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BEWERTUNG DER ONLINE-LEHRE AUS DER SICHT VON STUDIERENDEN 

Stand: 29. Juli 2020 

 

Aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus und den zur Bekämpfung getroffenen Maßnahmen musste 

das SoSe 2020 (nicht nur) der HSB quasi von einem Tag auf den anderen auf Online-Lehre umgestellt 

werden. Was Online-Lehre aus Sicht von Studierenden bedeutet, was für Auswirkungen sie hat und 

vor welche Herausforderungen sie Studierende stellt, soll in diesem Paper ausgeführt werden. 

Dabei lässt sich grundsätzlich feststellen, dass die Online-Lehre über AULIS und mit Online-Seminaren 

funktioniert. Die Umstellung konnte von technischer Seite aus recht gut und schnell erfolgen und die 

eingesetzten Tools (v.a. Microsoft Teams und Zoom) haben sich mit ihren Funktionen im Einsatz 

bewährt. Darum möchten wir festhalten: Ohne die Möglichkeit, das Semester über Online-Kanäle 

weiterzuführen, wäre eine Fortsetzung des Studiums während der Corona-Krise nicht möglich 

gewesen. Dennoch weist die Online-Lehre erhebliche Defizite auf, die sie für den Ersatz von 

Präsenzlehre disqualifizieren. Im nachfolgenden Text sollen jene Nachteile der Online-Lehre aufgezeigt 

und auf die Herausforderungen und die negativen Aspekte eingegangen werden, die für Studierende 

entstehen. Unser Ziel ist es, damit Aufmerksamkeit für Probleme zu schaffen und aus Sicht von 

Studierenden zu erklären, warum die Online-Lehre nicht als gleichwertig angesehen werden kann. 

Dabei können wir lediglich unsere Eindrücke schildern bzw. ganz individuelle Erfahrungen 

widerspiegeln und natürlich nicht für andere Studierende sprechen. Einige Punkte können evtl. 

dennoch als allgemein gültig betrachtet werden, da diese Erfahrungen unabhängig von Studiengang, 

persönlicher Situation, konkreten Lehrenden o.ä. sind. 

 

Technik 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Lehre über Online-Kanäle eine gewisse technische 

Ausrüstung voraussetzt. Doch nicht alle Studierenden verfügen darüber. Technik ist teuer und wurde 

in diesem Ausmaß bis dahin evtl. gar nie benötigt. Die Anschaffung von Laptop, Headset, Kamera etc. 

ist für viele Studierende ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich. Alternativen wie bspw. die 

Teilnahme an Online-Seminaren über das Smartphone sind nicht zumutbar und schränken die 

Möglichkeiten der Teilnahme ein. 

Studierende sind aber nicht nur auf Hardware, sondern auch auf eine einwandfrei funktionierende 

Internetverbindung angewiesen, um online arbeiten zu können. Ist diese zu Hause nicht verfügbar, 

bietet üblicherweise immerhin das an der Hochschule vorhandene WLAN eine Alternative. Diese 

Option fiel nun weg bzw. kann auch künftig möglicherweise nicht im ausreichenden Maße zur 

Verfügung gestellt werden. Fehlt Technik, kann z.B. keine Online-Vorlesung über Computer in der 

Bibliothek durchgeführt werden, da dies die anderen anwesenden Studierenden stören würde. 

Mangelhafte technische Voraussetzungen haben spürbare Konsequenzen: Die Qualität der Teilnahme 

an den Seminaren leidet unter technischen Störungen oder mangelnder Ausrüstung. Ohne 

funktionierendes Mikrofon beispielsweise kann keine Interaktion zwischen Lehrenden und 

Studierenden während des Seminars stattfinden. Studierende mit schlechteren technischen 

Möglichkeiten werden automatisch ausgegrenzt. 
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Dies betrifft nicht nur das regelmäßige Mitarbeiten und Mitlernen, sondern auch ganz konkret die 

Erbringung von Leistungsnachweisen: Ein funktionierender Internetzugang ist Voraussetzung für einen 

Großteil der Recherchearbeiten für Hausarbeiten; ohne Laptop oder Mikrofon können keine 

Präsentationen von zu Hause gehalten werden. 

Findet die Online-Lehre über einen längeren Zeitraum statt, wird auch der oft fehlende Arbeitsplatz 

von Studierenden ein Problem. Nicht alle haben ein eigenes Büro, einen Schreibtisch oder einen 

Schreibtischstuhl. Improvisierte Arbeitsplätze (Küchentisch, Couch etc.)  bieten häufig nicht die Ruhe, 

um konzentriert zu arbeiten und sind auch aus gesundheitlichen Aspekten nicht für einen längeren 

Zeitraum geeignet. 

