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Digitale Lehre an Hochschulen – was wir aus dem Sommersemester 2020 lernen können  

Grundvoraussetzungen digitalen Lernens 

Die Corona-Krise hat etliche Studierende in finanzielle Notlagen gebracht, mit vielen Studierenden, 

die große Schwierigkeiten hatten, hatte ich in den letzten Monaten Kontakt. Die derzeitigen 

finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten sind leider nicht ausreichend. Dies betrifft insofern das 

Thema Digitalisierung, als Ungleichheiten der Teilhabe durch unterschiedlich gute technische 

Ausstattungen entstehen. Auch im zukünftigen Semester wird die finanzielle Lage der Eltern für viele 

Studierende voraussichtlich einen großen Unterschied machen. Wir benötigen dringend bessere 

finanzielle Unterstützung, um die Grundvoraussetzungen für digitales Lernen für alle Studierenden zu 

schaffen.  

Soziale und interaktive Dimensionen digitalen Lehrens und Lernens 

Im digitalen Raum findet meiner Wahrnehmung nach die Illusion von Begegnung statt. Lernen, das 

auf Beziehungen zu Lehrenden und anderen Lernenden basiert, kann hier nur rudimentär 

stattfinden. Die Wahrnehmung von Mimik und Gestik ist stark eingeschränkt, wenn überhaupt alle an 

einem Seminar Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu sehen, was aufgrund 

instabiler und überlasteter Internetverbindungen nur teilweise der Fall ist. Häufig ist nur die oder der 

Lehrende auf dem Bildschirm zu sehen, nicht die Studierenden.  

Da Diskussionen und die gemeinsame Entwicklung von kritischen Diskursen nur äußerst 

eingeschränkt möglich sind, besteht bei länger andauernder digitaler Lehre das Risiko, dass es an den 

Hochschulen eine Rückwärts-Entwicklung in Richtung reinen Vorlesungscharakters der 

Lehrveranstaltungen gibt.  Wenn Interaktion im digitalen Veranstaltungsformat vorgesehen ist, so 

berichten Studierende, dass die Hemmschwelle der Beteiligung für sie online größer ist als in 

Präsenz. Und es ist die Frage, ob dies nicht Dominanzverhältnisse fördert, die wir in vielen Bereichen 

zumindest teilweise als überwunden einschätzten. Hierauf wird in Zukunft zu achten sein und auch 

darauf, wie sich solche Dominanzverhältnisse bei der Beteiligung in online- Veranstaltungen z.B. 

entlang der Kategorien Geschlecht und Herkunft entwickeln.  

Wir wissen, dass viele Studierende sehr unter sozialer Isolation gelitten haben im letzten Semester.  

Es wird in den kommenden Monaten bedeutungsvoll sein, alle interaktiven Möglichkeiten zu nutzen, 

die uns digitale Räume bieten, wie z.B. breakout-rooms für Gruppenarbeit, aber auch online-

Sprechstunden. Und wir benötigen Internet-Verbindungen an den Hochschulen, die nicht 

wegbrechen, wenn sich alle Teilnehmenden eines Seminars mit Bild einloggen.  

Die Reflexion des Umgangs mit der Krise für das Lehren und Lernen sollte kontinuierlicher Teil aller 

Studiengänge sein. Lehrende und Studierende benötigen Kommunikation miteinander über die 

neuen Bedingungen um nicht in gegenseitige Schuldzuweisungen zu den Schwierigkeiten bei deren 

Bewältigung zu geraten.  
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An die Lehrenden sind bei der Anpassung ihrer Lehrveranstaltungen an die aktuellen Bedingungen 

hohe Anforderungen gestellt. Dabei hilft die große Unterstützung aus den Weiterbildungsbereichen, 

die wir weiterhin für Lehrende wie Studierende dringend benötigen.  

Rückkehr zur Präsenzlehre 

Es ist richtig, die Beschäftigten der Hochschulen und die Studierenden keinen unnötigen 

Infektionsrisiken auszusetzen. Aber neben den Möglichkeiten der Digitalisierung der Lehre sehen wir 

derzeit auch sehr deutlich ihre Grenzen. Eine Fortsetzung digitalen Lehrens und Lernens außerhalb 

der durch die gegenwärtige Pandemie gesetzten Notwendigkeiten ist daher nur äußerst begrenzt in 

Ergänzung der Präsenzlehre wünschenswert.  

Im Sinne guten wissenschaftlichen Arbeitens sollten wir vollständig zur Präsenzlehre zurückkehren, 

sobald diese wieder ohne Gefährdungen realisierbar ist. Studieren als Lebensphase der sozialen 

Begegnung mit Netzwerken, Freundschaften und gemeinsamer Wissensbildung darf zukünftig nicht 

eingeschränkt werden oder gar vollständig verloren gehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


