerhaft asynchrone digitale Formate einführt …….? 368 

IP4: Da gibt es die Möglichkeit mit Podcast. Die Onlinelehre hat das Präsentieren von Folien über 369 
Powerpoint z. B. nochmals sehr stark befördert. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man 370 
diese Folien bespricht und als Podcast zur Verfügung stellt. Was aber dann bedeutet, dass die 371 
Studierenden sich das vor der Vorlesung anschauen, anhören müssen, wenn ich das in der Vorlesung 372 
voraussetze. Das ist die Grundvoraussetzung und bedeutet für die Studierenden, dass es ein 373 
Mehraufwand ist – gegenüber früher. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich sage: Sie haben 374 
den Podcast sich angeschaut, die Folien. Ich stell jetzt Fragen oder wir machen Fälle, dass ich nur die 375 
mitnehmen kann, die das gemacht haben. Wenn das niemand angeschaut hat, der sitzt da drin und 376 
denkt: Ich habe jetzt noch weniger Ahnung als zuvor. Das heißt, da wird die Schere noch weiter auf 377 
gehen. Die Guten, die diszipliniert sind, die das alles machen, profitieren. Die, die das nicht machen 378 
oder nicht können, die leiden darunter. Hat den Vorteil: Ich kann jederzeit den Podcast anschauen, 379 
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vor der Prüfung beispielsweise oder Eltern – Kind – Problematik. Das Kind ist im Homescooling. Ich 380 
habe Probleme immer an den Vorlesungen teilzunehmen. Oder ein Kleinkind. Da ist es nicht so 381 
einfach. Da hat es schon den Vorteil, dass solche Podcasts sinnvoll sind. Aber auch hier – Disziplin. 382 
Dann muss man es auch machen. 383 

JS: Und rechtliche Problematik bei Podcast? 384 

IP4: Das Urheberrecht natürlich. Ich muss es den Studierenden zur Verfügung stellen. Das ist 385 
vergleichbar mit den Folien. Nur dass jetzt meine Stimme mit hinzukommt. Da kann ich auch 386 
niemanden verpflichten, dass er das tut, dass er solche Podcasts erstellt. Weil das dem Urheberrecht 387 
unterliegt. Deswegen kann das nur ein Anreiz sein sowas zu erstellen. 388 

JS: Das meinen Sie in Bezug auf den Dozierenden? Den Anreiz? 389 

IP4: Genau, dass man den Anreiz setzt müsste man auch in der LVVO machen. Dass wenn man solche 390 
e-learning – Tools erstellt, dass das deputatsrechtlich relevant wird, angerechnet wird. Das ist schon 391 
ein gehöriger Aufwand, wenn ich meine Folien zuvor nochmal bespreche und sie nicht in der 392 
Vorlesung einsetze. Das halte ich nicht für rechtlich zulässig, dass meine Podcasts die Vorlesung 393 
ersetzen – meine Lebensarbeit in einem Podcast erbringe und für alle Zeit nur noch den Podcast zur 394 
Verfügung stelle. Das kann ein zusätzliches Werkzeug sein, aber nicht ein ersetzendes. Man könnte 395 
überlegen, ob man das einbaut in eine Vorlesung, als eine Art Videoclip, dass man sagt: Ich mache 396 
jetzt ein 5-minütiges Video, dass Sie sich anschauen über ein bestimmtes Thema. Da halte ich es für 397 
zulässig, dass man das integriert. Aber es kann nicht komplett eine Vorlesung ersetzen. 398 

JS: Das Format Podcast wurde angesprochen. Ich hätte auf meiner Ideenliste noch das blended 399 
learning. Das hat mit Podcast viel zu tun. Das ist das ganze Lehrwesen einmal umdrehen. Was halten 400 
Sie davon? 401 

IP4: Das ist eine Möglichkeit, die wir in Präsenz so nicht gehabt haben. Man kann durch die 402 
Möglichkeit der Kleingruppenbildung viel schneller Aufgaben den Studierenden aufgeben, damit die 403 
in der Vorlesung mit eingebaut werden. Eine Kombination von beiden. Das ist in Präsenz wesentlich 404 
schwieriger, weil ich die Räume nicht habe, die organisatorischen Möglichkeiten. Da halte ich es für 405 
sinnvoll, dass man solche Instrumente einsetzt. Es kommt aber immer auf das Modul an,  auf das 406 
Fach. Das kann ich vielleicht in manchen Modulen eher einsetzen. Wenn ich beispielsweise ein 407 
rechtliches Modul habe, wenn ich das BGB lehre, muss ich erst ein paar Grundlagen vermitteln. Da 408 
kann ich nicht von Anfang an sagen: So, jetzt bearbeitet den Fall. Und die haben von gar nichts 409 
gehört. Während  vielleicht das in dem Modul Soziologie etwas einfacher ist, wenn ich dort Themen 410 
stelle. Weil die Studierenden dort mehr eigene Erfahrungen einbringen können. Es kommt immer auf 411 
das Fach an, was gelehrt wird, ob es Sinn macht oder nicht. Ich halte es für eine weitere Möglichkeit 412 
Interaktivität einzubringen. Übrigens: Weitere Interaktivitätsmöglichkeiten, die wir im Präsenz nicht 413 
hatten, sind Möglichkeiten der Umfragen. Ich kann Blitzumfragen machen und jeder nimmt teil. Ich 414 
könnte sagen: Im Präsenz musstet ihr strecken. Dann konnte ich die abzählen. Das kann ich jetzt sehr 415 
schnell machen. Ich kann sehr schnell ein Mentimeter einsetzten. Das sind Werkzeuge, die wir so 416 
seither nicht gehabt haben. Ist dann immer die Frage auch des Dozierenden: Will er mit diesen 417 
Dingen umgehen? Ich halte es in Rechtsfächern immer so, dass ich eine, wenn wir einen Fall 418 
bearbeiten, dass ich die Umfrage mache, wie früher die Fernsehsendung „Wie würden Sie 419 
entscheiden?“ Wer ist der Meinung: Der Anspruch greift oder nicht? Dann kann man sehen, 420 
spielerisch, jeder muss auch aktiv werden. Ich fordere die auf daran teil zu nehmen. Dann sieht man 421 
auch, wenn einer nicht teilnimmt, ob er anwesend ist oder nicht. Im Präsenz wäre er anwesend. Das 422 
ist in der Onlinelehre wieder das Problem ob jemand es mitverfolgt oder nicht. Aber da gibt es nur 423 
sehr wenige, die sich abschalten oder nicht dabei sind. Ich will sagen: Es gibt Möglichkeiten, die 424 
Onlinelehre bereichern. Man muss sich auch die jeweiligen Fächer anschauen, wo macht es Sinn und 425 
wo nicht. 426 
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JS: Das heißt, Sie würden das tatsächlich fachbezogen regeln? Oder würden Sie sagen: Das kann der 427 
Dozierende entscheiden: Macht es in meinem Fach Sinn oder nicht? 428 

IP4: Das kann am besten nur der Dozierende beantworten. Da denke ich auch wieder: Da gilt der 429 
Grundsatz der Freiheit der Lehre. Ich kann keinen zwingen, dass er das macht. Der eine hat eine 430 
Affinität dazu, der andere hat sie nicht. Wie er diese Werkzeuge einsetzt, denke ich, das muss jedem 431 
Dozierenden selbst überlassen bleiben. Ob er einen Podcast erstellt, ob er blended learning Tools 432 
erstellt, was er für Medien und Werkzeuge einsetzt. Das nenne ich Freiheit der Lehre. 433 

 JS: Das haben wir jetzt auch nochmal vertieft. Sehr gut. Danke. Ich bin sehr froh, dass ich mit Ihnen 434 
darüber sprechen konnte. Ich würde Sie gern noch zum Abschluss fragen: Welche Ergänzungen 435 
hätten Sie jetzt noch? Was möchten Sie noch gern los werden zu dem Thema? 436 

IP4: Wenn man das als Schlussfazit zusammenfasst, Präsenz oder Online, bin ich ein Anhänger der 437 
Präsenzlehre, der Präsenzvorlesungen angereichert mit Onlineergänzungen. Dort wo es Sinn macht. 438 
Dort kann man es einsetzen. Aber es gibt einen organisatorischen Rahmen, in den das in das 439 
Gesamtgefüge hineinpassen muss. Es funktioniert nicht, wenn man aus Egoismus heraus sagt: Ich 440 
mache nur noch Onlinelehre. Und ich will nur am Dienstag Onlinelehre machen. Dann ist das 441 
organisatorisch nicht machbar. Da wir nicht, wie an einer Uni, sehr wenige Vorlesungen haben, 442 
sondern wir haben 30 Wochenstunden in der Regel an Vorlesungsstunden. Da muss man die 443 
Kapazitäten und organisatorischen Möglichkeiten sehen. Das ist auch höchstrichterlich bestätigt. 444 
Aber wenn es in das Gefüge hineinpasst, dann kann ich mir vorstellen, dass man das macht. Ich 445 
könnte mir auch vorstellen, dass man sagt: Man belegt einzelne Wochentage mit online-446 
Vorlesungen. Das wäre denkbar. Vorausgesetzt man hat die Flexibilität der Dozierenden, dass das in 447 
das Gesamtgefüge hineinpasst. Wenn das der Fall ist, kann ich mir eine Mischung sehr gut vorstellen. 448 

JS: Vielen Dank für diese für mich auch vielen neuen Impulse bzw. ergänzenden Impulse. Das hat mir 449 
jetzt sehr weitergeholfen. 450 

IP4: Gern. 451 

JS: Dann darf ich die Aufzeichnung beenden an der Stelle. 452 
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210924 Studierendenbefragung Online-Lehre
Erfasste Fragebögen = 1092

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
s=Std.-Abw.
E.=Enthaltung

25%
25

1

0%
0

2

50%
50

3

0%
0

4

25%
25

5

Absolute Häufigkeiten der Antworten
Relative Häufigkeiten der Antworten

Std.-Abw. Mittelwert

Skala Histogramm

1. Allgemeines1. Allgemeines

In welchem Studiengang sind Sie derzeit eingeschrieben?1.1)

n=1088Allgemeine Finanzverwaltung 95

Digitales Verwaltungsmanagement 11

Public Management 512

Rentenversicherung 39

Steuerverwaltung 411

Master Europäisches Verwaltungsmanagement 1

Master Public Management 19

In welchem Semester haben Sie Ihr Studium an der HVF begonnen?1.2)

n=1092WS 2017 / 2018 oder früher 14

SoSe 2018 13

WS 2018 / 2019 109

SoSe 2019 169

WS 2019 / 2020 203

SoSe 2020 205

WS 2020 / 2021 179

SoSe 2021 200

2. Informationen / Erreichbarkeit2. Informationen / Erreichbarkeit

Bitte geben Sie bei nachfolgenden Aussagen an, ob sie überhaupt nicht, eher nicht, teils teils, eher oder voll auf Sie
zutreffen.