 

Organisatorischer Aufwand 

Ein Studium bedeutet auch immer Selbstorganisation. Das war schon immer so. Neu in der Online-

Lehre ist jedoch deren Umfang. Durch die fehlenden Präsenzveranstaltungen sind die Studierenden 

mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Der Input seitens der Hochschule und der Lehrenden 

kommt per E-Mail - nicht gesammelt und abgestimmt, sondern jedes Detail von jedem Absender für 

sich. Wie Studierende mit der E-Mail Flut, den sich täglich ändernden Informationen, den dutzenden 

Zugängen zu Online-Seminaren und Einwahldaten etc. umgehen, bleibt ihnen selbst überlassen.  

Der Austausch mit Lehrenden und anderen Studierenden kann an dieser Stelle Abhilfe schaffen, 

erzeugt auf der anderen Seite aber wiederum eine neue Nachrichten-Flut. Es benötigt sehr viel 

Eigeninitiative und Zeit der Studierenden, um alles entsprechend zu koordinieren, Rückfragen zu 

stellen, Probleme aus dem Weg zu räumen, dabei immer am Ball zu bleiben und den Überblick nicht 

zu verlieren. Schließlich ist es  zum Nachteil der Studierenden, wenn die Zugangsinformationen zum 

Online-Seminar sie nicht erreicht haben oder die E-Mail mit dem Abgabedatum der Hausarbeit 

untergegangen ist. 

Darüber hinaus wird von Studierenden in der Online-Lehre vorausgesetzt, dass sie nun - wo sie ja nur 

zu Hause vor dem Laptop oder Computer sitzen - mit kurzfristigen Änderungen, Kursausfällen oder 

Verschiebungen entsprechend flexibel und spontan umgehen können. 

Auch Pausen zwischen zwei Vorlesungen haben nicht mehr die Wichtigkeit, wie in der Präsenzlehre. 

Schließlich muss man keinen Raum oder das Gebäude wechseln, sondern sich einfach aus- und 

woanders einloggen. Die vorgegebene Zeit, zu der das Seminar enden sollte, scheint nicht mehr so 

obligatorisch zu sein. Seminare werden in der Online-Lehre häufiger überzogen. 

 

Lehrmethodik 

Online-Seminare verlangen den Studierenden eine ganz andere Art von Konzentration ab als die 

Präsenzlehre, weshalb der Online-Unterricht nicht für Sessions geeignet ist, die länger als zwei 

Stunden dauern. Die Konzentration lässt deutlich schneller nach und es können auf Dauer durch den 

Blick auf den Bildschirm Kopfschmerzen auftreten.  

Aus diesem Grund werden Vorlesungen im Online-Format häufig komprimiert, jedoch ohne dabei auf 

Inhalte zu verzichten. Dies bedeutet für die Studierenden einen erheblichen Anteil an Selbststudium, 

denn die Seminare müssen intensiv vor- und nachbereitet werden, damit die Teilnahme Sinn macht 
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und man inhaltlich mitkommt. Insgesamt müssen in der Online-Lehre mehr Stunden pro Woche für 

das Studium aufgewendet werden. Zusätzlich zum organisatorischen Mehraufwand ist man schnell 

überfordert bzw. überarbeitet. 

Die Kurse im reinen Selbststudium, welches sich überwiegend durch Textlektüre auszeichnet, haben 

nicht denselben Lehr- und Lerneffekt wie Präsenzkurse in welchen der/die Professor*in Inhalte 

erklären, die Studierenden diskutieren und direkte Nachfragen stellen können.  

Gerade Nachfragen ist in der Online-Lehre deutlich “komplizierter” und wird deshalb oft gar nicht erst 

gemacht. 