Ich habe ausreichend Möglichkeiten, mit den
Lehrpersonen Fragen, Anregungen oder
Verständnisprobleme zum Lehrstoff zu
besprechen.

2.1)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1088
mw=3,3
s=1,1

3,7%
40

1

21,6%
235

2

29,6%
322

3

31,6%
344

4

13,5%
147

5

Mir ist bewusst, dass ich über studentische
Gremien (z.B. AStA, Studienkommission u.a.)
ein Mitbestimmungsrecht über viele Aspekte
meines Studiums habe.

2.2)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1088
mw=3,1
s=1,3

11,5%
125

1

21,9%
238

2

24,2%
263

3

26,5%
288

4

16%
174

5
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Über studienbezogene Neuigkeiten (z.B.
Prüfungsmodalitäten während Corona, Wahlen
zu studentischen Gremien) fühle ich mich von
der Hochschule ausreichend informiert.

2.3)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1087
mw=3,1
s=1,2

11,1%
121

1

23,3%
253

2

23,7%
258

3

27,9%
303

4

14%
152

5

Hatten Sie schon einmal Fragen zum Ablauf des Studiums an die Verwaltungs-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter der
Hochschule?

2.4)

n=1084nein 531

ja 553

Falls ja, konnten Ihre Fragen zufriedenstellend geklärt werden?2.5)

n=601nein 190

ja 336

meine Frage wird momentan bearbeitet. 9

sonstiges: 66

Die Menge der E-Mails, die ich täglich in mein Studienpostfach erhalte, empfinde ich als:2.7)

n=1087zu gering 20

angemessen 747

zu hoch 320

Wichtige Informationen zur Hochschule und zum Studium erhalte ich per ...
(Mehrfachauswahl möglich!)

2.8)

n=1092E-Mail 1066

Internet/Intranet 230

Moodle 391

Sonstiges: 77

Die Informationen sind ...2.10)

n=1074zu wenig 476

genau richtig 542

zu viel 56

Über welches Medium würden Sie am liebsten wichtige Informationen über die Hochschule und über das Studium
erhalten?

2.11)

n=1077E-Mail 936

Internet/Intranet 39

Moodle 63

Sonstiges: 39

3. Angebote der Bibliothek3. Angebote der Bibliothek

Ich nutze die Angebote der Hochschulbibliothek hauptsächlich3.1)

n=992vor Ort 262

online 730

Ich kenne diese Online-Angebote der Hochschulbibliothek:
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WebOPAC3.2)
gutgar nicht n=1087

mw=2,3
s=0,8

19,8%
215

1

35,1%
381

2

45,2%
491

3

E-Book-Portal(e)3.3)
gutgar nicht n=1082

mw=2
s=0,8

31,4%
340

1

42,1%
455

2

26,5%
287

3

Datenbank-Portale (z.B. Juris, Beck-Online, ...)3.4)
gutgar nicht n=1075

mw=2,2
s=0,7

18,6%
200

1

40%
430

2

41,4%
445

3

EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)3.5)
gutgar nicht n=1080

mw=1,3
s=0,6

70,9%
766

1

23,4%
253

2

5,6%
61

3

Ich komme mit der Nutzung der Online-Angebote der Hochschulbibliothek gut zurecht.3.6)

n=1071nein 226

teilweise 571

ja 274

Die benötigte Literatur für mein Studium erhalte ich auch digital über die Hochschulbibliothek.3.7)

n=1064nein 210

teilweise 610

ja 244

Für mich können E-Books Bücher aus Papier als Lehrbuch ersetzen.3.8)

n=1082nein 446

teilweise 338

ja 298

4. Online-Lehre4. Online-Lehre

Dieser und der kommende Fragenblock beschäftigen sich mit der Online- bzw. Präsenz-Lehre. Viele Fragen, die Sie zur
Online-Lehre gestellt bekommen, werden Sie auch im Fragenblock zur Präsenz-Lehre wiederfinden. Beziehen Sie Ihre
Antworten im Fragen-Teil zur Online-Lehre also bitte nur auf die Online-Lehre. Im Fragen-Teil zur Präsenz-Lehre dann
nur auf die Präsenz-Lehre.

Mit Online-Lehre ist gemeint, dass alle Studierenden im selben virtuellen Raum zur selben Zeit zur
Lehrveranstaltung anwesend sind. Zusätzlich werden Lehrmaterialien (z.B. Skripte, Aufgabenpakete, etc.) zum
Selbststudium bereitgestellt.

Bitte geben Sie an, ob die nachfolgenden Aussagen auf sie überhaupt nicht, eher nicht, teils teils, eher oder voll
zutreffen.

Die Online-Lehre erleichtert mein Studium.4.1)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1091
mw=2,7
s=1,4

27,4%
299

1

22,3%
243

2

20,6%
225

3

14,2%
155

4

15,5%
169

5

In der Online-Lehre fühle ich mich überfordert.4.2)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1088
mw=3,2
s=1,3

13,4%
146

1

18,2%
198

2

20%
218

3

29,4%
320

4

18,9%
206

5
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Örtlich nicht für das Studium gebunden zu sein
empfinde ich als Vorteil.

4.3)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1088
mw=3,6
s=1,4

11%
120

1

10,9%
119

2

19,1%
208

3

20,6%
224

4

38,3%
417

5

Online-Lehre gefällt mir besser als Präsenz-
Lehre.

4.4)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1085
mw=2,5
s=1,4

33,3%
361

1

19,8%
215

2

21,1%
229

3

10,6%
115

4

15,2%
165

5

In der Online-Lehre habe ich keine
Schwierigkeiten, dem Lernstoff zu folgen.

4.5)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1091
mw=2,7
s=1,4

24,2%
264

1

25,8%
281

2

19,9%
217

3

17%
185

4

13,2%
144

5

In der Online-Lehre ist meine Arbeitsmotivation
während des Semesters hoch.

4.6)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1088
mw=2,4
s=1,3

35,4%
385

1

23%
250

2

18,3%
199

3

13,3%
145

4

10%
109

5

Mit meinem Lernfortschritt in der Online-Lehre
bin ich zufrieden.

4.7)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1089
mw=2,8
s=1,3

21,3%
232

1

22,9%
249

2

22,8%
248

3

20,3%
221

4

12,8%
139

5

Die Betreuung durch die Lehrenden ist in der
Online-Lehre besser als in der Präsenz-Lehre.

4.8)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1055
mw=2,3
s=1,1

28,7%
303

1

28,2%
298

2

30,4%
321

3

7,5%
79

4

5,1%
54

5

Mit meinen Prüfungsleistungen in der Online-
Lehre bin ich zufrieden.

4.9)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1048
mw=3
s=1,3

18,5%
194

1

17,7%
186

2

28%
293

3

20,4%
214

4

15,4%
161

5

In der Online-Lehre fällt es mir leicht, mich zu
Wort zu melden.

4.10)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1091
mw=2,5
s=1,5

34,2%
373

1

21,3%
232

2

15,4%
168

3

14,4%
157

4

14,8%
161

5

Meine Beteiligung (z.B. Wortmeldungen,
Rückfragen, Diskussionen, usw.) in der Online-
Lehre ist hoch.

4.11)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1089
mw=2,5
s=1,3

33,3%
363

1

21,8%
237

2

19,1%
208

3

16,7%
182

4

9,1%
99

5

Haben Sie in der Regel während der Online-Lehrveranstaltung Ihre Kamera an?4.13)

n=1088nein 527

ja 561

Ich habe mich in eine Online-Lehrveranstaltung eingeloggt, ohne daran teilzunehmen (weder aktiv noch passiv).4.15)

n=1087nie 625

selten 375

oft 81

immer 6

In meinen Online-Vorlesungen haben die Dozierenden folgende Elemente verwendet:
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Einsatz von Dokumentenkameras4.16)
immernie n=1068

mw=2
s=0,9

37,8%
404

1

28,8%
308

2

28,6%
305

3

4,8%
51

4

Einblenden von Folien oder Skripten4.17)
immernie n=1089

mw=3,7
s=0,5

0,3%
3

1

0,6%
6

2

31,9%
347

3

67,3%
733

4

Diskussionen4.18)
immernie n=1089

mw=2,4
s=0,8

11,5%
125

1

45,8%
499

2

35,5%
387

3

7,2%
78

4

Austausch über den Chat4.19)
immernie n=1089

mw=2,8
s=0,9

8,3%
90

1

26,9%
293

2

40,9%
445

3

24%
261

4

Break-Out-Rooms für Gruppenarbeiten4.20)
immernie n=1090

mw=2,4
s=0,8

11,7%
128

1

39,3%
428

2

43,9%
479

3

5%
55

4

Fragerunden4.21)
immernie n=1088

mw=2,3
s=0,8

15,8%
172

1

42,5%
462

2

34,1%
371

3

7,6%
83

4

Quiz4.22)
immernie n=1090

mw=1,7
s=0,7

44,2%
482

1

46,1%
502

2

8,7%
95

3

1%
11

4

Umfragen4.23)
immernie n=1082

mw=2,1
s=0,7

17%
184

1

59,6%
645

2

21,5%
233

3

1,8%
20

4

Diese Elemente helfen mir, den Lernstoff in Online-Vorlesungen zu verstehen:

Vortrag des Dozierenden4.25)
immernie n=1086

mw=3,1
s=0,7

2,2%
24

1

15,2%
165

2

53,1%
577

3

29,5%
320

4

Einsatz von Dokumentenkameras4.26)
immernie n=1035

mw=2,4
s=1

25,3%
262

1

24,3%
252

2

33,5%
347

3

16,8%
174

4

Einblenden von Folien oder Skripten4.27)
immernie n=1086

mw=3,4
s=0,7

0,8%
9

1

8,6%
93

2

44,1%
479

3

46,5%
505

4

Diskussionen4.28)
immernie n=1074

mw=2,6
s=0,9

11%
118

1

33,5%
360

2

40%
430

3

15,5%
166

4

Austausch über den Chat4.29)
immernie n=1084

mw=2,5
s=0,9

15,7%
170

1

35,1%
380

2

35,1%
380

3

14,2%
154

4



210924 Studierendenbefragung Online-Lehre

24.09.2021 evasys-Auswertung Seite 6

Break-Out-Rooms für Gruppenarbeiten4.30)
immernie n=1084

mw=2,3
s=1

23,9%
259

1

32,7%
354

2

30,4%
330

3

13%
141

4

Fragerunden4.31)
immernie n=1081

mw=2,7
s=0,9

13,3%
144

1

25,3%
274

2

41,3%
446

3

20,1%
217

4

Quiz4.32)
immernie n=1064

mw=2,1
s=1

33,5%
356

1

30,6%
326

2

24,1%
256

3

11,8%
126

4

Umfragen4.33)
immernie n=1054

mw=2,2
s=1

28,7%
302

1

36,8%
388

2

23,8%
251

3

10,7%
113

4

Ich kann mir vorstellen, mündliche Prüfungen, Bachelor- oder Masterverteidigungen und Präsentationen per Online-
Videokonferenz durchzuführen.

4.35)

n=1078nein 468

ja 610

5. Präsenz-Lehre5. Präsenz-Lehre

Bitte geben Sie an, ob die nachfolgenden Aussagen auf Sie gar nicht, eher nicht, teils teils, eher oder voll zutreffen.
Wenn Sie noch keine Präsenz-Lehre an der Hochschule hatten, können Sie den Frageblock überspringen.

Die Präsenz-Lehre erleichtert mein Studium5.1)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=892
mw=3,5
s=1,3

10,1%
90

1

12%
107

2

20,7%
185

3

29,9%
267

4

27,2%
243

5

In der Präsenz-Lehre fühle ich mich
überfordert.

5.2)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=862
mw=2,5
s=1

15,1%
130

1

37,7%
325

2

31,3%
270

3

10,2%
88

4

5,7%
49

5

Ich empfinde es als Vorteil, dass bei der
Präsenz-Lehre alle Studierenden an einem Ort
/ am Campus sind.

5.3)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=860
mw=3,8
s=1,3

8,6%
74

1

8,7%
75

2

16,6%
143

3

22,3%
192

4

43,7%
376

5

Präsenz-Lehre gefällt mir besser als Online-
Lehre

5.4)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=854
mw=3,6
s=1,4

13,7%
117

1

10,7%
91

2

18,5%
158

3

17,4%
149

4

39,7%
339

5

In der Präsenz-Lehre habe ich keine
Schwierigkeiten, dem Lernstoff zu folgen.

5.5)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=844
mw=3,4
s=1

3,7%
31

1

11,6%
98

2

33,9%
286

3

37,9%
320

4

12,9%
109

5

In der Präsenz-Lehre ist meine
Arbeitsmotivation während des Semesters
hoch.

5.6)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=849
mw=3,6
s=1

4,5%
38

1

9,5%
81

2

25,9%
220

3

40,2%
341

4

19,9%
169

5
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Mit meinem Lernfortschritt in der Präsenz-
Lehre bin ich zufrieden.

5.7)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=825
mw=3,6
s=0,9

3%
25

1

6,8%
56

2

35,2%
290

3

39,5%
326

4

15,5%
128

5

Die Betreuung durch die Lehrenden ist in der
Präsenz-Lehre besser als in der Online-Lehre.

5.8)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=831
mw=3,7
s=1,2

5,3%
44

1

9,5%
79

2

27,2%
226

3

27,7%
230

4

30,3%
252

5

Mit meinen Prüfungsleistungen in der Präsenz-
Lehre bin ich zufrieden.

5.9)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=800
mw=3,5
s=0,9

2,5%
20

1

6,8%
54

2

40,5%
324

3

36,5%
292

4

13,8%
110

5

In der Präsenz-Lehre fällt es mir leicht, mich zu
Wort zu melden.

5.10)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=826
mw=3,6
s=1,2

5,9%
49

1

12%
99

2

22%
182

3

32,2%
266

4

27,8%
230

5

Meine Beteiligung (z.B. Wortmeldungen,
Rückfragen, Diskussionen, usw.) in der
Präsenz-Lehre ist hoch.

5.11)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=821
mw=3,4
s=1,2

8%
66

1

14,6%
120

2

30,3%
249

3

24,6%
202

4

22,4%
184

5

6. Lehrveranstaltungen6. Lehrveranstaltungen

Nachfolgend wird in manchen Fragen auch nach Hybrid-Lehre gefragt. 

Hybrid-Lehre bedeutet, dass ein Teil der Studierenden physisch im selben Raum (z.B. Seminarraum), ein Teil
online an verschiedenen Orten, aber alle zur selben Zeit im selben virtuellen Raum anwesend sind.

Mit welchen Veranstaltungsformen haben Sie an der Hochschule bereits Erfahrungen gemacht? (Mehrfachauswahl
möglich!)

6.1)

n=1092Präsenz-Lehre 649

Online-Lehre 1064

Hybrid-Lehre 139

Wie viele Stunden in der Woche sind bei Ihnen für den Besuch von Lehrveranstaltungen eingeplant?6.2)

n=10570 - 10 52

11 - 20 48

21 - 30 461

31 - 40 300

mehr als 40 18

weiß nicht 178

Wie viele Stunden in der Woche verwenden Sie für das Eigenstudium?
(Mit "Eigenstudium" ist die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen gemeint. Der Besuch von
Lehrveranstaltungen zählt nicht zum Eigenstudium.)

6.3)

n=10660 - 10 355

11 - 20 409

21 - 30 175

31 - 40 49

mehr als 40 33

weiß nicht 45

Folgende Formen der inhaltlichen Aufbereitung sind für mich hilfreich, den Lernstoff zu verstehen:
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Skript (ausgearbeitet)6.4)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1084
mw=4,4
s=0,8

0,9%
10

1

1,8%
19

2

9,2%
100

3

29,2%
317

4

58,9%
638

5

Skript als Folien6.5)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1083
mw=4
s=1

1,8%
20

1

7,4%
80

2

17,5%
189

3

38%
411

4

35,4%
383

5

Aufgaben mit Lösung6.6)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1080
mw=4,6
s=0,6

0,4%
4

1

0,6%
6

2

3,3%
36

3

25,6%
276

4

70,2%
758

5

Aufgaben ohne Lösung6.7)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1068
mw=2,2
s=1,1

34,3%
366

1

29,2%
312

2

21,1%
225

3

11,7%
125

4

3,7%
40

5

Zur Verfügung gestellte Texte / E-Books6.8)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1072
mw=3
s=1,1

9,7%
104

1

27,1%
290

2

30,8%
330

3

21,6%
232

4

10,8%
116

5

Elektronisches Angebot der
Hochschulbibliothek

6.9)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1068
mw=2,8
s=1,1

14%
149

1

29,9%
319

2

30,1%
322

3

17,6%
188

4

8,4%
90

5

Angebot der Hochschulbibliothek vor Ort
(Bücher aus Papier, Zeitschriften, usw.)

6.10)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1050
mw=2,8
s=1,2

17,3%
182

1

25%
263

2

28,9%
303

3

19,8%
208

4

9%
94

5

Erklärvideos (kurze Videos, in denen ein
Thema erklärt wird)

6.11)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1067
mw=3,9
s=1,1

4,8%
51

1

6,5%
69

2

16,1%
172

3

37,5%
400

4

35,1%
375

5

Screencasts (Bildschirmaufzeichnungen mit
oder ohne Ton)

6.12)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1054
mw=3,4
s=1,2

10%
105

1

13%
137

2

26,1%
275

3

28,9%
305

4

22%
232

5

Podcasts (Audio-Datei, in der bestimmte
Sachverhalte erklärt werden)

6.13)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1063
mw=3,5
s=1,3

11,9%
126

1

12,7%
135

2

18,5%
197

3

30,2%
321

4

26,7%
284

5

Im Filmformat zur Verfügung gestellte
Vorlesungen

6.14)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1050
mw=3,6
s=1,2

8,8%
92

1

8,7%
91

2

21%
221

3

32,5%
341

4

29%
305

5

Folgende (Zusatz-)Angebote der Lehrenden helfen mir, den Stoff zu verstehen:

Telefonsprechstunden6.16)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=956
mw=2,2
s=1,1

33,8%
323

1

27,7%
265

2

25,2%
241

3

9,8%
94

4

3,5%
33

5

(Online-)Meetings6.17)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1014
mw=3,6
s=1,1

7,2%
73

1

8,6%
87

2

24,7%
250

3

39,1%
396

4

20,5%
208

5
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Interaktive Rückfragemöglichkeiten (z.B. Foren,
Chats)

6.18)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1010
mw=3,3
s=1,2

12,7%
128

1

12,6%
127

2

26,5%
268

3

31,4%
317

4

16,8%
170

5

Mein Lernerfolg in der Online-Lehre hängt von
den verwendeten Lehrformaten und
eingesetzten Elementen (z.B. Einsatz von
Dokumentenkameras, Break-Out-Rooms für
Gruppenarbeiten) ab.

6.20)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1070
mw=3,6
s=1

3,4%
36

1

11,5%
123

2

24,2%
259

3

42,3%
453

4

18,6%
199

5

Mein Lernerfolg in der Präsenz-Lehre hängt
von den verwendeten Lehrformaten und
eingesetzten Elementen (z.B. Diskussionen,
Anzeigen von Folien oder Skripten, Vortrag des
Dozierenden) ab.