Auch da der Grad an Interaktivität stark absinkt, können Online-Seminare die Präsenzlehre mit ihrem 

direkten Austausch nicht ersetzen. Die Online-Seminare werden schnell zum reinen Frontalunterricht 

und wenn der Inhalt eine Diskussion voraussetzt, wird es für Professor*innen als auch Studierende 

schnell sehr anstrengend. Im Rahmen von Präsenzlehre achten viele Professor*innen darauf, alle 

Studierenden mit ihren Inhalten mitzunehmen und ermutigen auch diejenigen zu Beiträgen, die sonst 

eher zurückhaltend sind. Das ist in der Online-Lehre gar nicht möglich. Jene Studierenden sind nun 

komplett verstummt. Die Studierenden mutieren zu einer „anonymen Masse“. Dazu kommt, dass 

nicht jeder Lerntyp mit Frontalvorträgen zurechtkommt. Viele haben sich  gerade aufgrund der 

Interaktivität und Praxisnähe für ein Studium an einer Hochschule und nicht an einer Uni entschieden. 

Diese Vorzüge kommen in der Online-Lehre nur noch wenig bis gar nicht vor und Studierende 

kommen nicht mehr gut mit dem Studium klar.  

 

Soziale Komponente 

Durch die Online-Lehre leidet auch die soziale Interaktion. Online-Lehre ist wesentlich unpersönlicher 

als Präsenzlehre. Die zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion bleibt auf der Strecke. Bei 

Fragen fühlen sich Studierende nur selten direkt angesprochen, da sie alleine hinter einem Bildschirm 

sitzen. Für andere Studierende, die besser mit der Methode zurechtkommen, wird der Unterricht 

schnell zur Belastung, da automatisch mehr Beteiligung von ihnen verlangt wird. Ansonsten kommt es 

schnell zu einer unangenehmen Stille im Online-Meeting. 

Die kleinen, aber dennoch wichtigen Fragen, die sonst nach dem Unterricht schnell mit dem/der 

Professor*in geklärt werden können, bleiben offen. Nicht jede dieser Fragen ist direkt eine E-Mail wert 

und Professor*innen können auch nicht täglich Dutzende “kleine” Mails beantworten. So leidet 

letztendlich die Kommunikation zwischen Professor*innen und Studierenden. 

Aber auch der Kontakt unter den Studierenden wird wesentlich geringer. Während der Präsenzlehre 

hat man untereinander automatisch Kontakt, während der Vorlesung oder beim Mittagessen. Jetzt 

fällt dieser Austausch weg, denn privaten Kontakt haben die meisten mit weniger Kommiliton*innen. 
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Folgen 

Eine zentrale Folge der oben geschilderten Entwicklungen ist, dass weniger Studierende an 

Vorlesungen teilnehmen und noch weniger sich aktiv beteiligen. 

Einige haben sich komplett zurückgezogen und fühlen sich abgehängt. Die Kommiliton*innen haben 

kaum Chancen, an sie heran zu kommen, um sie eventuell zu unterstützen. Dadurch spaltet sich das 

Semester: Es gibt eine Gruppe, die mit der Situation gut zurechtkommt und aktiv mitmacht. Auf der 

anderen Seite gibt es jene, die nicht so gut zurechtkommen, mit der Zeit verstummen und sich immer 

weiter zurückziehen.  Da wir uns alle nicht mehr persönlich treffen, bekommt man das teilweise gar 

nicht mit.  

Durch die schwierige krisenbedingte Situation, werden trotz Engagement der Studierenden und 

Lehrenden, einige Studierende abgehängt. 

 

Schlussfolgerungen und Forderungen 

... für die Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden 

 Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Studierenden und Lehrenden ist wichtig, um 

gegenseitiges Verständnis füreinander aufzubauen und Probleme gemeinsam zu lösen. 

 Durch klare Kommunikation von Anforderungen und Erwartungen wird klar, welche Erwartungen 

beide Seiten haben. Auch das offene Ansprechen von Problemen durch die Online-Lehre ist dabei 

wichtig. So wird ggf. auch etwas Leistungsdruck von den Schultern der Studierenden genommen. 

 Ebenso ist es wichtig, dass Profesor*innen auch mal Studierende fragen, wie sie mit dem Umfang 

der Lehrinhalte, den Unterrichtsmethode etc. zurechtkommen. So lässt sich eine Überforderung 

der Studierenden vermeiden und eine regelmäßige Evaluation bildet die Basis für Verbesserungen.  

 Ebenso sollte mehr Austausch zwischen den Professor*innen stattfinden, damit eine besser 

koordinierte Gestaltung der Online-Lehre hinsichtlich etwa der Verwendung gleicher Tools oder 

des Arbeitsumfangs vorgenommen werden kann. 

... bezüglich (technischer) Voraussetzungen 

 Besonders wichtig sind gleiche technische Voraussetzungen. Dies sollte durch zur Verfügung 

stellen von Laptops, Webcams etc. gewährleistet werde. 