6.21)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=912
mw=3,7
s=1

2%
18

1

10,3%
94

2

27,7%
253

3

40,7%
371

4

19,3%
176

5

Die in der Online-Lehre verwendeten Lehrfomate und Lehrmaterialien sind auf den Gebrauch in der Online-Lehre
abgestimmt.

6.22)

n=1065nie 23

selten 289

oft 655

immer 98

Wenn Sie es sich aussuchen könnten, wie sähe ihr zukünftiges Studium aus?

Veranstaltungsform:6.23)

n=1078ausschließlich Online-Lehre 116

ausschließlich Präsenz-Lehre 217

vorwiegend Online-Lehre 194

vorwiegend Präsenz-Lehre 357

Hybrid-Lehre 160

Sonstiges: 34

Stundenplanung

Befürworten Sie eine feste, sichere Planung des Stundenplans?6.25)

n=1073nein 73

ja 1000

Tag und Uhrzeit

Befürworten Sie, sich zu Beginn des Semesters verbindlich Tag und Uhrzeit Ihrer Lehrveranstaltung aus mehreren
vorgegebenen Alternativen auszusuchen?

6.26)

n=1073nein 274

ja 799

Befürworten Sie dies auch, wenn durch begrenzte Teilnehmerzahl das Risiko besteht, dass Sie einem anderen Tag
und oder einer anderen Uhrzeit zugewiesen werden?

6.27)

n=1047nein 551

ja 496
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Lehrperson

Befürworten Sie, sich zu Beginn des Semesters verbindlich aus mehreren vorgegebenen Alternativen auszusuchen,
bei welcher Lehrperson Sie eine Lehrveranstaltung besuchen?

6.28)

n=1074nein 232

ja 842

Befürworten Sie dies auch, wenn durch begrenzte Teilnehmerzahl das Risiko besteht, dass Sie einer anderen
Lehrperson zugeordnet werden?

6.29)

n=1055nein 473

ja 582

Online-/Präsenzlehre

Befürworten Sie, sich zu Beginn des Semesters verbindlich aus mehreren vorgegebenen Alternativen auszusuchen,
ob Sie eine Lehrveranstaltung Online oder in Präsenz besuchen möchten?

6.30)

n=1074nein 174

ja 900

Befürworten Sie dies auch, wenn durch begrenzte Teilnehmerzahl das Risiko besteht, dass Sie einer anderen
Lehrveranstaltungsart (Online/Präsenz) zugewiesen werden und es dadurch sein kann, dass Sie z.B. die erste
Vorlesung Online und die zweite Vorlesung direkt im Anschluss in Präsenz an der Hochschule haben?

6.31)

n=1062nein 687

ja 375

7. Kommunikation und Einsatz der Lehrenden7. Kommunikation und Einsatz der Lehrenden

Bitte geben Sie an, ob die folgenden Aussagen überhaupt nicht, eher nicht, teils teils, eher, oder voll zutreffen. Die
Aussagen betreffen sowohl die Online-Lehre als auch die Präsenz-Lehre.

Die Lehrenden setzen digitale Technologien
sinnvoll und anregend in ihren Vorlesungen ein.

7.1)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1078
mw=3,3
s=0,9

3%
32

1

13,9%
150

2

38,2%
412

3

38,7%
417

4

6,2%
67

5

Die Lehrenden beherrschen die digitalen
Technologien, die sie in ihren Vorlesungen
einsetzen.

7.2)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1076
mw=3,2
s=0,9

3,4%
37

1

17,9%
193

2

42,1%
453

3

30,7%
330

4

5,9%
63

5

Die Lehrenden könnten grundsätzlich mehr
digitale Technologien in ihren Vorlesungen
einsetzen.

7.3)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1072
mw=3,6
s=0,9

1,5%
16

1

11,3%
121

2

29,1%
312

3

42,6%
457

4

15,5%
166

5

Ich bin mit meinen Kommilitoninnen und
Kommilitonen gut vernetzt.

7.4)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1075
mw=3,2
s=1,2

10,3%
111

1

20,9%
225

2

27,4%
295

3

24,3%
261

4

17%
183

5

Ich bilde Lerngemeinschaften mit meinen
Kommilitoninnen und Kommilitonen.

7.5)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1074
mw=2,6
s=1,4

25,8%
277

1

26,7%
287

2

18,2%
195

3

16,2%
174

4

13,1%
141

5
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Ich nutze mit meinen Kommilitoninnen und
Kommilitonen gemeinsame Online-Tools, um
zusammenzuarbeiten.

7.6)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=1069
mw=2,5
s=1,4

30,7%
328

1

23,9%
256

2

18,3%
196

3

15,7%
168

4

11,3%
121

5

Um mich mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen austauschen zu können, habe ich einen WebEx-Raum
angelegt.

7.7)

n=1075nein 780

ja 295

Falls Sie einen WebEx-Raum angelegt haben:
Der von mir angelegte WebEx-Raum wurde
häufig zum Austausch mit anderen
Studierenden genutzt.

7.8)
trifft voll zutrifft überhaupt nicht

zu
n=314
mw=3,2
s=1,3
E.=478

13,7%
43

1

19,4%
61

2

19,7%
62

3

28%
88

4

19,1%
60

5

Mir fehlt eine Plattform seitens der Hochschule zum Austausch mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen.7.9)

n=1055nein 547

ja 508

Falls ja, welche Funktionen müsste diese Plattform umfassen?
(Mehrfachauswahl möglich!)

7.10)

n=1092Chatfunktion 483

Forum 278

Hochladen und Herunterladen von Dateien 494

Möglichkeit zum Einrichten von Gruppen 473

Weitere/Andere, nämlich: 38

Moodle gefällt mir gut.7.12)

n=1077nein 72

teils teils 523

ja 475

Ich kenne Moodle nicht. 7

8. Selbstorganisation8. Selbstorganisation

Die zweite Aussage des Blocks "Selbstorganisation" beschäftigt sich mit der Kinderbetreuung bzw. mit Pflegeaufgaben.
Wenn Sie weder Kinder betreuen, noch Pflegeaufgaben übernehmen, können Sie diese Aussage überspringen.

Es gelingt mir, mich zeitlich zu strukturieren/
meine Zeit für das Studium gut einzuteilen.

8.1)
immernie n=687

mw=2,7
s=0,7

5,4%
37

1

32,9%
226

2

50,4%
346

3

11,4%
78

4

Kinderbetreuung bzw. Pflegeaufgaben kann ich
gut mit meinem Studium vereinbaren.

8.2)
immernie n=355

mw=2,5
s=1

17,5%
62

1

29,6%
105

2

36,9%
131

3

16,1%
57

4

Ich arbeite regelmäßig den Lernstoff nach.8.3)
immernie n=678

mw=2,7
s=0,8

5,9%
40

1

35,7%
242

2

41,2%
279

3

17,3%
117

4
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Ich beginne mit dem Lernen erst kurz vor einer
Prüfung.

8.4)
immernie n=678

mw=2,3
s=0,9

22,4%
152

1

36,6%
248

2

30,1%
204

3

10,9%
74

4

Es gelingt mir, mich beim Lernen zu
konzentrieren.

8.5)
immernie n=678

mw=2,7
s=0,7

4,7%
32

1

31,1%
211

2

55,5%
376

3

8,7%
59

4

Ich kann meinen eigenen Lernfortschritt gut
einordnen.

8.6)
immernie n=676

mw=2,7
s=0,8

7,4%
50

1

32,1%
217

2

47,8%
323

3

12,7%
86

4

Ich plane mein Lernen und teile mir die Zeit gut
ein.

8.7)
immernie n=677

mw=2,7
s=0,8

4,7%
32

1

31,3%
212

2

48,3%
327

3

15,7%
106

4

Ich kann mich zum Lernen motivieren.8.8)
immernie n=676

mw=2,5
s=0,8

10,2%
69

1

41%
277

2

39,8%
269

3

9%
61

4

Ich lasse mich beim Lernen schnell ablenken.8.9)
immernie n=676

mw=2,7
s=0,8

4,7%
32

1

33,1%
224

2

46%
311

3

16,1%
109

4

Ich plane mir meist zu wenig Zeit für mein
Lernen ein.

8.10)
immernie n=668

mw=2,4
s=0,8

11,7%
78

1

45,7%
305

2

33,7%
225

3

9%
60

4

Ich würde ein digitales Tool zur Steuerung
meines Lernens nutzen.

8.11)
immernie n=670

mw=2,6
s=1,1

20,7%
139

1

22,5%
151

2

34%
228

3

22,7%
152

4

Es fällt mir schwer abzuschätzen, wieviel Zeit
ich für das Lernen je Fach einplanen muss.

8.12)
immernie n=673

mw=2,8
s=0,9

7%
47

1

29,3%
197

2

37,7%
254

3

26%
175

4

Wie viel Aufwand würden Sie während der Aussetzung des Präsenzbetriebs in Kauf nehmen, um den Erhalt wichtiger
Unterlagen (z.B. Bachelorurkunden) sicherzustellen?

8.14)

n=687Ich würde persönlich vorbeikommen. Das Risiko, dass sonst wichtige Unterlagen verloren
gehen, empfinde ich als zu groß. 380

Ich möchte die Unterlagen per Post zugesendet bekommen. Falls die Unterlagen auf dem
Weg verloren gehen, nehme ich zeitliche Verzögerungen zur Neuerstellung in Kauf. 272

Keine Angabe 35

9. Technik9. Technik

Meine Internetverbindung während der Online-
Vorlesung ist stabil.

9.1)
immernie n=1081

mw=3
s=0,7

2,7%
29

1

16,1%
174

2

54,9%
593

3

26,4%
285

4

Die Performance/Leistungsfähigkeit meines
Rechners ist für die Online-Lehre ausreichend.

9.2)
immernie n=1080

mw=3,4
s=0,7

1,3%
14

1

9%
97

2

37,3%
403

3

52,4%
566

4
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Der Zugang zu Moodle oder anderen
eingesetzten Lehr-Lern-Plattformen ist mir
möglich.

9.3)
immernie n=1078

mw=3,7
s=0,5

0,2%
2

1

1,2%
13

2

24,9%
268

3

73,7%
795

4

Benötigte digitale Tools sind für mich verfügbar.9.4)
immernie n=1078

mw=3,5
s=0,7

1,1%
12

1

5,9%
64

2

36,7%
396

3

56,2%
606

4

Die benötigten digitalen Tools funktionieren auf
meinem Rechner einwandfrei.

9.5)
immernie n=1075

mw=3,4
s=0,7

0,4%
4

1

10,5%
113

2

41,8%
449

3

47,3%
509

4
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Profillinie

Zusammenstellung: 210924 Studierendenbefragung Online-Lehre

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. Informationen / Erreichbarkeit2. Informationen / Erreichbarkeit

2.1) Ich habe ausreichend Möglichkeiten, mit den
Lehrpersonen Fragen, Anregungen oder
Verständnisprobleme zum Lehrstoff zu

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1088 mw=3,3 md=3,0 s=1,1

2.2) Mir ist bewusst, dass ich über studentische
Gremien (z.B. AStA, Studienkommission u.a.)
ein Mitbestimmungsrecht über viele Aspekte

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1088 mw=3,1 md=3,0 s=1,3

2.3) Über studienbezogene Neuigkeiten (z.B.
Prüfungsmodalitäten während Corona, Wahlen
zu studentischen Gremien) fühle ich mich von

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1087 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

3. Angebote der Bibliothek3. Angebote der Bibliothek

3.2) WebOPAC gar nicht gut
n=1087 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

3.3) E-Book-Portal(e) gar nicht gut
n=1082 mw=2,0 md=2,0 s=0,8

3.4) Datenbank-Portale (z.B. Juris, Beck-Online, ...) gar nicht gut
n=1075 mw=2,2 md=2,0 s=0,7

3.5) EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) gar nicht gut
n=1080 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

4. Online-Lehre4. Online-Lehre

4.1) Die Online-Lehre erleichtert mein Studium. trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1091 mw=2,7 md=3,0 s=1,4

4.2) In der Online-Lehre fühle ich mich überfordert. trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1088 mw=3,2 md=3,0 s=1,3

4.3) Örtlich nicht für das Studium gebunden zu sein
empfinde ich als Vorteil.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1088 mw=3,6 md=4,0 s=1,4

4.4) Online-Lehre gefällt mir besser als Präsenz-
Lehre.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1085 mw=2,5 md=2,0 s=1,4

4.5) In der Online-Lehre habe ich keine
Schwierigkeiten, dem Lernstoff zu folgen.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1091 mw=2,7 md=3,0 s=1,4

4.6) In der Online-Lehre ist meine Arbeitsmotivation
während des Semesters hoch.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1088 mw=2,4 md=2,0 s=1,3

4.7) Mit meinem Lernfortschritt in der Online-Lehre
bin ich zufrieden.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1089 mw=2,8 md=3,0 s=1,3

4.8) Die Betreuung durch die Lehrenden ist in der
Online-Lehre besser als in der Präsenz-Lehre.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1055 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

4.9) Mit meinen Prüfungsleistungen in der Online-
Lehre bin ich zufrieden.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1048 mw=3,0 md=3,0 s=1,3

4.10) In der Online-Lehre fällt es mir leicht, mich zu
Wort zu melden.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1091 mw=2,5 md=2,0 s=1,5

4.11) Meine Beteiligung (z.B. Wortmeldungen,
Rückfragen, Diskussionen, usw.) in der Online-
Lehre ist hoch.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1089 mw=2,5 md=2,0 s=1,3

4.16) Einsatz von Dokumentenkameras nie immer
n=1068 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

4.17) Einblenden von Folien oder Skripten nie immer
n=1089 mw=3,7 md=4,0 s=0,5
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4.18) Diskussionen nie immer
n=1089 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

4.19) Austausch über den Chat nie immer
n=1089 mw=2,8 md=3,0 s=0,9

4.20) Break-Out-Rooms für Gruppenarbeiten nie immer
n=1090 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

4.21) Fragerunden nie immer
n=1088 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

4.22) Quiz nie immer
n=1090 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

4.23) Umfragen nie immer
n=1082 mw=2,1 md=2,0 s=0,7

4.25) Vortrag des Dozierenden nie immer
n=1086 mw=3,1 md=3,0 s=0,7

4.26) Einsatz von Dokumentenkameras nie immer
n=1035 mw=2,4 md=3,0 s=1,0

4.27) Einblenden von Folien oder Skripten nie immer
n=1086 mw=3,4 md=3,0 s=0,7

4.28) Diskussionen nie immer
n=1074 mw=2,6 md=3,0 s=0,9

4.29) Austausch über den Chat nie immer
n=1084 mw=2,5 md=2,0 s=0,9

4.30) Break-Out-Rooms für Gruppenarbeiten nie immer
n=1084 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

4.31) Fragerunden nie immer
n=1081 mw=2,7 md=3,0 s=0,9

4.32) Quiz nie immer
n=1064 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

4.33) Umfragen nie immer
n=1054 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

5. Präsenz-Lehre5. Präsenz-Lehre

5.1) Die Präsenz-Lehre erleichtert mein Studium trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=892 mw=3,5 md=4,0 s=1,3

5.2) In der Präsenz-Lehre fühle ich mich
überfordert.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=862 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

5.3) Ich empfinde es als Vorteil, dass bei der
Präsenz-Lehre alle Studierenden an einem Ort
/ am Campus sind.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=860 mw=3,8 md=4,0 s=1,3

5.4) Präsenz-Lehre gefällt mir besser als Online-
Lehre

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=854 mw=3,6 md=4,0 s=1,4

5.5) In der Präsenz-Lehre habe ich keine
Schwierigkeiten, dem Lernstoff zu folgen.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=844 mw=3,4 md=4,0 s=1,0

5.6) In der Präsenz-Lehre ist meine
Arbeitsmotivation während des Semesters
hoch.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=849 mw=3,6 md=4,0 s=1,0

5.7) Mit meinem Lernfortschritt in der Präsenz-
Lehre bin ich zufrieden.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=825 mw=3,6 md=4,0 s=0,9

5.8) Die Betreuung durch die Lehrenden ist in der
Präsenz-Lehre besser als in der Online-Lehre.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=831 mw=3,7 md=4,0 s=1,2

5.9) Mit meinen Prüfungsleistungen in der Präsenz-
Lehre bin ich zufrieden.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=800 mw=3,5 md=4,0 s=0,9

5.10) In der Präsenz-Lehre fällt es mir leicht, mich zu
Wort zu melden.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=826 mw=3,6 md=4,0 s=1,2

5.11) Meine Beteiligung (z.B. Wortmeldungen,
Rückfragen, Diskussionen, usw.) in der
Präsenz-Lehre ist hoch.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=821 mw=3,4 md=3,0 s=1,2
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6. Lehrveranstaltungen6. Lehrveranstaltungen

6.4) Skript (ausgearbeitet) trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1084 mw=4,4 md=5,0 s=0,8

6.5) Skript als Folien trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1083 mw=4,0 md=4,0 s=1,0

6.6) Aufgaben mit Lösung trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1080 mw=4,6 md=5,0 s=0,6

6.7) Aufgaben ohne Lösung trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1068 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

6.8) Zur Verfügung gestellte Texte / E-Books trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1072 mw=3,0 md=3,0 s=1,1

6.9) Elektronisches Angebot der
Hochschulbibliothek

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1068 mw=2,8 md=3,0 s=1,1

6.10) Angebot der Hochschulbibliothek vor Ort
(Bücher aus Papier, Zeitschriften, usw.)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1050 mw=2,8 md=3,0 s=1,2

6.11) Erklärvideos (kurze Videos, in denen ein
Thema erklärt wird)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1067 mw=3,9 md=4,0 s=1,1

6.12) Screencasts (Bildschirmaufzeichnungen mit
oder ohne Ton)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1054 mw=3,4 md=4,0 s=1,2

6.13) Podcasts (Audio-Datei, in der bestimmte
Sachverhalte erklärt werden)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1063 mw=3,5 md=4,0 s=1,3

6.14) Im Filmformat zur Verfügung gestellte
Vorlesungen

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1050 mw=3,6 md=4,0 s=1,2

6.16) Telefonsprechstunden trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=956 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

6.17) (Online-)Meetings trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1014 mw=3,6 md=4,0 s=1,1

6.18) Interaktive Rückfragemöglichkeiten (z.B.
Foren, Chats)

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1010 mw=3,3 md=3,0 s=1,2

6.20) Mein Lernerfolg in der Online-Lehre hängt von
den verwendeten Lehrformaten und
eingesetzten Elementen (z.B. Einsatz von

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1070 mw=3,6 md=4,0 s=1,0

6.21) Mein Lernerfolg in der Präsenz-Lehre hängt
von den verwendeten Lehrformaten und
eingesetzten Elementen (z.B. Diskussionen,

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=912 mw=3,7 md=4,0 s=1,0

7. Kommunikation und Einsatz der Lehrenden7. Kommunikation und Einsatz der Lehrenden

7.1) Die Lehrenden setzen digitale Technologien
sinnvoll und anregend in ihren Vorlesungen
ein.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1078 mw=3,3 md=3,0 s=0,9

7.2) Die Lehrenden beherrschen die digitalen
Technologien, die sie in ihren Vorlesungen
einsetzen.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1076 mw=3,2 md=3,0 s=0,9

7.3) Die Lehrenden könnten grundsätzlich mehr
digitale Technologien in ihren Vorlesungen
einsetzen.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1072 mw=3,6 md=4,0 s=0,9

7.4) Ich bin mit meinen Kommilitoninnen und
Kommilitonen gut vernetzt.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1075 mw=3,2 md=3,0 s=1,2

7.5) Ich bilde Lerngemeinschaften mit meinen
Kommilitoninnen und Kommilitonen.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1074 mw=2,6 md=2,0 s=1,4

7.6) Ich nutze mit meinen Kommilitoninnen und
Kommilitonen gemeinsame Online-Tools, um
zusammenzuarbeiten.