 Außerdem muss es die Möglichkeit geben, dass Studierende unter Einhaltung von 

Hygienevorschriften das eduroam der Hochschule bzw. die Räumlichkeiten für z.B. kleine 

Lerngruppen nutzen (“Studierräume”) 

... hinsichtlich der Informationspolitik 

 Die Bereitstellung von Informationen über einen einheitlichen Kanal bzw. über eine einheitliche 

Plattform ist Grundvoraussetzung für ein chancengleiches Studium. Die auf dieser Plattform 

veröffentlichten Informationen müssen zu jeder Zeit abrufbar sein und allen Studierenden im 

selben Umfang zur Verfügung stehen.  
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... für die Lehrmethodik 

 Vorlesungen abzuhalten ist auch in Zeiten, in denen man auf den virtuellen Raum beschränkt ist, 

wichtig. Diskussionen oder die gemeinsame Erarbeitung von Themen lassen sich nicht oder nur 

schwer durch andere Formate ersetzen. Bei Inhalten, wo jedoch die frontale Vermittlung im 

Vordergrund steht, sollte überlegt werden, ob nicht auf Methoden wie Screencasts o.ä. 

zurückgegriffen werden kann, um die Erklärungen des Themas durch den Lehrenden als 

Aufzeichnung zur Verfügung zu stellen und so für alle zugänglich zu machen. 

 Um Vorlesungen gut folgen zu können – vor allem bei schwierigen Themen, längeren Vorlesungen 

oder Vorlesungen auf Englisch – ist es fast unabdingbar, eine Art Präsentation mit Stichpunkten 

oder ein Skript vor sich zu haben, um folgen zu können. Die gesamte Vorlesung als reine 

Diskussion oder mündlichen Vortrag ohne weitere Anhaltspunkte abzuhalten ist im Online-Format 

sehr anstrengend. 

 Die Online-Lehre erfordert von allen Beteiligten, sowohl Studierenden als auch Lehrenden, mehr 

Engagement neben den Vorlesungen für die Vor- und Nachbereitung bzw. eigenständige 

Erschließung von Inhalten. Leistungsnachweise sollten diesem größeren Arbeitsaufwand während 

des Semesters angepasst werden. Denn Hausarbeiten beispielsweise schon während des 

Semesters zu schreiben, um sich nach Ende der Vorlesungszeit auf Klausuren konzentrieren zu 

können, ist kaum möglich. 

 Ein weiterer Punkt, der darauf einzahlt, ist, die Kürzung der Inhalte von Modulen durch bspw. die 

Reduzierung der zu lesenden Literatur. Das wäre alleine deshalb schon notwendig, da auch die 

Vorlesungsdauer im Online-Format aufgrund der Konzentrationsdauer gekürzt werden muss. 

Gegebenenfalls kann hier auch auf neue Medien bzw. Formate zurückgegriffen werden, um die 

Wissensaufnahme zu erleichtern und so alle Inhalte vermitteln zu können. Zum Beispiel könnten 

Texte mit Podcasts (selbst produziert oder vorhanden) oder eben Screencasts und fachliche 

Diskussionen und praktische Übungen/Projekte abgewechselt werden. 

... für Organisatorisches etc. 

 In einem hybriden Semester sollten die technischen Möglichkeiten, die in heutiger Zeit existieren, 

besser ausgeschöpft werden. Etwa könnten interaktive Seminarpläne online zur Verfügung gestellt 

werden, in die Lehrende Aufgaben, Zugangsdaten, Treffpunkte oder Änderungen in der Uhrzeit 

zentral und für alle einfach zugänglich vermerken. Ein weiteres Beispiel wäre der Austausch bzw. 

die Abstimmung mit den Professor*innen via Chats (interaktiver als Mails). 

 Sprechzeiten sollten weiterhin bestehen, auch wenn sie online oder via Telefon stattfinden 

müssen. Sie sollten an die Studierenden klar kommuniziert und eingehalten werden. Ebenso sollte 

der Seminarplan festgelegt, klar kommuniziert und die Vorlesungszeiten anschließend auch 

eingehalten werden. Das sorgt für eine bessere Planbarkeit für alle. 

 Schulungen, bspw. zu Online-Tools, dürfen nicht nur Lehrenden, sondern müssen auch 

Studierenden zur Verfügung stehen. Dabei ist es wichtig, die Studierenden frühzeitig und 

umfassend über bestehende Angebote zu informieren.  

 

 