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=1069 mw=2,5 md=2,0 s=1,4

7.8) Falls Sie einen WebEx-Raum angelegt haben:
Der von mir angelegte WebEx-Raum wurde
häufig zum Austausch mit anderen

trifft überhaupt
nicht zu

trifft voll zu
n=314 mw=3,2 md=3,0 s=1,3

8. Selbstorganisation8. Selbstorganisation

8.1) Es gelingt mir, mich zeitlich zu strukturieren/
meine Zeit für das Studium gut einzuteilen.

nie immer
n=687 mw=2,7 md=3,0 s=0,7

8.2) Kinderbetreuung bzw. Pflegeaufgaben kann ich
gut mit meinem Studium vereinbaren.

nie immer
n=355 mw=2,5 md=3,0 s=1,0
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8.3) Ich arbeite regelmäßig den Lernstoff nach. nie immer
n=678 mw=2,7 md=3,0 s=0,8

8.4) Ich beginne mit dem Lernen erst kurz vor einer
Prüfung.

nie immer
n=678 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

8.5) Es gelingt mir, mich beim Lernen zu
konzentrieren.

nie immer
n=678 mw=2,7 md=3,0 s=0,7

8.6) Ich kann meinen eigenen Lernfortschritt gut
einordnen.

nie immer
n=676 mw=2,7 md=3,0 s=0,8

8.7) Ich plane mein Lernen und teile mir die Zeit gut
ein.

nie immer
n=677 mw=2,7 md=3,0 s=0,8

8.8) Ich kann mich zum Lernen motivieren. nie immer
n=676 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

8.9) Ich lasse mich beim Lernen schnell ablenken. nie immer
n=676 mw=2,7 md=3,0 s=0,8

8.10) Ich plane mir meist zu wenig Zeit für mein
Lernen ein.

nie immer
n=668 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

8.11) Ich würde ein digitales Tool zur Steuerung
meines Lernens nutzen.

nie immer
n=670 mw=2,6 md=3,0 s=1,1

8.12) Es fällt mir schwer abzuschätzen, wieviel Zeit
ich für das Lernen je Fach einplanen muss.

nie immer
n=673 mw=2,8 md=3,0 s=0,9

9. Technik9. Technik

9.1) Meine Internetverbindung während der Online-
Vorlesung ist stabil.

nie immer
n=1081 mw=3,0 md=3,0 s=0,7

9.2) Die Performance/Leistungsfähigkeit meines
Rechners ist für die Online-Lehre ausreichend.

nie immer
n=1080 mw=3,4 md=4,0 s=0,7

9.3) Der Zugang zu Moodle oder anderen
eingesetzten Lehr-Lern-Plattformen ist mir
möglich.

nie immer
n=1078 mw=3,7 md=4,0 s=0,5

9.4) Benötigte digitale Tools sind für mich verfügbar. nie immer
n=1078 mw=3,5 md=4,0 s=0,7

9.5) Die benötigten digitalen Tools funktionieren auf
meinem Rechner einwandfrei.

nie immer
n=1075 mw=3,4 md=3,0 s=0,7
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Vorschlag für ein Leitbild der HVF 
aus der Steuerungsgruppe der Qualitätsoffensive und dem Rektorat 

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF) versteht sich 
als das Kompetenzzentrum für die öffentliche Verwaltung. In Lehre, Studium, angewandter 
Forschung sowie Weiterbildung geben wir wesentliche Impulse für die Fortentwicklung einer 
innovativen und leistungsfähigen öffentlichen Verwaltung.  

In Baden-Württemberg fest verankert, bietet unsere Hochschule ein speziell auf den öffentli-
chen Sektor ausgelegtes Angebot, das sich vor allem durch wissenschaftsgeleitete Praxis-
nähe auszeichnet und damit für aktuelle Herausforderungen Lösungen anbietet. 

Durch das praxisorientierte Studium vermitteln wir unseren Studierenden grundlegende 
Werte für den Dienst an unserer Gesellschaft. Wir stellen die Entwicklung von fachlichen, 
methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen unserer Studierenden in den Vor-
dergrund und bieten ihnen dafür eine ansprechende Lernumgebung, die wir im Austausch 
mit unseren Praxispartnern kontinuierlich weiterentwickeln. Geprägt durch den engen per-
sönlichen Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden erfüllen wir unseren Anspruch an 
hervorragende und qualitätsgesicherte Lehre.  

Unseren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen wir mit der Nachwuchssicherung für die staatli-
che und kommunale Verwaltung des Landes sowie der Finanz- und Rentenversicherungs-
verwaltung. Mit dem Studium befähigen wir unsere Absolventinnen und Absolventen, die 
Verwaltung des Landes Baden-Württemberg - auch im interkulturellen und internationalen 
Kontext - nachhaltig mitzugestalten und für demokratische Werte sowie Offenheit einzu-
stehen. Dazu fördert die Hochschule unter anderem internationale Mobilität durch Auslands-
aufenthalte.  

Die Forschung an der HVF zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich an den für die Praxis der 
öffentlichen Verwaltung relevanten Fragestellungen orientiert. Unsere primär anwendungs-
orientierte Forschung ist regional eingebettet und international vernetzt. Sie beschränkt sich 
nicht nur auf Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung selbst, sondern umfasst auch As-
pekte des gesellschaftlichen Wandels. Die aus den Forschungsaktivitäten gewonnenen Er-
kenntnisse bieten der Praxis umfassende Expertise und innovative Lösungen zur Gestaltung 
und Bewältigung der gesellschaftlichen Transformationen; sie liefern Impulse zur Stärkung 
der Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. 

Der wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildung und dem Wissenstransfer messen wir eine 
besondere Bedeutung bei. Mit unserem Angebot schaffen wir die nötigen Rahmenbedingun-
gen, um die Veränderungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung angemessen initiieren 
und begleiten zu können.  

Lehrende, Mitarbeitende und Studierende tragen die Hochschule. Wir erreichen zukunftsori-
entierte Lösungen durch wertschätzende Kommunikation und eine verbindliche Serviceorien-
tierung durch klare Prozesse und einen verlässlichen Informationsaustausch. Dazu wirken 
die Mitglieder aller Statusgruppen zusammen.  

Als Hochschule bekennen wir uns zu einer demokratischen und offenen Gesellschaft. Wir 
fördern Innovation und Nachhaltigkeit. In unserer Hochschule leben wir wertschätzende Zu-
sammenarbeit, Chancengleichheit und ein gutes Arbeitsklima. Wir schaffen Raum für Vielfalt 
an der Hochschule, indem wir einen empathischen, respektvollen und von gegenseitiger An-
erkennung geprägten Umgang leben und unsere Hochschulmitglieder aktiv bei der Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben unterstützen.  
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SATZUNG 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg  

zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung XX 

vom xx.xx.2021 
 

 

Aufgrund von § 8 Absatz 5 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung vom 1. April 2014 
(GBl. S. 99), das zuletzt geändert worden ist durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes zur Ände-
rung hochschulrechtlicher Vorschriften (4. HRÄG) vom 17. Dezember 2020 (GBl. 2020, S. 
1204), (im Folgenden: LHG) i.V. mit § 32 LHG hat der Senat der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg am xx.xx.2021 die folgende Änderungssatzung zur 
Studien- und Prüfungsordnung XX beschlossen. Die Zustimmung des Fakultätsrats und das 
Einvernehmen der Studienkommission erfolgten am xx.xx.2021. 
Die Zustimmung durch den Leiter der Hochschule erfolgte am xx.xx.2021. 
 

 

 

 

Artikel 1  Änderung der Studien- und Prüfungsordnung XX 

In §  XX Absatz X  wird nach Satz X folgender Satz eingefügt: „Online-Prüfungen sind für die 
Prüfungsformen…" 

 

Begründung 

Der durch das 4. Hochschulrechtsänderungsgesetz eingefügte § 32 a LHG geht auf die Entwick-
lungen auf Grund der Corona-Pandemie zurück und normiert die Voraussetzungen für Online-
Prüfungen. Dabei sind Prüfungen, die unter Einsatz elektronischer Informations- und Kommu-
nikationssysteme erbracht werden (Online-Prüfungen) durch die Prüfungsordnungen nach § 
32 LHG zu regeln. 
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Auf Grund des Bestimmtheitserfordernisses wird die Durchführung von Online-Prüfungen im 
Sinne des § 32 a LHG auf die in § XX der Studien- und Prüfungsordnung XX genannten Prü-
fungsformen begrenzt. Der Prüfungsausschuss entscheidet ob und in welcher Art und Weise 
Online-Prüfungen durchgeführt werden. 
 
 
 
Ludwigsburg, den xx.xx.2021 
 
 
 
 
Prof. Dr. Wolfgang Ernst 
 
 



Hinweise zur Deputatsabrechnung 

Beschluss des Dekanats I  

Beschluss des Dekanats II 

gültig ab Studienjahr 2018/19 

Stand: 21.04.2021 



Deputatsabrechnung im Krankheitsfall /bei Feiertagen 

 Krankheit an Vorlesungstagen wird in dem Umfang auf das Deputat angerechnet, in dem Vorlesungsstunden hätten erbracht werden müssen. 

Sie ist in der Deputatsabrechnung nicht gesondert zu kennzeichnen, sondern gilt als gehaltene Veranstaltung.  

 Vorlesungsstunden, die durch Krankheit ausfallen, sollen nach Möglichkeit nachgeholt werden. Dies gilt verpflichtend für den MPM, da dies 

ein bezahlter Studiengang ist und die Studierenden damit ein Anrecht auf die Leistungserbringung haben.  

 Wird eine umfangreichere Nachholung unter dem Aspekt der Prüfbarkeit der Module angestrebt, so ist sie mit den Studiendekanen zu 

koordinieren.  

 Aufgrund von Krankheit nachgeholte Stunden werden zusätzlich auf das Deputat angerechnet. Die Nachholung gilt als nicht regelmäßige 

Veranstaltung und ist auf der zweiten Seite der Deputatsabrechnung (Tag/ Stundenumfang/ AG bzw. Studienjahrgang) zu dokumentieren. 

 Auf gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg fallende Lehrveranstaltungen sind deputatswirksam. 

 Krankheit an vorlesungsfreien Tagen, d.h. Krankheit innerhalb der vorlesungsfreien Zeit, aber auch Krankheit während des Semesters an 

Tagen, an denen die Hochschullehrerin / der Hochschullehrer nicht für Vorlesungen eingeplant ist, wird nicht deputatswirksam.  



Deputatsabrechnung im Zusammenhang mit der Betreuung von 

Abschlussarbeiten

 Die Betreuung von Abschlussarbeiten wird je Semester nur bis zu einer Obergrenze von zwei SWS nach dem derzeit gültigen Staffelmodell 

(Anzahl Arbeiten x 16,5 Wochen/Semester x Faktor) angerechnet. Darüber hinaus betreute Arbeiten werden nicht deputatswirksam.  

 Für die Betreuung von Bachelorarbeiten gilt Faktor 0,2, für die Betreuung von Masterarbeiten gilt Faktor 0,3. 

 Die Betreuungsleistung für Abschlussarbeiten kann nur derjenige/diejenige geltend machen, der/die  

- im Bereich der Fakultät I: das Erstgutachten erstellt und als Erstprüfer/in die mündliche Verteidigung abnimmt;

- im Bereich der Fakultät II: das Gutachten erstellt.

 Der Betreuungsaufwand entsteht grundsätzlich in dem Semester, in welchem die Bachelor- bzw. Masterarbeit vom Studierenden bei der 

Hochschule abzugeben ist. Aufgrund des zweiten Einstellungstermins seit März 2016 in Fakultät II gilt dort übergangsweise die 

Betreuungsleistung für Bachelorarbeiten, die nach der Bachelorordnung bis spätestens dem 1. März abzugeben sind, als im vorangehenden 

Wintersemester erbracht. 

 Beratungsgespräche zu Abschlussarbeiten, deren Betreuung anschließend von anderen Kollegen übernommen wird, werden nicht 

deputatswirksam.  

 Ebenfalls nicht gesondert deputatswirksam werden Kolloquien zu Bachelorarbeiten. Eine nach Prüfungsordnungen oder Studienordnungen 

nicht vorgesehene Einführungsveranstaltung in wissenschaftliches Arbeiten mit den betreuten Studierenden zur Vorbereitung auf die 

Bachelorarbeit ist bis zu 2 LVS je Studienjahr deputatswirksam.  



Deputatsabrechnung im Zusammenhang mit der Zulassung von Studienbewerberinnen und 

Studienbewerbern 

 Die Beratung zur Erstellung der schriftlichen Reflexion der beruflichen Praxis (Umfang ca. 50 Seiten/ Studierendem) als Teil der 

Prüfungsleistung für den Zugang zum MPM1 wird als überdurchschnittliche Beanspruchung bei der Zulassung von Studienbewerbern in 

Auswahlverfahren und Aufnahmeprüfungen sowie sonstigen Eignungsprüfungen angesehen (vgl. § 3 Abs. 8 LVVO). Hierfür können bis zu 20 

Prozent der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultät 1 im Durchschnitt bis zu einer Lehrveranstaltungsstunde auf die 

Lehrverpflichtung anrechnen.  

1 Um die Studieneingangsvoraussetzung zu erfüllen, müssen die Interessenten mindestens ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit 180 ECTS-Punkten (6 Semester) nachweisen. 
Darüber hinaus sind als Eingangsvoraussetzung weitere 30 ECTS zu erwerben. Dazu macht die HVF ein spezifisches Angebot, das sich aus Propädeutikum (12 ECTS) und schriftli-
che Reflexion der beruflichen Praxis (18 ECTS) zusammen setzt. Interessenten, die ein Hochschulstudium mit 210 ECTS-Punkten (7 Semester) abgeschlossen haben, müssen keine 
weiteren Eingangsvoraussetzungen erfüllen.



 
 
 
 
 
 

 

 

Abrechnung von Lehrveranstaltungen und deren Entwicklung  

 
 Der Umfang der abzurechnenden Lehrveranstaltungen ergibt sich für die grundständigen Studiengänge grundsätzlich direkt aus den 

Modulhandbüchern. Für die Masterstudiengänge, den Studiengang Archivare und den Studiengang Kulturmanagement gelten die über die 

Studiendekane zu beziehenden studiengangsspezifischen Hinweise.  

 Die Höchstgrenze für abrechenbare Lehre liegt bei 10 Lehrveranstaltungsstunden pro Tag.  

 Präsenzveranstaltungen können nur abgerechnet werden, wenn mindestens 5 Studierende  teilnehmen und der/die Lehrende selbst 

gleichfalls anwesend ist.  

 Telefonische Beratungen, Konsultationen vom heimischen Rechner aus (Virtual Classroom) o.ä. gelten in den grundständigen 

Präsenzstudiengängen derzeit nicht als abrechenbare Lehrveranstaltungen.  

 Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Absprachen mit Lehrbeauftragten, Planung von Exkursionen u.ä. sind nicht gesondert auf 

das Deputat anrechenbar.  

 Die Entwicklung von neuen Lehr- und Lernformaten (z.B. Konzeption neuer Vertiefungsschwerpunkte, Entwicklung und Betreuung von E-

Learning Modulen, Erstellung von Studienbriefen) wird nur dann deputatswirksam, wenn dazu vorher eine entsprechende Vereinbarung mit 

dem Dekanat getroffen wurde.  

 Bei der Abrechnung in SWS gilt: Eine 2 SWS umfassende Lehrveranstaltung erfordert im Regelfall bei derzeit 16,5 Vorlesungswochen das 

Durchführen von 33 Lehrveranstaltungsstunden im Semester bzw. 66 Lehrveranstaltungsstunden im Studienjahr. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 Extracurriculare Lehrveranstaltungen können im Einvernehmen mit dem Dekanat mit höchstens 30 LVS je Studienjahr auf die 

Lehrverpflichtung angerechnet werden.  Das Einvernehmen ist vor Durchführung der Veranstaltung einzuholen. Das Einvernehmen kann nur 

versagt werden, wenn auch nach Selbstkoordination der Hochschullehrer Grundrechte Dritter, etwa der Anspruch der Studierenden auf ein 

ordnungsgemäßes und vollständiges Lehrangebot, oder andere Verfassungsprinzipien, etwa die Funktionsfähigkeit der Hochschule, gefährdet 

wären. Hiervon unberührt bleibt das Recht der Hochschullehrer kraft des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit ohne Anrechnung auf die 

Lehrverpflichtung grundsätzlich auch nicht zum erforderlichen Lehrangebot gehörende Lehrveranstaltungen durchzuführen.  

 In begründeten Einzelfällen kann das zuständige Dekanat bei Zustimmung des Rektorats ein höheres Lehrdeputat für extracurriculare Lehre 

und Weiterbildungsveranstaltungen  vereinbaren.  

 Wahlpflichtveranstaltungen sind in der Fakultät II bis zu 30 LVS deputatswirksam. 

 Die Betreuung von Promotionen, die Steuerung von Forschungsnetzwerken und die Durchführung von Doktorandenkolloquien wird nicht 

deputatswirksam. Hier gezeigtes Engagement kann bei der Beantragung von Leistungszulagen geltend gemacht werden.  

 Prüfungsleistungen (z.B. mündliche Prüfung, mündliche Verteidigung von Abschlussarbeiten, Korrektur von Klausuren und Berichten, 

Abnahme von Projektarbeiten) sind grundsätzlich nicht mit Deputatsstunden abzurechnen. Eine Ausnahme bilden die im Rahmen von 

Fachprojekten, Proseminaren und Vertiefungsmodulen zu haltenden Prüfungspräsentationen mit anschließender Diskussion unter der 

Voraussetzung, dass sie als Präsenz- und damit Lehrveranstaltung für alle beteiligten Studierenden durchgeführt werden. Die 

Prüfungspräsentationen müssen innerhalb des für die Veranstaltung vorgesehenen Stundenvolumens stattfinden und dürfen dieses nicht 

vergrößern.  

 Zur Anrechnungsmöglichkeit der im Hauptamt erbrachten Lehrleistungen im Bereich der weiterbildenden Studiengänge und im Bereich des 
Kontaktstudiums wird auf § 3 Abs. 1 LVVO, § 3 Abs. 1 HNTVO bzw. § 3 Abs. 1 LVVO i.V.m. § 31 Abs. 5 LHG verwiesen. 



Abrechnung von Teamteaching 

§ 3 Abs. 5 LVVO: Lehrveranstaltungen, an denen zwei oder mehr Lehrpersonen beteiligt sind, werden ihnen entsprechend dem Maß ihrer

jeweiligen Lehrbeteiligung anteilig angerechnet. Soweit eine Lehrveranstaltung fachübergreifend durchgeführt wird, darf sie bei den

beteiligten Lehrpersonen insgesamt höchstens dreifach, bei einer Lehrperson höchstens einfach angerechnet werden.

  „Lehrpersonen“ umfassen neben hauptamtlichen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern auch abgeordnete Lehrpersonen, versetzte 

Lehrpersonen und nebenamtliche Lehrbeauftragte. 

 Der Anteil der Anrechnung am Gesamtvolumen wird durch Teamteachingfaktoren bestimmt. Teamteachingfaktoren geben an, zu wie viel 

Prozent einer Lehrveranstaltung Lehrende gemeinsam lehren dürfen, z.B. bei Teamteachingfaktor 0,5 dürfen bis zu 50% einer Veranstaltung 

von zwei Lehrenden miteinander gestaltet werden.  

 Teamteachingfaktoren sind vor der Veranstaltungsplanung auf das Stundenvolumen der Lehrveranstaltung anzurechnen, z.B. 

- 56 LVS Fachprojekt + (0,5 Faktor x 56 LVS) = 84 LVS zur Verfügung stehendes Gesamtvolumen;

- 30 LVS Wahlpflichtfach (Fakultät 2) + (0,5 Faktor x 30 LVS) = 45 LVS zur Verfügung stehendes Gesamtvolumen.

 Das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen kann variabel – in den oben genannten Grenzen – zwischen den Lehrenden aufgeteilt werden. 

In Summe dürfen die einzelnen Teile das über den Teamteachingfaktor ermittelte Gesamtvolumen nicht übersteigen und beim Einzelnen 

nicht größer als das vorgesehene Volumen der Lehrveranstaltung ohne Teamteachingfaktor sein, z.B.  



Beispiel 1: 

 84 LVS 

Lehrt allein Lehren gemeinsam Lehrt allein 

 t 

28 LVS Prof. 1 8 LVS Prof. 1 20 LVS Prof. 1 

28 LVS Prof. 2 o. LB 

Beispiel 2: 

45 LVS 

Lehrt allein   Lehren gemeinsam Lehrt allein 

t 

9 LVS Prof. 1 15 LVS Prof. 1 6 LVS Prof. 1 

15 LVS Prof. 2 o. LB 



 In der Deputatsabrechnung ist der jeweilige Teamteachingpartner und das mit ihm/ihr gehaltene Stundenvolumen je Veranstaltungstag 

gesondert auszuweisen (Quer-Check-Prinzip).  

 Eine pauschale Ausweisung von Teamteaching in der Deputatsabrechnung ist nicht zulässig.  

 Teamteaching kann nur für den Veranstaltungsteil geltend gemacht werden, in dem auch beide Lehrende gleichzeitig anwesend sind. 

 Für die Lehre in den grundständigen Studiengängen gelten folgende Teamteachingfaktoren:  

- Proseminar 0,2

- Fachprojekt 0,5

- Vertiefungsmodule Innenverwaltung 0,2

- Vertiefungsmodule RV/AFV 0,5

- Wahlpflichtfächer (Fakultät 2) 0,5

- Fallstudien für den Studiengang DVM 
(Modul 6) 1,0 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
Abrechnung von curricularen und außercurricularen Exkursionen  

 Curriculare Exkursionen im Rahmen der Regellehre werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 LVVO zu 3/10 auf das Deputat angerechnet; je Tag 

werden höchstens 3 LVS (Faktor 0,3) auf das Deputat angerechnet.  

- Für Exkursionen im Rahmen von oder im Anschluss an Lehrveranstaltungen gilt: Anrechnung des Stundenvolumens der 

Lehrveranstaltung (ggfs. mit Teamteachingfaktor) + bis zu 3 LVS pro Exkursionstag.  

- Wird innerhalb einer mit einer Lehrveranstaltung verbundenen Exkursion durch den/die Lehrenden selbst gelehrt, gilt: 

Stundenvolumen des Lehrenden (anzurechnen auf das Gesamtvolumen der Lehrveranstaltung) + bis zu 3 LVS für den 

Exkursionstag, innerhalb dessen die Lehrveranstaltung stattfindet.  

 Außercurriculare Exkursionen ins In- oder Ausland sind vor ihrer Durchführung dem Dekanat anzuzeigen und durch dieses zu genehmigen und 

können dann im Rahmen des extracurricularen Lehrangebots analog zu curricularen Exkursionen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 LVVO mit bis zu 3 

LVS/Tag abgerechnet werden.  

 

Schwerbehinderte Menschen 

 Die Ermäßigung nach § 13 LVVO wird rückwirkend ab dem Beginn des Studienjahres (nicht Beginn des Semesters) gewährt. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ausgleichsmöglichkeiten 

 Die Fünfjahresfrist beginnt mit dem Studienjahr nach Entstehen des Überdeputats zu laufen. 

 Die Fünfjahresfrist wird durch Unterbrechungen aufgrund von Mutterschutz, Elternzeit, Pflegezeit, einer Abordnung nach § 4 Abs. 3 StBAPO 

gehemmt. Forschungssemester,  freiwillige Praxissemester hemmen den Ablauf der Frist nicht. 

 Bezüglich der Unterdeputate bleibt es bei der bisherigen Regelung, dass diese innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden müssen. 

 Bei Eintritt in den Ruhestand bestehende Überdeputate können nicht entgeltlich abgegolten werden. 



 

http://www.impro-konstanz.de/
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MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST 
 

 

 
 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 

 Postfach 10 34 53    70029 Stuttgart 
 

Königstraße 46, 70173 Stuttgart, Telefon 0711 279-0, Telefax 0711 279-3080, poststelle@mwk.bwl.de, 

www.mwk.baden-wuerttemberg.de, www.service-bw.de, 

Behindertengerechte Parkplätze: Innenhof Mittnachtbau (Einfahrt Gymnasiumstraße), VVS-Anschluss: S - Stadtmitte, U - Schlossplatz 

 

An die staatlichen Hochschulen des Landes 
 

Stuttgart  
Durchwahl 0711 279-3150 

Aktenzeichen 22-0314.1/3/1 
 (Bitte bei Antwort angeben) 
  
  
  
  
  

 
 
 Präsenzpflicht der Professorinnen und Professoren  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

es ist dem großen Engagement vieler Mitglieder der Hochschulen zu verdanken, dass 
der Hochschulbetrieb auch unter den Pandemiebedingungen der letzten Semester er-
folgreich aufrechterhalten werden konnte. Zwar gab es auch schmerzhafte Einschrän-
kungen. Gleichwohl ist es gelungen, Studium, Lehre und Forschung auch weiterhin 
möglich zu machen und auch Erfolge zu erzielen.  

Richtig ist, dass Infektionszahlen – vor allem stark unter Nichtimmunisierten – steigen. 
Gleichwohl hat die hohe Impfbereitschaft unter den Hochschulmitgliedern es möglich 
gemacht, jetzt Hochschule auch in erheblichem Maße wieder in Präsenz zu erleben. 
Das Maß differiert sicherlich von Fach zu Fach. Gleichwohl sollte überall ein deutli-
ches Mehr an Präsenz erfahrbar sein. Ich danke allen Beteiligten dafür, dass sie dies 
möglich machen.  

Gleichzeitig bitte ich um Verständnis, dass wir an Infektionsschutzmaßnahmen fest-
halten, deren konsequente Einhaltung weiterhin dringend erforderlich ist. Wir leisten 
damit einen Beitrag, um den Präsenzbetrieb auch weiterhin verantworten zu können. 
Denn es ist unser Ziel, das jetzt erreichte Maß an Präsenz auch über das gesamte 
Semester beibehalten zu können, wohlwissend, dass wir uns in der Warnstufe befin-

DIE MINISTERIN 

16. November 2021
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den und nun die Alarmstufe erreichen. Diese Stufung mit den damit verbundenen un-
terschiedlichen Einschränkungen haben wir im Hochschulbereich nicht nachvollzogen. 
Grund dafür ist zum einen, dass wir von einer deutlich überdurchschnittlichen Impf-
quote ausgehen können. Zum anderen kommt hinzu, dass es um die Zukunft vieler 
junger Menschen geht. Sie können nicht ein ganzes Studium durchlaufen, ohne die 
Hochschule auch in nennenswertem Umfang in Präsenz erlebt zu haben. 

Ich weiß, dass viele von Ihnen hinter dieser Entscheidung stehen. Sie leisten mit En-
gagement Ihren Beitrag, um Präsenz auch unter Pandemiebedingungen zu ermögli-
chen. Ich weiß aber auch, dass es in allen Statusgruppen auch Mitglieder gibt, die die-
ses höhere Maß an Präsenz mit Skepsis sehen.  

Gleichwohl ist es nicht möglich, in größerem Stil Angebote parallel in Präsenz und zu-
gleich online durchzuführen. Dies ist für die Hochschulen weder logistisch darstellbar 
noch finanzierbar. Insoweit muss ich um Verständnis bitten. Diejenigen unter den 
Hochschulmitgliedern, die noch über keinen vollständigen Impfschutz verfügen, kann 
ich nur bitten, auch ihren Beitrag zu einer Eindämmung der Pandemie zu leisten. Dies 
dient dem eigenen Interesse und dem Interesse der Gemeinschaft. 

Gleichzeitig appelliere ich auch an diejenigen Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer und an die wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die selbst vielleicht vorsichtiger sind oder die unbestritten auch 
vorhandene Vorteile eines Onlinebetriebs zu schätzen gelernt haben, zu akzeptieren, 
dass wir trotz der zunehmenden Inzidenzwerte an dem jetzt erreichten Maß an Prä-
senz im Hochschulbereich festhalten wollen. Es ist nicht Sache des einzelnen Hoch-
schulmitglieds, sondern vielmehr des Verordnungsgebers und der Hochschulleitung, 
in einer verantwortungsvollen Gefährdungsbeurteilung und Güterabwägung zu ent-
scheiden, was an Präsenz zu verantworten ist und welche Schutz- und Kontrollmaß-
nahmen hierfür erforderlich sind. Unsere Hochschulen sind rechtlich und organisato-
risch als Präsenzhochschulen konzipiert und entsprechend ausgestattet. Dies schließt 
nicht aus, dass es ergänzende Onlineangebote gibt oder dass Präsenzangebote 
durch Online-Elemente bereichert werden. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Prä-
senz. Diese bewusste Entscheidung des Landes als Hochschulträger prägt auch die 
Wissenschaftsfreiheit der an diesen Einrichtungen Tätigen.  

Ich gehe davon aus, dass mit diesem gemeinsamen Verständnis auch der Präsenzbe-
trieb im laufenden Wintersemester 2021/2022 erfolgreich durchgeführt werden kann. 

stickel_j
Hervorheben
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Hieran sollten wir gemeinsam arbeiten. Wenn es gelingt, ist es unser gemeinsamer 
Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Theresia Bauer MdL 

 

 

 


	Anlage 1_Interviewleitfragen
	Anlage 2_ Interview 1
	Anlage 3_ Interview 2
	Anlage 4_ Interview 3
	Anlage 5_ Interview 4
	Anlage 6_ Auswertung_Studierendenbefragung
	Anlage 7_ Leitbildentwurf Ludwigsburg
	Anlage 8_ Änderungssatzung SPO
	Anlage 9_Hinweise zur Deputatsabrechnung
	Anlage 10_ Handout Interaktive Tools
	Anlage 11_Präsenzpflicht

